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Rumäniſchen Thronfolgerpaares, die

Kinder des* 248.

Sachſenwalde, aus dem * 414.

Sagaſta, P. M. * 120.

Sagen vom Kaukaſus. Von Gregor

Dadian 375.

San Martino della Battaglia und das

Gardaſee-Panorama. Original

zeichnung von M. Zeno Diemer

Z56. 357.

Schach 344. 360. 376. 392.408. 424.

Beil. zu Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 13. 15. 18. 19.

Schachtmeyer, General Hans von f.“

Beil. zu Nr. 10. sº

Sº Von Martha Renate Fiſcher

Schapelow, der ſtarke.

Bötticher 174.

Schepeler=Lette, Attia, j * 54.

Schießübungen an der Kriegsſchule

zu Fontainebleau. Von P. Kauff

mann * 304. 320.

Schlenther, Dr. Paul 328.

Schnadahüpf’l. Von J. G. Frim

berger 406.

Schöne Ede, der. Von Anna Ritter

327

Von Georg

Schöneberger Ufer, am, in Berlin.

emälde von Julius Jacob * 29.

Schott, Walter, und ſeine Werke.

Von Georg Galland * 271.

Segantini, Giovanni* 240.

Selbſt. Von Hans M. Grüninger 27.

Shylock. Gemälde von Eduard Grütz

ner* 149.

Siam, König von * 20.

Skulpturen von Walter Schott * 268.

269

Sonate, die, für die Violine. Von

C. Witting-Dresden 384.

Sonne wird wieder Blumen geben.

Von Friedrich Franz Scheirl 27.

Sonnenfinſternis, die totale, am

22. Januar 1898. Von Joſef

R. Ehrlich* 280. «--

Spaun, Freiherr Hermann von.*

Beil. zu Nr. 26

Spinne, die. Von Alice Freiin von

Gaudy 27.

Spionage, internationale 343.

Spruch. Von Konrad Timme 210.

Sprüche. Von A. Stier 31. 47. 98.

312. 359. 374. 414.

Standlaut. Gemälde

Gebler* 353.

Stechlin. Roman von Theodor Fon=

tane 1. 21. 41. 57. 73. 89. 105.

121. 137. 153. 169. 185. 201.

217. 233. 249. 265. 281. 297.

Stelldichein. Gemälde von G. G.

KilbUrne * 369.

Sterneck, Marinekommandant Ad=

miral Freiherr von, † * 2) 6.

von Otto

8. 9. 10. 11. 13. 15. 18. 19.

S. 344. 360. 376. 392. 408. 424.

Motizblätter.

Beilage zu Nr. 1. 4. 5. 6. 8. 9.

11. 12. 13. 15. 18. 23.

Briefmappe.

Beilage zu Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. - 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26.

Strandräuber. Gemälde von L. Neu

hoff* 77.

Stumme Liebe. Von Karl Bulcke 199.

Sturm , der große. Von Ernſt

Muellenbach 407.

Südweſtafrika, Bilder aus. Von G.

Meinecke* 79,

Tanzſtunde. Gemäldevon D. Maſtag

li0 * 237.

Tartarin auf dem Rade. Von Paul

v. Schönthan 30.

Tewele, Franz. * Beil. zu Nr. 11.

Thränen. Von C. Eyſell 384.

Toilette, bei der Gemälde von A.

Perez* 265.

Treumann, Karl. * Beil. zu Nr. 11.

Tuba, der Held. Von A. Schnee

gans 367. 390.

*. Leben in. Von R. A. Körnig"

Turnier, modernes. Orig,=Zeichnung

von Zygmund Ajdukiewicz. (Aus

dem Prachtwerk „Radlerei“)* 160.

„Ueber Land und Meer“ - Photo

graphien 87.

„Ueber Land und Meer“-Poſtkarten,

Serie I.“ Beil. zu Nr. 1. Serie II.*

Beil. zu Nr. 13.

Und es wird ein Schwert durch deine

Seele dringen. Gemälde von

Hermann Kaulbach* 188. 189.

Unſer täglich Brot gieb uns heute.

Gemälde von Franz v. Defregger *

92. 93.

Untergang, der, des Torpedobootes

S 26* 71.

Verbotene Früchte. Gemälde von

J. Kennington * 380. 381.

Verdi-Werk, ein neues 211.

Verlaſſen. Gemälde von Adolf Echt

ler* 84. 85.

Verlorene Partie. Gemälde von T.

von Margitay * 177,

Violin-Klavier-Sonate, die. Von

C. Witting-Dresden 422.

Von Kairo nach Konſtantinopel. Von

Max Rabes * 340.

Von zarter Hand. Roman von Jo=

hannes Richard zur Megede 313.

Z29. 345. Z61. 377. 393. 409.

Vor dem Sturm: Abtrieb der Schafe

auf der Inſel Man. Gemälde

von Baſil Bradley * 44. 45.

Waffengang, erſter. Gemälde von

Ernſt Zimmermann * 17.

Wagner - Muſeum , Richard, in

Eiſenach. Von Walter Paetow“312.

Wahrheit. Von Hans M. Grüninger

79.

Walbrodt, Karl Auguſt. * Beil. zu

r. 6 4Nr. 6.

Weihnachten am Gardaſee. Von

Johannes Richard zur Megede *

195. 227.

Weihnachtsgans, die Gemälde von

A. J. Elsley* 185.

Weihnachtsmette. Gemälde von Hans

Volkmer * 193.

Weihnachts = Telephon. *

Mr. 12.

Weiß keiner den heimlichen Platz?

Von Anna Ritter 27.

WelkerKranz, ein. Von Paul Lang 10.

Welſer von Welſersheimb, Graf Zeno*

232

Beil. zu

Welt, eine neue. Gemälde von C.

v. Bergen * 297.

Weltreiſen junger Hanſeaten 367.

Wer da lebt in Einſamkeit. Von

Clotilde von Schwartzkoppen 199.

Werbung. Gemälde von Karl Zewy *

277.

Weſteisbahn bei

Originalzeichnung

Zehme* 209

Wetterleuchten.

Bern 422.

Wie ein Schiff entſteht. Von Max

Hahn* 211. 246.

Witteck, Heinrich Ritter von * 232.

Charlottenburg.

von Werner

Von Maximilian

- Wyck, Robert van, der neue Bürger

meiſter von New W)ork* 152.

Zarte Frage. Gemälde von Fritz

Martin * 132.

Zeit, die gute. Von Johannes Tro

jan 27.

Zodiakallicht, das. Von Joſef R.

Ehrlich* 407.

Zola, Emile“ 343. 366.

Zum neuen Jahr. Von Joh. Trojan.

Mit Originalzeichnung von A.

Wald * 224.

Zum Totlachen.

Seifert* 108.

X
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A U f G r u n d.

er „Kaiſer Wilhelm der Große ſitzt in der Kaiſerfahrt auf

Grund!“ Wie der Blitz verbreitete ſich am Mittag des

30. Auguſt dieſe Nachricht unter der Bevölkerung und den

Badgäſten der Inſeln Uſedom-Wollin. Am 29. Auguſt, vor

mittags einhalb zehn Uhr, hatte „Kaiſer Wilhelm der Große“

Stettin verlaſſen, nachdem mit ungemeiner Sorgfalt die Hebung

des Schiffes derartig vollzogen war, daß es bei mittlerem Waſſer

ſtande glücklich das Fahrwaſſer

paſſieren konnte. Man hatte

es zu dieſem Zwecke mit acht

ſtarken Prähmen gehoben (ge

trimmt); der ſonſt 26 Fuß

betragende Tiefgang des

Schiffes war dadurch der

artig vermindert worden,

daß es achtern 21 und vorn

19,5 Fuß hatte. Der Waſſer

ſtand betrug am Tage der

Ueberführung im Reviere

zwar nur 18,5 Fuß, man

hoffte aber dennoch den Dam

pfer glücklich nach Swine

münde zu bringen, da die

mit ſtarken Maſchinenkräften

verſehenen Schlepper erwarten

ließen, daß es gelingen würde,

das Schiff durch den an einigen

Stellen des Haffgrundes lie

genden Moder hindurchzu

ziehen. Um neuneinhalb Uhr

hatte ſich der impoſante

Schleppzug in Bewegung ge

ſetzt. Das vordere Schlepptau

hatte der Eisbrecher „Berlin“,

während an der Steuerbord

ſeite der Eisbrecher „Stettin“

und an der Backbordſeite der

Eisbrecher „Swinemünde“

ſchleppte. Die Steuerung des

gewaltigen Dampfers halfen

die am Achterende fahrenden

Schleppdampfer „Otto“ und

„Lothar Bucher“ regeln.

Um den entgegenkommenden

Schiffen die nötigen Ver

haltungsmaßregeln beim Paſ

ſieren des Koloſſes zu geben,

fuhr ein Oberlotſe an Bord des Regierungsdampfers „Blücher“

voraus. Mit äußerſter Vorſicht war man nach drei Stunden

durch die Oder glücklich bis ins Papenwaſſer gelangt, und da

hier die flacheren Stellen des Fahrwaſſers zu paſſieren waren,

nahm noch der Regierungsſchleppdampfer „Dreſel“, der

den Schleppzug ebenfalls begleitet hatte, ein Schlepptau. Ohne

erhebliche Schwierigkeiten brachte man den Dampfer auch über

die gefährlichen Stellen hin

weg. Um acht Uhr abends

war man ungefähr bis in die

Mitte des Haffes gelangt,

und da die eintretende Dunkel

heit die Weiterfahrt nicht ge

raten erſcheinen ließ, wurden

hier Anker geworfen. Revier

dampfer, das ſei nebenbei

bemerkt, fahren die Tour

Stettin–Swinemünde ſonſt

in etwas über drei Stunden;

man ſieht daraus, mit wel-

cher Vorſicht der Schleppzug

operieren mußte.

Am andern Morgen ſetzte

man die Fahrt fort, und als der Dampfer um zehn Uhr

vor der Kaiſerfahrt, dem das Haff als abgekürzter Waſſer

weg mit der Swine verbindenden Kanal, eintraf, durfte

man hoffen, nachmittags gegen drei Uhr in Swinemünde

1898 (Bd. 79).

Stuttgart, 3. Oktober 1897.

Jährlich 52 Nummern = ./. 14.–

zu ſein.

>

Allein kaum hatte der Dampfer 60 Meter Ent

fernung vom Moolenkopfe paſſiert, als er mit einem Male

auf Grund geriet und trotz der koloſſalen Maſchinenkräfte der

vereint ziehenden Schlepper nicht mehr von der Stelle zu bringen

war. „Kaiſer Wilhelm der Große“ war hier in eine der

Thonſchichten geraten, die ſtellenweiſe den Untergrund des Kanals

bilden. Er lag mit dem Achterende direkt innerhalb der Moolen,

während das Vorderende ein wenig nach weſtwärts abgefallen

war. Es wurde nun ſchleunigſt ein Bagger beordert, der den

„Kaiſer Wilhelm der Große“ auf Grund.

Grund um das Schiff herum aufwühlen und tiefer baggern

ſollte, allein auch damit ließ ſich nichts erreichen. Bei dem

feſten Grunde vermochte auch ein zur Stelle geſchaffter Saug

bagger nichts auszurichten, und da auch der Abſchleppverſuch

mit Hilfe des inzwiſchen eingetroffenen großen Lloydſchleppers

„Retter“ ergebnislos verlief, traten nunmehr vier große Eimer

bagger in Thätigkeit. Ihnen lag ſowohl die Aufgabe ob, den

Karte der „Kaiſerfahrt“

Grund um den Dampfer herum tiefer zu baggern, als auch

das ſonſtige Bett der Kaiſerfahrt ſo zu vertiefen, daß für den

Weitertransport des Schiffes jede Gefahr ausgeſchloſſen war.

Bei den herrſchenden Südweſtwinden und dem dann lebhaft

TA Uts Zeit Utn Ö -Se Ben.

ausgehenden Strome pflegt der Waſſerſtand ziemlich weit unter

Mittelwaſſer zurückzugehen. Die wirkſamſte Hilfe war daher

vom Eintritt nördlicher Winde und der damit verbundenen

Waſſerſtauung zu erwarten.

Das Schiff ſelbſt iſt bei dem Auffahren völlig unbeſchädigt

geblieben, und bei ſeiner Lage war abſolut kein Grund zu Be

fürchtungen vorhanden. Für die Schiffahrt hatte das Feſt

geraten „Kaiſer Wilhelms des Großen“ bis zu deſſen Flott

machung gewiſſe Beſchränkungen im Gefolge, die ſich namentlich

darin bemerkbar machten, daß

Schiffe mit größerem Tief

gang als 15 bis 16 Fuß

in Swinemünde ihre Ladung

erleichtern mußten, ehe ſie nach

Stettin gehen konnten.

Unſre Abbildung zeigt

das Rieſenſchiff in ſeiner

Lage innerhalb der Moolen.

Zu der beigegebenen Skizze

ſei folgendes bemerkt.

Das Fahrwaſſer der

Kaiſerfahrt iſt durchſchnittlich

6,1 Meter tief. Die die

Einfahrt vom Haff aus

markierenden beiden Moolen

ſind je 2 Kilometer lang,

während die eigentliche Fahrt

5 Kilometer lang iſt. Zwi

ſehen den Moolen beträgt die

Uferbreite 200 Meter, in

der eigentlichen Fahrt etwa

130 Meter. Die Fahrbreite

in der ganzen Kaiſerfahrt

beſchränkt ſich im Durch

ſchnitt auf 60 bis 70 Meter.

Die Waſſertiefe der Swine

ſchwankt zwiſchen 7 und

10 Metern.

Der nicht in ſolchem

Umfang erwartete Aufent

halt des Dampfers „Kaiſer

Wilhelm der Große“ in der

Kaiſerfahrt hinderte es ſelbſt

verſtändlich, ſeine erſte Reiſe

nach Amerika ſchon am 14.

September von Bremen aus

anzutreten, da nach Ab

bringung, vollendeter Aus

rüſtung und Kohlenüber

Ä in Swinemünde noch Probefahrten in See ſtattfinden

müſſen.

Das Rieſenſchiff lief, wie in Nr. 35 unſers vorigen Jahr

ganges durch Bild und Wort geſchildert worden, am 4. Mai

in Gegenwart des Kaiſers auf der Werft des Vulkan vom

Stapel. Es iſt 648 Fuß über Deck lang, beſitzt eine Breite

von 66 Fuß und vom Hauptdeck bis zum Kiel eine Tiefe von

43 Fuß. Sein Inhalt be

läuft ſich auf nahezu 14000

Regiſtertonnen, die Waſſer

verdrängung ſtellt ſich auf

20 000 Tonnen. Das Schiff

enthält 200 Kabinen erſter

Klaſſe, die 400 Perſonen auf

nehmen können, und 100

Kabinen zweiter Klaſſe mit

350 Betten; die dritte Klaſſe

iſt für 800 Paſſagiere ein

gerichtet. Die Bemannung

wird aus 450 Köpfen be

ſtehen. In Uebereinſtimmung

mit den Anforderungen der

deutſchen Kriegsmarine er

baut, kann „Kaiſer Wilhelm der Große“ im Kriegsfalle mit

einer großen Anzahl von Geſchützen ausgerüſtet und als Kreuzer

verwendet werden. E, L.

Weze zarchstich -
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Jorſchungsreiſen.

– Eine neue Nordpolexpedition wird von dem amerikaniſchen

Journaliſten und Reiſenden Wellmann geplant, der gegenwärtig in

Chriſtiania weilt, um ſich von Nanſen Rates zu erholen. Die Expedition,

die neben Wellmann aus elf Mitgliedern beſtehen ſoll, wird im nächſten

Sommer auf einem norwegiſchen Eismeerſchiff nach Franz-Joſephland

gebracht. Dort werden drei Mann zurückgelaſſen; die übrigen ziehen mit

Schlitten und Booten nördlich zum Kap Fligely. Hier wird ein Depot

eingerichtet, und es werden weitere drei Mann zurückgelaſſen, während

der Führer und die übrigen fünf in der erſten Hälfte des Februar 1899

aufbrechen, um mit Schlitten und Hunden weiter nördlich zu gehen und

den Pol zu erreichen. Die Entfernung von Fligely zum Pol beträgt

480 engliſche Meilen. Mit der Abtrifft berechnet Wellmann den Abſtand

zum Pol und zurück auf circa 1100 Meilen. Durchſchnittlich ſollen täg=

lich elf Meilen zurückgelegt werden, das heißt mehr, als von Nanſen und

Johanſen geſchafft wurde, Wellmann ſetzt aber eine noch größere Schnellig=

keit voraus, da die Anzahl der Mitglieder ſeiner Expedition größer iſt

und ſomit die Schwierigkeiten leichter überwunden werden dürften. Außer

dem will er mehr Hunde mitnehmen und ſetzt große Hoffnungen auf eine

neue Schlittenkonſtruktion, die ſich auf die Erfahrungen Nanſens gründet.

Die Reiſe von Fligely zum Pol und zurück würde danach hundert Tage

beanſpruchen, ſo daß Wellmann Ende Mai zurückzukehren hofft. Die ge

ſamte Expedition wird dann im Herbſt 1899 von Kap Flora abgeholt

werden. Nanſen hat das Projekt gutgeheißen und ſeinen Beiſtand ver=

ſprochen. Als Mitglieder ſind, abgeſehen von dem Führer, nur Norweger

in Ausſicht genommen.

23 rief m app e.
Freunde unſers Blattes in allen Weltteilen, die ſich aus Liebhaberei

.. oder berufsmäßig der Photographierkunſt widmen, ſind gebeten, Aufnahmen be

deutungsreicher aktueller Ereigniſſe der Redaktion von „Ueber Land

und Meer“ in Stuttgart einzuſenden. Nur ſchleunigſte Abſendung unauf

gezogener Kopien – in Brief oder Rolle – unter Beifügung von Textmaterial

kann nutzen. Auf Wunſch erfolgt Honorierung und Angabe des Einſenders.

Franz E–r in K–f. Für heute begnügen wir uns mit einer Probe

Ihrer herrlichen Dichtkunſt, denn mehr davon auf einmal dürfte unſre Leſer zu

ſehr erſchüttern:

Stilles Glück.

Siehe! dort im Traum verloren, Nun um ihre Lippen kräuſelt

Ein ſchönes Mädchen blickt, Ein ſelig Lächeln hin,

Züge, wie aus Schaum geboren Durch die milden Lüfte ſäuſelt

So rein, ſo edel, mild. Ein leiſes Wort der Wind.

Ueber Haarelocken windet Horch! was Lüftewellen tragen

Ein zarter Schleier ſich, Umfächelnd leiſe mich,

Ueber wogend Buſen ſchlinget Werden ihre Wonn' mir ſagen

Ein Spitzenflor ſich dicht. Mit einem Wort', ſie liebt.

W. S. 58. Ihnen genaue Auskunft zu erteilen, würde zu viel Raum be

anſpruchen. Sie unterrichten ſich am beſten durch das bereits in neunter Auf

lage erſchienene Werkchen. „Der Einjährig-Freiwillige im Heere und in der

Marine“ (Berlin, Liebel, M. 2).

M. S. in U. bei L. Warm empfunden, doch in der Form nicht tadellos.

Franz D. in K., J. Fr. in Göttingen. Mit Dank abgelehnt.
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Silberne Remontoir

./. 12. –

Goldene Damen

Remontoir /. 22.–

Regulateure ./. 7.50

Goldwaren, Alfenide

etc. etc.
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a&s L. J. Römer, Hamburg.
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EUCASIN patentirt.
Bestes und billigstes Ernährungs- und Kräftigungs-Mitte1 für Bleich

Lungenkranke,

- schwächliche Personen. Reines Milchpräparat. Nährwerth: 1 Kg Eucasin

mehr als 4 Kg bestes Fleisch. Die Fabrik versendet eine Kostprobe Eucasin

nebst Kochrezepten franco gegen Einsendung von 40 Pfg. in Briefmarken.

per 100 gr. Büchse Mk. 1.25.

EUCASIN G. CAKES Verdau1., heben die Muskelkraft.

Nährwerth höher als bestes Fleisch.

fahrern, Ruderern und Touristen besonders zu empfehlen. Käuflich in den Apotheken,

Drogen-, Colonialwaaren- und Delicatess-Handlungen, Conditoreien.

Majert & Ebers, Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate, Grünau-Berlin.

süchtige, Magenkranke, Genesende, Kinder und

Preis

äusserst wohlschmeckend, 1eicht

1 Packet mit 20 Stück kostet 60 Pfg. Rad
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für Ihre Kleider irgend ein unbekanntes, ja

vielleicht zweifelhaftes Fabrikat Schutzborde

verwenden, oder eine Waare, die sich durch

ihre Güte und hohe Eleganz unter dem Namen

und mithin unter der Garantie der Fabrikanten

in der ganzen Welt einen grossen Ruf er

worben hat.

Besseres thun,

Röcken nur noch

Maww . Scwäſſers

Die Grösste Fabrik

der Welt.
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W0lle Mahlzeit MagenleidEndBll Sofortigellilfe

Nach Meidung aller Medikamente, Mineralwaſſer, Salze und Speiſeverboten!
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99 MW
- alle Magenbeſchwerden (da ſolch
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Broſchüre gegen 3 Pfennig-Marke gratis und franko, à Doſe M. 1.50 tur durch

Heinr. Senf, Köln, 23 Rheingasse 23.
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50,000 Kil0S.
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(Tonditoreien.

º Nur nach

„wie 10jährige unfehlbare

arat - -

Verlag,

F

- 7,-. " : S
. . . . . .“

(º nicht einmal krankhaft), in jedem Alter und Stadium vom

N achnahme extra.

Es ist durchaus nicht gleichgültig, ob Sie

Sie können deshalb nichts

TF

PARIS

Ghende, abführ#F " " . .

. . .
-

sº

Gegen WERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden

- 33. Rue des Archives. – In allen ApothekeN

als zu allen Ihren Costüm- -

zu verwenden, aber kaufen Sie principiell nur

Waare, die unsern Namen auf der Packung trägt.

Canfield Schweissblatt.

NahtloS.

Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Canfield Rubber Co.,

ÄI-S“ Nur echt mit unserer Schutzmarke „Canfield“. Das

Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.

Rundplüsch- ––

–– Schutzborde

Geruchlos. Wasserdicht.

HAMBURG,

F 1 Sch OVien’s HPassage

***

-2

Leonhardi's

Ninten
–=S

in li+5+ - Staatlich geprüft

Spécialität ſ. UndÄ

Eisengallus-(nz)

Tinten, Klasse I. l II.

# ÄY Infolge besonderer Herstellung

WWW ſeGT von unübertroffener
ſ \\Güte und billig, weil bis

Ä”zum letzten Tropfen klar und

verschreibbar. TI

Das Beste

für Bücher, Akten,

00Cumente und

Schriften aller Art.

#

Jede Füllung trägt

einen Hinweis auf

Staa , Aie Ene

Prüfung.
S

Goldene Medaillen

Ehren- u.Verdienst-Diplonne

W. Aug. Leonhardi
Fabrik Dresden, gegr. 1826

F

Hotel- und Bäder-Prospekte und Auskünfte jeder Art gegen Rückport

Herrliches Alpenland, Aufenthalt für jede Jahreszeit!

Waldreiche Sommerstationen – Heilbäder– Mineralquellen.

Höhen-Kurorte, Hoch-Touren, Gletscher, Dolomiten.

Frühjahrs- und Herbst-Uebergangsstationen.

Winter-Kurorte mit südlichem Klima.

(Direkte Zugsverbindungen ohne Wagenwechsel.)

o gratis durch die Fremdenverkehrs-Bureaux in Innsbruck, Bozen und Riva.

Allfällige Wünsche oder Beschwerden in Tiroler Verkehrs-Angelegenheiten wollen an die obgenannten Bureaux gerichtet werden.



„W2 1 ABand 79Aeßer Land und Aeer.

S5andſchriften-A5eutrfeiCutng.

Giſela 1864. Daß Sie mißtrauiſch ſind, zeigen Punkt und Gedanken

ſtrich nach der Unterſchrift, ſowie die auffallend langen Endſtriche am Ende der

Linien.
Eleganz und Wertſchätzung von Aeußerlichkeiten und Bizarrem, ſowie

Prätenſion und Eitelkeit liegen im ganzen Schriftduktus und namentlich in den

Rollungen der h und ſo weiter.

M, Exkluſivität in der wagrechten Richtung der Endungen.

charakterfeſt, treu, ehrenhaft, energiſch, intelligent (feſte, klare Schrift), aber etwas

mehr Weichheit und Biegſamkeit möchte man Ihnen wünſchen (ſpitze Winkel in

Ariſtokratiſcher Stolz in dem treppenartigen

Sie ſind ſehr

der Schrift) und ſo weiter.

Böhmen.

S. Z. in Wien.

heit der Geſinnung oder Höhe des Gedankenfluges, auch nicht geneigt,

ſich an dem idealen Moment der Dinge genügen zu laſſen, ſondern

von ziemlich realiſtiſchen Anſchauungen und mäßiger Bildung.

Muff

herzig, zuv

Dèle M arey.

jung und wohl ſchon traurige Erfahrungen gemacht. Mitteilſam und

im Verkehr höflich, entgegenkommend; fähig, aus dem Kreiſe der

perſönlichen Intereſſen herauszutreten. Angeborene Nobleſſe, mehr als

verfeinernde Bildung.

Frau Clara in Mähren.

verbindet Energie und raſche Entſchloſſenheit mit warmem Gefühl;

kann ſich wehren und eigne Wege gehen, jedoch auch andrerſeits ſich

anpaſſen und unterordnen. Iſt thätig und ſtrebſam, mehr eine

moniſche als eine bedeutende, originelle Individualität.

Gemütsmenſch, gutherzig, aber ohne Vornehm

. Ungenügendes Material. Eine harmoniſche Natur, gut

erſichtlich, heiter, verſtändig, beſcheiden.

Ebenfalls ungenügendes Material, nicht mehr

Gewandt, weiß ſich zu helfen,

har

Feinfühlend, geneigt, dem Zuge des Herzens zu folgen und

mit den Gedanken zu fliegen, der Gegenwart voraus, in höhere Regionen hinauf.

Auf materielle Genüſſe legen Sie, weniger Wert als auf das ideale Moment

der Dinge, ohne darum eine beſonders tief angelegte Natur zu ſein. . . z

H. J. Lebhaft, ſchlagfertig, gerne diskutieren und dabei wahrheitsmutig

und offen. Von Intrigue, Falſchheit, berechnender Heuchelei wiſſen Sie nichts,

krumme Wegen gehen Sie nicht, aber Sie wollen ſich nicht gern unterordnen

und wollen auch keine großen Konzeſſionen machen an das Gefühl.

T. M. Alameda, Kalifornien. Ungenügendes Material, ſiehe die

jedermann gratis zur Verfügung ſtehenden Proſpekte. Ein ſenſibles Gemüt, das

gerne das ideale Moment der Dinge entſcheiden läßt und das Bedürfnis hat,

ſich zwanglos den Gefühlen hinzugeben, dabei aber doch zu verſtändig iſt, um

in Sentimentalität zu verfallen. L. Meyer, Ragaz.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertiº ebühren
TU W Ole .

fünfgeſpalten e

bei RUdIOIf MIOSSE -Q

Annoncen = Expedition Meſ .

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes. -1 . 8O G. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

v. Anerkennungsſchreiben.

Ballstoffe reizende Neuheiten

in damaſſ. Gazes, faç. Pongees, Crepes, Armures 2c. als auch ſchwarze,

weiße u. farbige Seidenſtoffe mit Garantieſchein für gutes Tragen.

Verkauf an Private porto- u. zollfrei ins Haus zu wirkl. Fabrikpreiſen.

Verlangen Sie Proben mit Angabe d. Gewünſchten.

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cº go Z

Direkter

Tauſ.

ürich sºwº)_
SchWeiZ

Eisenverbindung der

Ä

CEBoehringer See

WAIDHOF prMANNHEIM

Ä
LÄF.

: Ferratin regt den Appetit an und fördert -

die Verdauung; nach überstandener Krankheit bewirkt es

bald ein besseres Aussehen und meist, zumal bei Kindern,

aussergewöhnliche Gewichtszunahme.

Ferratin ist in allen Apotheken und Drogengeschäften

zu haben.

- T. Mark

A . " - viertelj.

2 mal wöchentlich. Probe-Nr. kostenfrei

Carl Hofmann, Berlin W. 9.

AAA. AAA AAA

ºrm rolich. Grolichs präsekrönt

TD eiZend.
º ist S

„Sie!
Und das Geheimniss? Nur Crème

Grolich und Grolichseife erzeugten

diesen Wunderbar schönen Teint.

-. 5 - «ZR

Grolich's preisgekrönte
kosmetische Mittel sind wirklich un

übertroffen in ihrer Wirkung. Preis

Mk. 2. –. Haupt-Depôt in der Engel

drogerie Joh.Grolich in Brünn (Mähren),

Sonst auch käuflich oder bestellbar

bei den grösseren Apothekern oder

Drogisten.

AAA

D

;

H

;

- Verrophon
- Musikinstrument, leicht erlernbar, sehr

reiner Ton, der leicht durch mit Essenz

benetzte Finger hervorgebr. wird. Pr. v.

«% 25,- = fl. 15,– an. Illustr. Prosp. fr.

Adolf Klinger, Reichenberg 2i. Böhm.

SS?SES

und sorgfältig F

RICHARD LüpERs,

LCxil-IngenieurinGöRLITZ!

Unerreicht,

sind Löwe-Fahrräder,

O

- 4.

Ä% T A,

F LZ «

Ä

-

schnell

Es Ä

&#Ä

§§ÄHvS§ Z

SIY.

Direkter Verkehr nur mit Wiederverkäufern

General-Vertretung:

Richard Rochlitz

Berlin S., Prinzenstr. 34.

DFBÄten
erzielt man ohne extra Feuerung auf jedem Herde,

in Koch- u. Grudeöfen, auf Gas und Petroleum

" Heussi's Brat- und

Backapparat,
Macht jeden

Iss E#S Braten ſchmack
w- hafter, ſaftiger

und weicher,

erleichtert infolge

vorzüglicher

“FÄ# Oberhitze

weſentlich das A3räunen u. Knuſprigmachen

und beſeitigt das läſtige Aufpaſſen. Prachtvolle

Sattcen, bequemſtes Backen von Brot, Kuchen,

Speiſen 2c. Proſpekte gratis. Beliebte Mittel

größe 15 N.; Kiſte 1 M. gegen Nachnahme

direkt von Paul HeuSSi, Leipzig.

KEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

h0PS 60MG0UPS.

Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

MageI'e

erlangen ſchöne Figur

und harmoniſche, volle sº

Körperformen, ohne der FSV

Geſundheit zu ſchaden, //

durch Apoth. . Vértes'

Orient. Pillent. – 1 Doſe 6 M. – Beziehbar:

L. Vértes, Adlerapoth. LugoS, No.660, Oeſt.-U.

A0DERMA-SEIFE
AW Ausgezeichne durch Nilde

H Nau! und lieblichen Geruch,bildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

des Haufverschönerungsmittels

Kaluderma (Glycerin-8 Honiggelée)

Jil SG33llulº IS3fſº
hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr: St.

:: neutral- gut- billig -

für Familien und Kinder. Das Stück à 25 Pfg.

in allen Städten des Jr-und Auslan cles.

F.WOLFF & SOHN. Karlsruhe

Filiale: WEN L. KöllnerhofgasIE.Es

nervöse Zustände. Kein Antipyr.„Phena

cet. etc. enthalt. Vorräth. in all. Apoth.

Litt. gr. u.fr. Majert & Ebers, Fabrik

WM-º-º-º.-º.-º-º-Mº-MBEMA ºr

g SÄN ." - A. -

–ASAGAS>< Bauschuº Dºbº S N Tej Al
- A AK&”. y Programm durch Dir. Scheerer. M1 AIt

Dr. /WäjerF S . . . . . °ÄnnteAbteilun enburg S.-A.

–– –=- -º e# ele ÄÄÄnen
| | Kinetograph u. Films ÄÄÄ

» s“ Gntgeltſ W.

- - PATENT – - Nebelbilder U. Apparate ÄÄ
–Ä- * ſlº - für Künſtler liefert die Fabrik von Ostenfrei.

- = =AºyM/- | W. Hagedorn, Berlin S.W„Alte Jacobſtr. 5.

> %“ Bewährt, Äſten gratis und franco. Q

Sº #EZ“ u. unschädl. » sS-” "NÖ d

==# Äs- ÄÄ *–Ä *ºp, CA
Ä---“ Opfschmerz un

chem.-pharm. Präpar., Grünau-Berlin

L- --

Än

TNTeUIeste

Harzer Jagdkorn, feinſte Qualität, 2 ./.

Alter Kloſter-Doppel-Korn, 12 ./.

Alter Kloſter-Korn, fein, 1!4 ./.

Harzer Kräuter-Korn, 12./t.

Feiner Nordh. Getreide-Kümmel, 1/2 /.

Abt Holt-Egel's delik. Leibespflege, 1/2 /.

à 1 Liter inkl. Flaſche oder Gebinde

(Kiſte u. Porto 80 g) verſendet gegen Nach

nahme oder Einſendung

Die Kloſterbrennerei

in HR . o ſºt e r WP a llt e r . i e D

bei Nordhauſen am Harz.

Poſtcolli = 2 Literfl. 6 Probeflaſchen obiger

Sorten gegen 2.50 ./. in Marken franko!

f/
W MITTW

Zai//en - Z/erse//üsse

MKMWIIIIII
sºzu? WSITEDUCESUNDANDAUENOS AFFin

sº º -Ä-º-T . .

*4. Allerſeinste Essen, Jolett-Seif

Extrafeines ToilettWasser

H Extratvégétal zur Pflegederkophaare

Sammelweiche unsichtbare Reis-Puder Z

A . und ihreHeilung

GesichtshaareÄ neUeSt. Wissen

Schaftl. Meth. (Schriftv. Dr. Clasen) vers, geg.

145 G. J. Alt, Buchhdlg., Frankfurt a. M.
ºf - B. - -

S

S

Stück gebildet.

Pryms Prinzess-Verschluss

--

sº

2.

#

= Prym's Viktoria-Verschluss

kommt.

Pryms Idea/– Verschluss

wunderbarer.

ÄE

S

nach Angabe der ersten Confectionaire Paris',

Londons und Wiens hergestellt: das denkbar Wol

kommenste, was je geschaffen werden kann.

das Annähen einzelner Haken und Oesen nöthig. Der

ganSe Su einer Taille erforderliche Verschluss aus einem

für hochfeine seidene

Toiletten und Blousen,

bei denen es von grosser Wichtigkeit, dass der Verschluss

die Taille nicht unnöthig beschwert und stark macht.

für hochfeine besonders

« * Sogenannte

kleider, wo alles auf recht straff gezogene Nähte an

Das Fischbein wird durch neun aus einem

einzigen Stück Draht angefertigte Haken und Oesen, aus

feinst. Alluminium-Bronze hergestellt, ersetzt.

für Taillen, die hinten

dem Rücken) ge

schlossen werden. Kein Fischbein, keine Stahlstäbe

nöthig. Der Effect dieses Verschlusses ein wirklich

FI”VTM“S B1i Özfeder? – VePsch IUIss

Ä= PI"JWIM'S FReforºna – Versch IUISS :

FPYTM“S GIadia. ÜoIP – Versch IUISS

Verschlüsse, die mit der Nähmaschine angenäht werden können.

0effnen sich niemals von selbst, geben jeder Bewegung des

Oberkörpers nach und sind geradezu unverwüstlich stark.

Zu kaufen in allen besseren Posamenten- und

Kurzwaaren-Handlungen.

Nicht mehr

S

(e(º) -«Q

Schneider

#

§

§#
L)

º i

u, Berlin, Wien, Paris,
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Redaktionelles: »

Ein neuer Roman von Sophie Junghans,

# betitelt „Ein Kaufmann“, eröffnet den ſoeben be

ginnenden neuen Jahrgang der „Deutſchen Roman

*: F=>* TS- bibliothek“. In demſelben Blatt gelangt ferner ein

– Roman von Fedor v. Zobeltitz „Der gemordete

Wald“ zum Abdruck. – Die Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ ver

öffentlicht Edward Bellamys neues Werk „Gleichheit“, das den gleichen

Stoff wie desſelben Verfaſſers vor faſt zehn Jahren erſchienenes Werk: „Rückblick

aus dem Jahre 2000“ behandelt; es iſt eine unmittelbare Fortſetzung hiervon

und enthält, gewiſſermaßen als Kommentar dazu, in 38 Kapiteln eine erweiterte,

detaillierte und vertiefte Schilderung des Bellamyſchen Zukunftsſtaates, die in

Bezug auf alle die Gegenwart beſchäftigenden wichtigen ſozialen Fragen eine

Fülle neuer Anregungen bietet. Neben dem Werke Bellamys finden wir noch

eine Erzählung aus dem Volksleben. „Der Tod des Pallikaren“ von Koſtis

Palanäs (aus dem Griechiſchen) und „Das gemietete Kind“ von Maria

Corelli (aus dem Engliſchen). – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche

Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expe

dition zur Anſicht zu erhalten.

J., W. in Budapeſt. Ihre ganze Dichtung „Herbſtſtimmung“ können

ZFS

SZ

bringen, aus der Anführung der einleitenden Strophen die Eigenart Ihres

dichteriſchen Talentes kennen zu lernen:

- - Grau umflort iſt der Himmel

Des Herbſtes Pinſel er malt grau

Die ganze Welt ſcheint wie ein Tümpel

Ein Thränenſack der ganze Bau.

Traurig ſitz ich hier im Stübchen

Horche, wie es von der Rinne träuft

Jeder Tropfen gräbt ein Grübchen

Ticket, mahnend die Zeit entläuft.

Der letzte Sommergaſt die Fliege

Sie ſtößt ſich wund am Fenſterglas

Die Welt iſt falſch und voller Lüge

Summt ſie, fällt und beißt ins Gras.

Rüdesheim. Für Ihre Zwecke empfiehlt ſich: „Weishaupt, Das

Elementar-Freihand zeichnen,“ drei Teile M. 5.50. Leitfaden hierzu

70 Pfg. Methodiſche Anleitung hierzu, ſechs Hefte M. 1.50 und Erläuterungen

hierzu 20 Pfg. München, R. Oldenbourg: F

G. S. in L. Einen Mittelweg zwiſchen den beiden entgegengeſetzten Rich

tungen des Sprachſtudiums (ſtrenge Grammatik einerſeits und Konverſation

andrerſeits) ſchlägt die „Praktiſche Grammatik zur Erlernung der eng

liſchen Sprache“ von H. Dierking ein (Straßburger Druckerei und Ver

O. F. in W. Der Text zu Bizets Oper „Carmen“ iſt nach Prosper

Mérimées gleichnamiger Novelle verfaßt. Auf der Bühne hat der Dichter ſein

Werk nicht geſehen. Er ſtarb, 67 Jahre alt, am 23. September 1870 zu Cannes,

während die Oper erſt 1875 zur Aufführung gelangte. Der Komponiſt über

lebte den Triumph nur wenige Monate; er ſtarb, nur 37 Jahre alt, am 3. Juni
1875 in Bougival bei Paris. v. -

F. v. Z. in A. Um auch Minderbemittelten, die geſundheitshalber den

Winter im Süden verbringen ſollen, den Aufenthalt zu ermöglichen, hat der

Vaterländiſche Frauen-Zweigverein von Nizza vor einigen Jahren in dieſer

Stadt ein Pflegehaus errichtet, in dem deutſche Reichsangehörige ein gutes

Unterkommen zu verhältnismäßig ſehr billigem Preis finden. Das deutſche

Pflegehaus in Nizza iſt offen vom 1. November bis 1. Mai. Die Aufnahme

geſuche ſind zu richten an die Präſidentin des Vereins: Frau v. Zelewski-Denzin

in Lauenburg, Pommern. »

G. L. in R. Eine ſehr überſichtliche Karte von Harzburg und Umgebung

iſt im Verlage von H. Woldags Buchhandlung daſelbſt erſchienen.

Het in M., Connecticut. Auf eine lohnende Verwertung der Kenntnis

der neugriechiſchen Sprache iſt in Deutſchland nicht zu rechnen, auch eine An

ſtellung in den andern von Ihnen erwähnten Fächern erſcheint ausſichtslos. Sie

dürfen nicht vergeſſen, daß auch der weibliche Lehrberuf überfüllt iſt, und daß

bei feſten Anſtellungen ſtets den in Deutſchland geprüften Kräften der Vorzug

gegeben wird. Betreffs eines privaten Engagements müßten Sie in Zeitſchriften

und Tagesblättern inſerieren, aber der Erfolg wäre keineswegs ſicher, und die

wir leider nicht aufnehmen, doch wollen wir unſre Leſer nicht um den Genuß lagsanſtalt). Ein kleines Vokabularium dient als Anhang. Honorarangebote würden Sie ſehr enttäuſchen.

W .. * . . . . . . . * * * * ***-* . . ." ***“.“ “ “ . . “

eese
Viele Damen

beachten noch nicht genügend die Thatsache, dass bei Kleiderschutzborden mit

KrauSenn, rundem Plüschrand die seitwärts nach aussen abstehenden

Plüschfäden Strassenstaub und Schmutz festhalten und in Folge dessen dem

Kleiderrand ein UnSauberes Aussehen geben. Dadurch, dass bei der

VOFWErk’schen Borde die Senkrecht stehenden Plüschfäden sämmtlich

den Boden berühren, reinigen sie die Bürste fortwährend seIbstthätig von

Schmutz und Staub, und die Vorwerk'sche Veloursborde verleiht deshalb denn

Kleidersaum stets einen sauberen Abschluss.

Lassen Sie sich daher beim Einkauf von Kleiderschutzborden durch

einen geringen Preisunterschied nicht abhalten, die als vorzüglich und fast

unverschleissbar längst bewährte, mit dem Stempel des Erfinders

,,Vorwerk“ versehene Originalqualität zu kaufen, und hüten Sie sich vor

den vielen minderwerthigen und unsoliden Nachahmungen.

get=WR

Verlag von Moritz Schäfer in Leipzig.

Die Schule des
-

Maschinentechnikers.
M - - em

Lehrhefte für den Maschinenbau

U und die nötigen Hilfsw iSSense ha, ft en»

mit zahlreichen Konstruktionszeichnungen und vielen in den

Text gedruckten Holzschnitten.

Herausgegeben mit den Lehrern des Technikum Mittweida

VOIl

Karl Georg Weitzel,

Ingenieur, vormals Direktor des Technikum Mittweida.

In ca. 85 Heften à 50 Pfennig.

Die Schule des

lektrotechnikers.
- HannoveRsc

Lehrhefte für die angewandte Elektricitätslehre, = a ma a = TF - FA

mit zahlreichen Konstruktionszeichnungen und vielen in den S e S P Ar Ee IB §

Text gedruckten Holzschnitten. v fast die Hat wenn Sie Ihre OCOLADEN
- - , . Herausgegeben von (Glacé-) Handschuhe, (Stoff-)

Alfred Holzt, Ingenieur u. Direktor des Technikum Mittweida, Strüm pfG Socke n etC, -

« - ' im Verein mit - 9 voy

, H. Wieweger und H. Stapelfeldt, ". von Paul E. Droop, Chemnitz. C.

Lehrern d. Physik u. Elektrotechnik am Technikum Mittweida.

In 36 Heften à 75 Pfennig.

LAUSANNE
scHWEIz

emfis. Sparfülle,
Um das Papierumwickeln

zu beſeitigen und ſelbſt das

kleinſte Lichtende ganz

aufzubrennen. Das Licht

wird eingedreht! Paßt

für jeden Leuchter und jede

Lichtſtärke. Leuchter an

Pianinos, Krott

leuchter, kurz alle Leutch:

ter werden ſehr geſchont,

weil die Lichte nicht mehr

einbrennen. Stück 50 Pfg.

Ein Käſtchen mit

6 Spartüllen hübſches

Geſchenk für jede Haus:

frau. Porto 20 Pfg.

Gegen Nachnahme oder

Vorauszahlung.

Leipzig, Wintergartenstr. 4.

Die Schule des . . . “ -

autechnikers.

Lehrhefte für das Baufach.

und die nötigen Hilfswissenschaften,

mit zahlreichen farbig ausgeführten Tafeln und vielen in den

Text gedruckten Holzschnitten.

im Verein mit Lehrern an Bau- und anderen

technischen Fachschulen von

Franz Stade,
Architekt und Lehrer an der Königlichen Baugewerkenschule

“Marke für

feine Spezialitäten

Fabrik und Versandhaus, direct beziehen. Illustf.

Katalog u. Farbkarte gratis. U. franco ZU Diensten,

echte verſchied: Briefmarken, wor.
ÄÄ RéUnion,

riech, LUY., Columbia 2c. 4

. Ä KaſſevorhPort. 208 Ä1 Mark

Bautſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

» „ v. º

lºggäste | =-->FFohne Vorken sei. Y

“ºgIWF="Ä Auf jede

Herausgegeben

zu Leipzig.

In ca. 100 Heften à 50 Pfennig.

Ansichtshefte sind von jedem der Z Werke zu 5o bezüglich 75 Pfg.

«- in jeder Buchhandlung zu haben.

Bezug in Heften: kann bei jeder beliebigen Heftnummer be-

ginnen und besorgt jede Buchhandlung.

Bezug in Bänden, sobald solche erschienen: «- «

besorgt jede Buchhandlung.

einzeln bezogen werden.

Y S- #

C. P. Goerz,

Berlin W-Schöneberg,

Hauptstr. 140.

F

Jeder Band kann auch

Paul Heussi,
S-º-mm

bei Osnabrück. Das ganze Jahr

geöffnet. Vorzüglichst ein

gerichtete Heilanstalt fürSanatorium Klushügel
das gesamte Wasserheilverfahren. Dampfbäder, römisch-irische Bäder, kohlen

saure Bäder, Warmbäder, Medizinalbäder, temperierte Bäder, Douchen aller Art, Wickel |

und Packungen, Kneippsche Kaltwasseranwendungen, Sonnen- und Luftbäder, Massage,

Heilgymnastik, Diätkuren. – Prospekt durch Dr. med. Grosskopff.

Potsdam. <.

Verſicherungsbeſtand: Ausgezahlte Verſicherungsſumme: «

94 Milliontert AMark. 18° AWillionent AMark.

-- Aktiva: 202 AMillionen Alark.

=Jede Art Verſicherung auf Todesfall, Erlebensfall und Rente.=

Günſtige Bedingungen. – Mäßige Prämienſätze.

Der ganze Ueberſchuß kommt den Verſicherten zu gute. Steigende Dividende

nach Höhe der Prämienreſerve; ſie gelangt im zweiten Jahre zur Ver

teilung und hat im vergangenen Jahre auf die älteſten, mit

abgekürzter Prämienzahlung geſchloſſenen Verſicherungen bis 73%

» der Jahresprämie betragen. -

Prämiirt auf den meisten grösseren Ausstellungen

aus den grossen, mit den edelsten Rebensorten bepflanzten

Weinanlagen der Gutsherrschaft Bisenz, namentlich auch

diabetischen Rothwein aus Burgundertrauben empfiehlt die

Gräfl. Reichenbach-Lessonitz'sche

Weinkellerei in Bisenz (Mähren),
Feine Weissweine, Riesling und Traminer 40–60 f. ö. pro hl.

Rothwein, Burgunder . . . . . . 40–55fl. ö. „ „

Man verlange ausführl. Preisco Vertreter gesucht.

Fahrbare und feststehende - -

Dampfwinden,

Dampfabe, Dampf- und lufaspel
SS

S

Urantel

ETBrunhildeTET [ Roland Cheviot!_

. . ºrwüstliche und echtfarbige Spezialitäten der Firma --

Carl H. Klippstein & Co., Mühlhausen i.Thür. N0.27
> VWeberei und Versand-Geschäft. A.

Unsere reichhaltige Kollektion von Damen- und Herrenstoffen, sowie Portièren

steht auf Wunsch franko zur Verfügung. .

F
=

bauen als spezialitän

halten auf Lager

MENCK & HAMBRock,

ALT0NA-HAMBURG.

S

§ Ad

ss

- -2 Proſpekte und Auskunft durch alle Vertreter und die

Sº_ Direktion in Potsdam. »Tüchtige Agenten und Acquiſiteure finden

lohnende Beſchäftigung. . . |
Zahlreiche, uns unzerlangt zugegangene Anerkennungsschreiben

bezeugen die MDA Voraig?ichkeit sº unserer Stoffe,
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licher Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Magen- und Darmkrankheiten, Influenza – Erkrankungen, bei welchen der Eisen-Mangangehalt des Blutes stets vermindert -
ist –, ferner bei Rhachitis (sog. engl. Krankheit, Knochen-Erweichung), Scrophulose (sog. unreines Blut, Drüsen-Anschwellungen und -Entzündungen) – Leiden,
bei denen ausserdem noch die " . AA »- Sehr angenehmer Geschmack. Mächtig appetitanregend.- O (D -

g appe S
«Statt Lehel thl HI Blutsalze stark reduziert sind, mit gr0SSem Erfolge angewandt. Dr. Hommel’s Haematogen ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin

s (P. R.-Pat. Nr. 81391) in seiner leicht verdaulichsten flüssigen Form. Geschmackszusätze: Glyc. puriss. 20,0. Vin. malac, 10,0. Haemoglobin ist die natürliche organische
- - wird Eisen-Mangan-Salzverbindung der Nahrungsmittel, also kein Spezialmittel gegen irgend eine bestimmte Krankheit, sondern ein aus Nahrungsmitteln gewonnenes
Dr. ſ ed HOMIN el' Hd t Produkt, welches als Kräftigungsmittel für kränkliche und schwächliche Kinder, sowie Erwachsene, rein oder als Zusatz zu Getränken, ständig

wº S = Gºd 0gen genommen werden kann. Die ausserordentlichen Resultate, welche mit Dr. Hommel's Haematogen erzielt worden sind, beruhen auf seiner Eigenschaft,

– – - den Gehalt des Organismus an Eisen-Mangan, sowie an Blutsalzen automatisch zu regulieren resp. zur Norm zu ergänzen. EºST Von der grössten
Wichtigkeit ist der Gebrauch desselben im Kindesalter und in den höheren Lebensjahren. In ersterem, weil fehlerhafte Blutzusammensetzung in der Entwicklungsperiode von entscheidendem
Einfluss für das ganze Leben ist, in letzteren, weil im Alter die blutbildenden Organe erschlaffen und einer Anregung bedürfen, welche das Leben im Wahren Sinne des W0rtes zu verlängern im Stande ist.

Statt Ei§en Yom Kindern und Erwachsenen bei allgemeinen Schwächezuständen, Bleichsucht, Herzschwäche, Nervenschwäche (Neurasthenie), FÄTeſten geistiger und körper

Preis per Flasche (250 Gr.) Mk. 3.–. In Oesterreich-Ungarn FI. 2. – ö. W. SP chemisch-pharmaceut. Litteratur mit hunderten von ärztlichen

Dep0ts in den Apotheken. Nicolay & Co., “Ä Hanau. Gutachten gratis und frank0.

Das beste u. berühmteste - Y

Äurne FºVE- EXTRA P0UDRE DE RI1

mit BismuTH zubereitet.–9, Rue de la Paix, PARis.

TFTTF
werden jederzeit angenommen von

a 1 I e n deutschen Buch- und KunsthandIUngen des In- und

Auslandes, ebenso von

jedem Postamt in Deutschland, 0esterreich-Ungarn, Belgien, Dänemark,

Holland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Rumänien, Russland, Schweden

und Schweiz, von allen diesen Postämtern jedoch nur in der Nummern

(Wochen-) Ausgabe. (Zeitungs-Preisliste für Deutschland 7043, für

Oesterreich-Ungarn 3465.)

Ferner besorgen Abonnements ausser den deutschen Buchhandlungen am Platze:

für Frankreich, Spanien und Fortuga 1 :

das deutsche Reichspostamt in Strassburg i. E.;

A. Ammel, 36 Rue Monge in Paris;

A. Ammel, 5 Brandgasse in Strassburg i. E.;

H. Arthaud & Co., 48 Rue du Faubourg Saint Martin in Paris;

J. Boyveau & Chevillet, 22 Rue de la banque in Paris;

für England, die englischen Kolonien, für Nord-Amerika, Brasilien,

Arabien, Australien, Persien, Indien, China und Japan :

das deutsche Oberpostamts-Zeitungscomptoir in Cöln;

für Italien, ausser den italienischen Postämtern:

Fratelli Bocca, 3 Via Carlo Alberto in Turin;

Henri Berger, 26 Via Broletto in Mailand.

für die Türkei, Griechenland und die Levante :

das k. k. österreichische Postamt in Triest;

für Konstantinopel:

das kaiserlich deutsche Postamt in Konstantinopel.

Desgleichen erteilen Auskunft und Vermitteln Abonnements unsere nach

# g DasAus Verzeichneten
-

/ Yspüj Vertreter und Agenturen im Auslande:
A . Mundes mit Für Ariº... ,

AleXandria (Aegypten): A. Gherardi, Buchhandlung.

Johannesburg (Südafrik. Republik): J. Adam, Buchhandlung.

Herrmann Michaelis, Buchhandlung.

- einem Zahn- oder

Mundwasser genügtEM nicht zurReinigung des Mun Kairo (Aegypten): F. Diemer,Ä Buchhandlung, Shepheards Hotel.

r des. Ein Zahnputzmittel ist Kapstadt (Kapland): nerºÄche Buchhandlung, Long

Leº Q -.*** unbedingt erforderlich. Lamu (Britisch-Ostafrika): G. Denhardt & C0.
SY Wº S- ?“ 9 San Pa010 de L0anda (Angola): Cunha & Sobrinh0.

Für Nordamerika (Vereinigte Staaten, Canada und Mexiko):

F »
-«.« NeW Y0rk (Vereinigte Staaten): The International News Company, 83 & 85 Duane

S G . Street; liefert auch nach Canada.

A./ O '/ A S. Zickel, Buchhandlung, 129 Duane Street.

E. Steiger & Co., Buchhandlung, 125 Park Place.

... Ä.
Wº

K u k.Aofſie/éra/7/e/7 Mexiko (Mexiko): Emil Ruhland, deutsche Buchhandlung, Averidä Cinco de Mayo
W. - - W-V/ Ä GÄ% GuStaV0 e, “ & C

G ict0ria (Brit. Columbia): T. N. Hibben 0., Booksellers and Stationers.

E/V- 69-7i Government Street

/ A Für Mittela naerika :

D Guatemala (Repbl. Guatemala): Her0 Cremer, 9 A Averida Sur 34. -

W. J. Rhyder, Central America Commercial

» - Company. Liefert unsere Zeitschrift auch

"-, " . .
- - * ÄÄÄÄs San Salvador,

- -
- - - - -- - - - Nicaragua und Costa Rica. -

º ->&--<->S--Zz- Für Südamerika :

Blumenau-Santa Catharina (Brasilien): E. Currlin, Buchhandlung.

- - - - Rauschler, von Altvatter & Co., Buch
-

- - handlung.

------- =--------- S - Brüderthal p. Joinville (Brasilien): Livraria Evangelica.

ZZ 2 -- = -- -z<->< Buenos Aires (Argentin. Republ.): Gustav Krause, 508 Casilla de Correo.
- - - - >----- - - Ä Libreria Jacobsen (Platzfirma libreria Europea).
O-2 -Z- - - >---&------

> --
- - Jacob0 Peuser, San Martin Esq. Cangalo.

><<<E- ---------------- - - - - Callao (Peru): Colville & Co., Buchhandlung. “

---S.>-Z<.-&-<-S - Cochabamba (Bolivia): R. Krüger.
>- - - s - Concepcion (Chile): Carlos Brandt, Buchhandlung, Correo Casilla 450.

Iquique (Chile): Lorenz0 Petersen, Buchhandlung.

2% Z Zºne &: % - Sz:
- - La Plata (Verein. Staat. v. Columbia, Tolima): Jacobo Peuser, Buchhandlung,

- - D
-

ºh Boulevard Independancia Esq.53.

zº-2- Z- Lima (Peru): Colyille & Co., Buchhandlung.
/ C. F. Niemeyer, Buchhandlung.

Montevideo (Uruguay): Libreria Jacobsen.

Pernambuc0 (Brasilien): Th. Just & C0., Buchhandlung, Caixa do Correio 86.

Porto Alegre (Brasilien): Gundlach & Co., Buchhandlung.

Quito (Ecuador): Albert Herrmann.

Rio de Janeiro (Brasilien): Laemmert & Co., Buchhandlung, 66 Rua do Ouvidor.

Rosario de Santa Fé (Argentin. Republ.): Jacobo Peuser, Calle San Martin 524.

Santiago (Chile): José Ivens, Buchhandlung, Casilla 205.
-

Sao Paulo (Brasilien): Carlos Gerke & Cia., Buchhandlung, Caixa do Correio 123.

H. Grobel, Buchhandlung.
--

Valdivia (Chile): P. Springmüller, Buchhandlung.

0. Wolle, Buchhandlung.

Valparais0 (Chile): C. F. Niemeyer, Libreria Universal.

Port-au-Prince (Haiti): A. J. Stecher & C0.

Für Asien :

-“ Calcutta (Brit, Indien): (eorge Mifsud & Co., 55, Radha Bazar Street.
Cant0n (China): LautS, Wegener & C0.

Hiogo (Japan); H. Ahrens & Co. Nachfolger, Buchhandlung.

Hongkong (China): Lauts, Wegener & Co.

Rang00m (Brit. Birma): Myles, Standish & Co., Buchhandlung und Zeitungs
agentur, 75 Merchant Street.

Äjº Shanghai (China): Kaiserlich deutsche Postagentur.

E-E* VEV Tientsin (China): Kaiserlich deutsche Postagentur.

Yokohama (Japan): H. Ahrens & Co. Nachfolger, Buchhandlung.

d – nervenstärkend – le

verdaulich. Billig im Verbrauch.

Fort mit den Hoſenträgern !!
Zur Anſicht erhält jeder franco gegen Franco-Rückſdg. 1 Geſundheits-Spiralhofenhalter; Samarang (Java): G. C. T. van Dorp & Co.
Än, es paſſend geſunde Haltung, keine Atemnot, kein Druck ein Schj j verdeckt F Tr mFºreFT F– Soerabaya (Java): P. C. de Jager.

Preis / 125 (3 St. 3 / p. Nachn.) Schwarz & Co., Berlin 73, Annenſtr. 23. Vertr. geſ. M. Wohlfart, Hamburg-Eilbeck. Für Australien:

Ein Wunder der Industrie Kaiserlich-Technische Schule ºººººººººº
:

. – La 0, BUchhandlung.

* “ - - - - - - - -

Medan (Sumatra): J. Hallermann, Buchhandlung.

Charters T0WerS (Queensland): J.- ist. Zu nennen der überaus weit
- - =

- - h B e d

Verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat Strassburg i. Els. - Sydney (Neu-süd-Wales): den gerºches Institut, Buchhandlung,

: Phöni - - Abteilung für: 1. Hochbauer, Tanunda (Süd-Australien): F. Basedow, Buchhändlung. /
- –– «v. > – Tiefbauer, 3. Maschinen- –

Es ist der praktischstet ich hiliose Arnars A- auer, 4. Gewerbelehrer, Levuka (Fiji-Inseln): Hoerder & Co.

Welt; ÄÄÄÄÄÄÄÄ Eſ ÄÄÄ „Ä Ä auch die Expedition von „Ueber Land und Meer“ in
damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder # Ä i A Ä März, Stuttgart Abonnements für den vollständigen Jahrgang an und versendet jede Wochen

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen). # ÄäÄÄ nummer sofort nach Erscheinen franko unter Kreuzband an eine beliebige Adresse.
## Ä • 3.

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. ºes nur ſo Mr. TSGH;

zur Ärospekt und Probebilder kostenfrei.

Hess & SaLtler, Wiesbaden.

i; wº i a la - - Probenummern werden von vorstehenden Firmen sowie von der Expedition
20Ä.ÄÄ in Stuttgart gratis und franko verschickt.

Äluj den Direktor Stuttgart. DeutSGhe Verlags-Anstalt -
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ſeit
Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich - Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Nr. 129. Damen-Schnürstiefel.

Genarbt Kalbleder mit Wichskalb

lederbesatz. Doppelsohle, halbhoher

Absatz, halbspitze Form. Wollfutter.

Praktischer Strapazier- und Schlitt

Schuhstiefel. M. 12.25.

Nr. 125. Damen-Zugstiefel.

Tucheinsatz mit Rindlackbesatz und

Wollfutter. Halbrunde Form, halb

hoher Absatz. Eleganter Winterstiefel.

. 12.75.

Nr. 133. Damen-Knopfstiefel.

Tuch-Einsatz mit Rindlackbesatz und

warmem Wollfutter. Halbrunde Form,

halbhoher Absatz. Aeusserst prakti

scher Winterstiefel. M. 14.50.

« «sº“

Nr. 166. Herren-Zugstiefel.

Glacé-Einsatz, bester Kalblederbesatz.

Breite Form, halbhoher Absatz.

Doppelsohle. Für ältere starke Herren

besonders geeignet. M. 4.75.

=ssmammºn

Monopol-Cheviot, M

–WEErenE5º
2% --

äChS. Und König Rumän.

Schuhwaaren.

Nr. 110. Herren-Zugstiefel.

Prima, Wichskalbleder. Moderne breite

Form mit Doppelsohle. Sehr elegant

und preiswerth. M. 13.–.

Nr. 170.

Spiegelrossleder. Bequeme halbrunde

Form, halbhoher Absatz; einfache

Sohle. M. 11.75.

Nr. 171.

Spitze Form, englischer

Sehr preiswerth.

Kalbleder.

«- Absatz.

Unseren ausführlichen Haupt

ID GD A In

EDIII"ESOUL WOLId SDO ID SPD -

weltberühmt durch seine fast überall prämiirten Tuche, liefern wir zu hervorragend niedrigen Preisen

Ä Herren-Anzug- und Paletotstoffe S
von einfachsten bis hochfeinsten in tadelloser ree11er Waare.

– allen Theilen Deutschlands und des Auslandes beweisen unsere Leistungsfähigkeit !

º MusterausWahl franCO an Jedermann. Abgabe jedes Maasses.

unsere seit Jahren bekannte Specialität, kosten 313 Meter

Ä' blau oder braun zum gediegenen Anzug

Man bittet genau zu adressiren.

Katalog versenden wir unbe

rechnet und portofrei.

Anerkennungen täglich aus

Vorzügliche

(Zahllose Empfehlungen.)

tragen ihren Namen davon,

amte sub Nr. 3163 ein

getrageneSchutzmarke.

Man verlange Gratis-Broschüre

VOn den alleinigen Fabrikanten

Dr. Lahmann's

ährsalz-Cacao,; -

ährsalz-Chocolade,
per */2 Kilo / 2,– und ./. 1,60,

dass ihnen der für die Blutbildung und den Knochenaufbau so

überaus wichtige, auch den Geschmack in angenehmster Weise beeinflussende, unten näher

– beschriebene Pflanzen – Nährsalz-Extract zugesetzt ist. In Folge dessen und weil bei der

Beim Kaiserl. Patent- Bearbeitung nur edelster Rohstoffe der sonst übliche Zusatz gesundheitsschädlicher Alkalien

- --- --- * * mineralischer Abstammung (Pottasche, Soda, Magnesia, Ammoniak etc.) vermieden wird, sind

Nährsalz-Cacao und Nährsalz-Chocolade die einzig Wahrhaft gesunden, andauernd bekömmlichen

Cacao-Präparate und von bedeutend erhöhtem Nährwerth. »

- GIZGI- d "Sº Z- X "GIC 9 4170,

ist ein im äusseren Ansehen und der Verwendungsweise dem Fleischextract ähnlicher Extract aus besonders nährsalz

reichen Pflanzen und dazu bestimmt, als Zusatz zu Suppen, Saucen, Gemüsen etc. den für die Ernährung (Blutbildung

und Knochenaufbau) so sehr wichtigen, durch die landesübliche Kochweise noch dazu künstlich verringerten Nährsalz

gehalt der Speisen zu erhöhen. Der Geschmack dieser Speisen wird in der angenehmsten Weise beeinflusst.M e OS . «

JHewel & Weithen in Köln a. Rh.
S- Käuflich in allen Apotheken, besseren Colonialwaaren-, Delicatessen- und Droguen-Geschäften, –-

T- sowie Gesundheits-Nährmittel-Handlungen und Specialgeschäften, die Dr. Lahmann's Artikel führen.

per 1/2 Kilo

per Topf

=

IV. bedeutend erweiterte Auflage mit Illuſtr. v. Otto Fiſcher u. a.

G--- - Neare Schönheitspflege -

In jugendlicher Schönheit!
von Dr. med. Earlet, prakt. Arzt u. Frauenarzt, u. W. Hisgrace.

– Aus den vielen intereſſanten Artikeln nur folgende:

I. Pflege der Haut, Entfernung von Unſchönheiten: ſchlaffe,

runzlige Haut; fette, fahle H.; Ausſchläge, Flecken; Schweiß, Leber

flecke; Muttermale; Sommerſproſſen; Miteſſer; Warzen; Geſichts

haare; Rote Naſe 2c. (Mittel, Rezepte, Anweiſungen). – IV. Pflege

J des Haares: Ausfall, dünnes, ſpärliches Haar, Schuppen, Färbung 2c.

vºr (Mittel, Rezepte 2c), T. V., u. VI. Pflege des Mundes, der Zähne

- u: Fingernägel. – VIII. Gymnaſtik und körperliche Uebungen. –

IX. Erhaltung männlicher Kraft (nur Herren-Ausgabe). – X. Beſeitigung von Schwäche

(nur Herren-Ausgabe). – IX. Unſchöne Magerkeit bei Damen, Abhülfe und Vorbeugung

(nur Damen-Ausgabe). – Xa. Erlangung ſchöner, proportionierter Körperformen (Herren

u. Damen beſonders). – XI., XI. u. j.w. – XIa. Des Radfahrens Licht und Schatten. –

Xlb. Wie ſoll man fahren zur Verſchönerung der Körperformten ? (Herren u. Damen apart).

Separat-Ausgabe für Herren wie für Damen. Preis des Buches in elegantem farbigen Einband

/ 3.– (Nachn. 3.30) = fl. 1.75 (2.–). – Zu beziehen vom Verleger

HL. For ta.g Ene Na, Ge hf., Dr es den SO

ſowie durch jede Buchhandlung.

3 -

iebe's Sagra da wein
Auszug von entbitterter Cascara a

sagrada mittelst Südweins, auf Nº-FL

10 ccm 3,33 g.; regelt die Ver-ſ

dauung ohne Beschwerden 0d. Wº

Nachteile U. Wird. Seiner Milde *

halber von d. Herren Aerzten starkw

Abführmitteln vielfach vorgezogen.

12- und 1-Flaschen in den Apotheken.

J. Paul Liebe, Dresden u. Tetschen a. E.

\ÄNNKFNTENEXXXSERFA

W

ist der feinste

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Co.

HANNOVER

„/

ePZig-PlagWitZ

bereitwilligst zurückgenommen

und umgetauscht.

#

Hoflieferanten.

§Ä§

§§

§§

SÄT

SF

Nr. 104. Herren-Schnürstiefel.

Nr. 183. Damen-Knopfstiefel. Genarbt Kalbleder mit Spiegel-Ross

Feinstes Chrom-Chevreauxleder. Mo- lederbesatz. Doppelsohle ,... Warmes

derne eckige Form; englischer Absatz. Wollfutter. Bequeme breite Form.

Dauerhafter Strapazierstiefel, nament

lich zum Schlittschuhlaufen geeignet.

M. 1 - -

Elegant und sehr haltbar.

M. 15.50. * . .

F *V-AS S----- SN Är-ES . . . . . . . .--.-

Nr. 165. Herren-Zugstiefel

mit loser Knopflasche. Glacé-Einsatz,

bester Kalblederbesatz. Moderne spitze

Form. Sehr guter Stiefel. M. 15.–.

Nr. 185.

Genarbt Kalbleder mit Lackspitze.

Halbspitze Form, halbhoher Absatz.

Sehr beliebter Stiefel. M. 12.–.

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen
SG S. “e CD O es »- d t

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. *Äº

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind végétal

Vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko. “. 4

(Meran, Obermais, Untermais u. Gratsch.) Saison September–Juni.

„ Klimatischer Kurort im deutschen Süd-Tirol.

Prospekte durch die Kurvorstehung,

º, A dI" ach Sémperenz Sanatorium ernehmenſinger
ÄY denseeNervenClkohol Morphiurnke «

see- TT.Arzt: Dr.Smifh.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123. - * - -

...» -



T
S
V
Ä

S
*
-
-
-

-
-

Z
S

S
º

Z

= =

S
º
S
I

T
S

?
L
-
Ä
-

#
S
S
#
S

%
º
f

Ä
S
K

Ä
#

+
N
E
S
-
S
º
"
?

S
K
=
-
-
§

S

ZZ-AW

Z

Ä

79. Band. chlag 575 M.
t.

fPreis vierteljährlich 5.5o M. Mit Poſtau898.Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897

Redakteur: Ernſt Schubert in StuttgarSonntag.Erſcheint jeden

º
E

=
#

#
#
#
#

E
-
G
z
º

=
S
#
#

z
-

.
.
-
-

S

&
F
Ä

S
.
-

-
-

#
#
#

S
I

|
#
#

•
–
*
-
–
-

«
T
S
N

>
S
F

a
r
:
S
-
S

G
e
.
–
S
.
A
J
.-
-
-

:
:
G
2
F
-
3
S

3
-

Q
-
>
O
N

a
>
C
E
-
S
)
S

*
*
-
*
e
–
*

-

-
-
-
Ä
-
d

#
#

#
#
#

=
S

G
A
#

F
R
E

F
:

-
s

.
>
E
5

K
Ä
=

=
=

G
–
S
Z
“

.
/
E
»

F
-
b

S
#
#
#

S
-
-
d

“
a
-
-
/
Q

j
º

F
:
E

#
#
“

=
S
.
#

#
#
#
=
§

F
:
T

-
-
E

S
<
G
Y
O
Ä

"
F
T

F
Ä
O

S
E

S
C
E

=
=
=
=

s
Ä
-

-
-
-
*

Ä
–

-
Q

J
º

s
º
A
A

S
E
S
=
=

K
A
Y
-
-
-
«

ä
#
#

-
T

O
2

s
º
-
S
T
.
S
.
à

S
S
Ä

S
E

Ä
-
-

S
.

-
S

F
F

F
Ä

F
S
A
-
'

-
S
º
A
H

«
-
-
H
-

S
>

=
=
“
S
-
S
E

s
-
d

-
-
-
S
F

Ä
S

=
=
=

W
•

Q
„
H

»
º

8
2
)
.
Q

-
-
-
-

„
Ä
-

Ä

E
B

.
.
>

F
s
E
.
F
-
”

:
S

S
.
F
-

=
-
Ä

-
S
o

;-:
-

.
-

S
º

S
&
N

I
S
E

=
"

#
#

-
S
Z

#
#
-

S
P

E
Z
E
S
Z
:

H
-
.

S
S

=
6
.
N

S
.
s
º
3
5
«

Ä
S
T
Ä
T

-
*

*

º
S
T

–
e
»
-

E
>
S
„
S
º
.

a
>

-
/
Q

A
-
,
s

-
&

Ä
<
E

S
S
s

"
...
-

=
=
d
T
-

º
–
»

E
E
2
F

–
»

F
Ü
G
)
S

-
-

K
T
I
#
E

S
#
#
#

-
§
&

O
-
;

>
<
T
S
K
.
-
º
-
C
A

E
E

s
s
Z
S
.
S

T
.
–
.

-
“
A
c
º

-
-
S
R
F
S
S

-
S
º

è
e
T

S
=

»
F

B

#
#
#

:
#

S
-
L
-
«
-
e
r
S

S
E
.
=
”

–
„
Q
«

.

D
o
S
º
.

-
-
F
º

I
T
,
F

-
a
t
t

-

#
G
A
T
E

=
E
Z

R
º
s
s

=
=

+
»

.
“

-
-

S

E
a
s
d

»
-
»
e
S

E

M
º

-
S
º
W

*
-
*

-
,
E
.
J
-
d

»
A
F
s
º
-
D
.
A
-
J
.

S
–
A
-
-

S
-
2
º
S
T
E

§
Z

=
=
=

2
.

>
>
>

*
=
b

T

S
#

Z
º
º

«
-
d
A
-
X
.

–
s
Z

G
O
Ä
.

S
S
-
-
-

=
-
-
d
.

a
º
*

E
D

#
#
#
S

H
-
d

&
D
#

|
|

|
s
º
S
K

€
)

•

=
=
=
=

z
-
“
“
„

-

E
-
E

=
º

Z
=

Gº
S

=
Ä

F
2
-
2

S.
F

Ä
S
S

-

s
<

Q

F
-
-
s

2
5
Ä

-
S
º

F
a

S
o
.
-

2
–

S
/
F

-
-

*
*

S
S

=
E
*

#
#
*
F
F

T
E

–
»

F
=
=
=

=
S
Ä
E
Q

=
S
º
#
F

•
-
>

–

*
&
D

Ä
G
)

-
s
o

>
E

-
S
K
-
P

S
.
2
S

-
-

-
-

-
”

G
)

#
#
.

S

=
E
u
r
º

=
-
Z

—
-
-

O
-
-
S
º

B
=
S
*

=
S
º
>
F

<
<

a
>

F
Ä

-
-
S
F

-
-
-

-
-

-

&
#
#
#
#

Ä
(
S
N

S
S
-

S
º
“
s

Schilf und Binſen

F

F
–

-
-

-
Ä
Ä

#
#
#
E
#

#
E
E
#
E

L
E
=
=
F
-
S

=
=

=
=

=

-
E
“

o
s
–
L
”

S
o
s

E

Z
E
=

-
S
S
Z

=
=

=
=

S
=
=
«
S
-

S
>
F
S

<
-

-
-
t
-

A
E
E

«
–

s
–
S
O
:

R
S

=
.
F

E

E
"
T
.
S
F

.
H
S

E
E
=

<

F
=

E
-
S
=

S
=
5

E
S
O

S
E
E
<
Ä

“
S

5
S
F

-
E
H
E
-
-
-

S
2
S
G
F
–

F
=

-
Ä
G
D

E
S

=
F

=
D
S
.
=

=
E

S
.

-
-

>
S

S
E

-
S
º

F
-
>
E

S
X
-
D
-
+
-
º
S
-
s
*
-
*

–
>

<
>

E
=
E
-
s
e
Q
S
R

-
2
-
-

-
-

H
.

.
.

S
º
"
S
º
U
F
-
E

E
D

S
E

=
G
Q

*
=

=

S
Ä
E
F

E
.

.
–
T
S

#
#
E
F
S

E
Z

=
S
A
D
S
A
O

F
&
#

#
#

#
#

z
-
-
>
E

>
T

:
–

S
C
F

<
>

s
»
-

«
-
d

Q
a
D

S
-

S
E
,

S
O

S
>
*

=
=

«
,
A

S
F
Z
S

E
T

-
E
T

=
_
*
#
#

T
.

#
#
#

#
#
#
#
#
G

=
-
O
&
S

o
s
t
"
Ä
s
=
=
O
=
E

-

S
2
S
-
#

„
I
S

S

#
#

#
E
.
:
s
Ä

E
#
#

#
#

#
#
S
S
S

#
F

E
S
S
.

(
S
)
S
T
S

2
5

G
T
2
Ä

S

A
w

E
„
s
e
E

.
M
.
=

=
=
=

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

=
=

=
=
E
=

=
=
F

«
S
V
E
R
-
>
–
•

=
º

#
#

#
=
T

S
=

A
_
>

S
Z

E
N
#
S
D
E
#
E

(
S
)
E

E
=

=
S
“

S

–
A
O
*
S
F
S
T

-
c
-
º
-
E
s
"
5
5
C
º
.

F
E
E
#

=
S

S
.
*

=

$
=

5
E

Z
Ä

-
=
T
º

*
=
=

=
=
=

=
F

<
.

.
.
S
S

...
H
S
E

S
Z
S
)

<
R

=
S
º

=
=

"
#
#

#
#
#

#
#

#
#
#
#
*
=
=

=
#

S
A
-
D
A
B

Ä
=

F
<
=
d

«
-
=
=
5
°

-
F
=
<
F
«

#
#

#
*

#
#

F
=

a
>

-
-
-
-
"
S
E

–
-
-
E
s
S
A
-
D

#
#
#

#
#
#
#
#
#
#

V
A
-
)
e
s
-
z
-
a
>
-
-
d
S
F

S
=
=

S
Ü
D
S
.

-
*

=
=

"
#

a
>
-
à

S
E
O
S

S
=
+

S
º
2

.>
>
>

I
T

A
-
J
-

S
O

-
E
F
F
U

S
–
E

=
=

..
S
.
F

=
2
2

A
-
“

S
.
»
D

–
.
>
>
–

O
Q
O

"
5
S
=

S
E
>
E

S
=

=
“
E
S

=
F
E
#
O
F

#
-
E

#
s

E
F
Ä

(
O

S
-
2

•
–

>
-

A
D
S
.
-
>

E
E

H
º
S

=
F
S

F
S
.

2
K
G
o
E

,
E

E
Y

-
S
2

$
–
?

I
T

-
S
S
-

>
E
-
F

I
E

I

Ä
s

E
“
D

F
E

Z
E
S
E
.
S
P
H

O
Z
E
S
O
E

=
E
5
=

.
H
=
d

-

#
#
#
#

A
S
E

S
º

S
-

-

S
=
F

-
-
-
Y
-
.

–
E
F

S
»
F
ê

Z
F
S

-
s
"
-
S

=
=
=

S
º
d

S
.
F

-
F
5

•
-
d
S
.
S
º

X
2

-
“
Ä
»
S

S
–

=
=

S
<
F

E
F

=
G
ö
–
S

F
E

=

E
S
F

-
F

#
E
F
S
>

o
s
,

-
>
E
-
j
S
>

=
=
º

Q
)

S
F
S
#

-
E

G
T

S
S

Z
E

S
S
D
-
S
A
-
D

S
-
=
º
.
Ö
<
X
)
-
E
S

E
S
A
D

•
–
>
e

-
=
=
d

.

«
.
0
5

E
)
E
T
F
s

U
F
O
S
EE
S
#

#
#

=
#

#
#
E
S

S
º
»
F

-

=
F

=(
S
)
E

#
E
=
#
=
E
S

S
E
=
S
-
-
>

S
=
>
=
S
F
Ä
-
-
-
>
-
Ä
E
-
“
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

S
F
S
F
S

S

=
S
F
Z
E
S
Ä
S
Z
F

-
-
-
-
-

S
S
-
Ä
S
E
S
Z

S

S

S
-
S
S

S
º
-
S

F
E
S
z
>
S

S
Ä
S
S
F
S

<
Z
F

Ä
-
S
T
S
S

S
S
Ä
-
Ä
-
S
E
S

S
F

Eheodor Iontane in ſeinem Arbeitszimmer.

S
Ä
F
Z
-
S
F
Ä
S
F
Ä
S
Ä
S
S
Ä
S
S
Ä
F
S
E
S

S
#
Ä
S
#
S
S
S
Q

S
#
S
Ä
S
S
Ä
S
S
E
S

S
S
F
S
F
S
E
-

-
-
-
-
-
-
-
-

e
r
-

-
-
W
E
S
S

#

#
E
F

1898 (Bd. 79).



2 ./53 1Aeber -C and und 2M eer.

ſich's auch hier, und ein Waſſerſtrahl ſpringt auf und

ſinkt wieder in die Tiefe. Das wiſſen alle, die den

Stechlin umwohnen, und wenn ſie davon ſprechen,

ſo ſetzen ſie wohl auch hinzu: „Das mit dem Waſſer

ſtrahl, das iſt das Kleine, das beinah Alltägliche,

wenn's aber draußen was Großes giebt, wie vor

hundert Jahren in Liſſabon, dann brodelt's hier

nicht bloß und ſprudelt und ſtrudelt, dann ſteigt

ſtatt des Waſſerſtrahls ein roter Hahn auf un

kräht laut in die Lande hinein.“
-

-2

Das iſt der See Stechlin.

Aber nicht nur der See führt dieſen Namen,

auch der Wald, der ihn umſchließt. Und Stechlin

heißt auch das langgeſtreckte Dorf, das ſich, den

Windungen des Sees folgend, um ſeine Südſpitze

herumzieht. Etwa hundert Häuſer und Hütten bilden

hier eine lange, ſchmale Gaſſe, die ſich nur da, wo

eine von Kloſter Wutz her heranführende Kaſtanien

allee die Gaſſe durchſchneidet, platzartig erweitert.

An eben dieſer Stelle findet ſich denn auch die

ganze Herrlichkeit von Dorf Stechlin zuſammen:

das Pfarrhaus, die Schule, das Schulzenamt, der

Krug – dieſer letztere zugleich ein Eck- und Kram

laden – mit einem kleinen Mohren und einer

Guirlande von Schwefelfäden in ſeinem Schaufenſter.

Dieſer Ecke ſchräg gegenüber, unmittelbar hinter dem

Pfarrhauſe, ſteigt der Kirchhof lehnan, auf ihm,

ſo ziemlich in ſeiner Mitte, die frühmittelalterliche

Feldſteinkirche mit einem aus dem vorigen Jahr

hundert ſtammenden Dachreiter und einem zur Seite

des alten Rundbogenportals angebrachten Holzarm,

dran eine Glocke hängt. Neben dieſem Kirchhof

ſamt Kirche ſetzt ſich dann die von Kloſter Wutz

her heranführende Kaſtanienallee noch eine kleine

Strecke weiter fort, bis ſie vor einer über einen

ſumpfigen Graben ſich hinziehenden und von zwei

rieſigen Findlingsblöcken flankierten Bohlenbrücke

Halt macht. Dieſe Brücke iſt ſehr primitiv. Jenſeits

derſelben aber ſteigt das Herrenhaus auf, ein gelb

getünchter Bau mit hohem Dach und zwei Blitz

ableitern.
-

Auch dieſes Herrenhaus heißt Stechlin, Schloß

Stechlin.
X

Etliche hundert Jahre zurück ſtand hier ein wirk

liches Schloß, ein Backſteinbau mit dicken Rund

türmen, aus welcher Zeit her auch noch der Graben

ſtammte, der die von ihm durchſchnittene Landzunge

zu einer kleinen Inſel machte. Das ging ſo bis in

die Tage der Reformation. Während der Schweden

zeit aber wurde das alte Schloß niedergelegt, und

man ſchien es ſeinem gänzlichen Verfall überlaſſen,

auch nichts an ſeine Stelle ſetzen zu wollen, bis kurz

nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I.

die ganze Trümmermaſſe beiſeite geſchafft und ein

Neubau beliebt wurde. Dieſer Neubau war das

Haus, das jetzt noch ſtand. Es hatte denſelben

nüchternen Charakter wie faſt alles, was unter dem

Soldatenkönig entſtand, und war nichts weiter als

ein einfaches Corps de logis, deſſen zwei vor

ſpringende, bis dicht an den Graben reichende Seiten

flügel ein Hufeiſen und innerhalb desſelben einen

kahlen Vorhof bildeten, auf dem, als einziges Schmuck

ſtück, eine große blanke Glaskugel ſich präſentierte.

Sonſt ſah man nichts als eine vor dem Hauſe ſich

hinziehende Rampe, von deren dem Hofe zugekehrter

Vorderwand der Kalk ſchon wieder abfiel. Gleich

zeitig war aber doch ein Beſtreben unverkennbar,

gerade dieſe Rampe zu was Beſonderem zu machen,

Und zwar mit Hilfe mehrerer Kübel mit exotiſchen

Blattpflanzen, darunter zwei Aloes, von denen die

eine noch gut im Stande, die andre dagegen krank

war. Aber gerade dieſe kranke war der Liebling

des Schloßherrn, weil ſie jeden Sommer in einer

ihr freilich nicht zukommenden Blüte ſtand. Und

das hing ſo zuſammen. Aus dem ſumpfigen Schloß

graben hatte der Wind vor langer Zeit ſchon ein

fremdes Samenkorn in den Kübel der kranken Aloe

geweht, und alljährlich ſchoſſen infolge davon aus

der Mitte der ſchon angegelbten Aloeblätter die weiß

Und roten Dolden des Waſſerlieſch oder des Bu

tomus umbellatus auf. Jeder Fremde, der kam,

wenn er nicht zufällig ein Kenner war, nahm dieſe

Dolden für richtige Aloeblüten, und der Schloßherr

hütete ſich wohl, dieſen Glauben, der eine Quelle

der Erheiterung für ihn war, zu zerſtören.

Stechlin zurückzuziehen.

Und wie denn alles hier herum den Namen

Stechlin führte, ſo natürlich auch der Schloßherr

ſelbſt. Auch er war ein Stechlin.

Dubslav von Stechlin, Major a. D. und ſchon

ein gut Stück über die Sechzig hinaus, war der

Typus eines Märkiſchen von Adel, aber von der

milderen Obſervanz, eines jener erquicklichen Originale,

bei denen ſich ſelbſt die Schwächen in Vorzüge ver

wandeln. Er hatte noch ganz das eigentümlich

ſympathiſch berührende Selbſtgefühl all derer, die

„ſchon vor den Hohenzollern da waren“, aber er

hegte dieſes Selbſtgefühl nur ganz im ſtillen, und

wenn es dennoch zum Ausdruck kam, ſo kleidete

ſich's in Humor, auch wohl in Selbſtironie, weil er

ſeinem ganzen Weſen nach überhaupt hinter alles

ein Fragezeichen machte. Sein ſchönſter Zug war

eine tiefe, ſo recht aus dem Herzen kommende

Humanität, und Dünkel und Ueberheblichkeit (während

er ſonſt eine Neigung hatte, fünf gerade ſein zu

laſſen) waren ſo ziemlich die einzigen Dinge, die

ihn empörten. Er hörte gern eine freie Meinung,

je draſtiſcher und extremer, deſto beſſer. Daß ſich

dieſe Meinung mit der ſeinigen deckte, lag ihm fern

zu wünſchen. Beinah das Gegenteil. Paradoxen

waren ſeine Paſſion. „Ich bin nicht klug genug,

ſelber welche zu machen, aber ich freue mich, wenn's

andre thun; es iſt doch immer was drin. Unan

fechtbare Wahrheiten giebt es überhaupt nicht, und

wenn es welche giebt, ſo ſind ſie langweilig.“ Er

ließ ſich gern was vorplaudern und plauderte ſelber

geTM.

Des alten Schloßherrn Lebensgang war märkiſch

herkömmlich geweſen. Von jung an lieber im Sattel

als bei den Büchern, war er erſt nach zweimaliger

Scheiterung ſiegreich durch das Fähnrichsexamen

geſteuert und gleich danach bei den brandenburgiſchen

Küraſſieren eingetreten, bei denen ſelbſtverſtändlich

auch ſchon ſein Vater geſtanden hatte. Dieſer ſein

Eintritt ins Regiment fiel ſo ziemlich mit dem Re

gierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. zuſammen,

und wenn er deſſen erwähnte, ſo hob er, ſich ſelbſt

perſiflierend, gerne hervor, „daß alles Große ſeine

Begleiterſcheinungen habe“. Seine Jahre bei den

Küraſſieren waren im weſentlichen Friedensjahre

geweſen; nur anno vierundſechzig war er mit in

Schleswig, aber auch hier, ohne „zur Aktion“ zu

kommen. „Es kommt übrigens für einen Märkiſchen

nur darauf an, überhaupt mit dabei geweſen zu

ſein; das andre ſteht in Gottes Hand.“ Und er

ſchmunzelte, wenn er dergleichen ſagte, ſeine Hörer

jedesmal in Zweifel darüber laſſend, ob er's ernſt

haft oder ſcherzhaft gemeint habe. Wenig mehr

als ein Jahr vor Ausbruch des vierundſechziger

Kriegs war ihm ein Sohn geboren worden, und

kaum wieder in ſeine Garniſon Brandenburg ein

gerückt, nahm er den Abſchied, um ſich auf ſein

ſeit dem Tode des Vaters halb verödetes Schloß

Hier warteten ſeiner glück

liche Tage, ſeine glücklichſten, aber ſie waren von

kurzer Dauer – ſchon das Jahr darauf ſtarb ihm

die Frau. Sich eine neue zu nehmen, widerſtand

ihm, halb aus Ordnungsſinn und halb aus äſthe

tiſcher Rückſicht. „Wir glauben doch alle mehr oder

weniger an eine Auferſtehung,“ (das heißt, er per

ſönlich glaubte eigentlich nicht daran) „und wenn

ich dann oben ankomme mit einer rechts und einer

links, ſo is das doch immer eine genierliche Sache.“

Dieſe Worte – wie denn der Eltern Thun nur

allzu häufig der Mißbilligung der Kinder begegnet

– richteten ſich in Wirklichkeit gegen ſeinen dreimal

verheiratet geweſenen Vater, an dem er überhaupt

allerlei Großes und Kleines auszuſetzen hatte, ſo

beiſpielsweiſe auch, daß man ihm, dem Sohne, den

pommerſchen Namen „Dubslav“ beigelegt hatte.

„Gewiß, meine Mutter war eine Pommerſche, noch

dazu von der Inſel Uſedom, und ihr Bruder, nun

ja, der hieß Dubslav. Und ſo war denn gegen

den Namen ſchon um des Onkels willen nicht viel

einzuwenden, und um ſo weniger, als er ein Erbonkel

war. (Daß er mich ſchließlich ſchändlich im Stich ge

laſſen, iſt eine Sache für ſich.) Aber trotzdem bleib'

ich dabei, ſolche Namensmanſcherei verwirrt bloß.

Was ein Märkiſcher iſt, der muß Joachim heißen

oder Woldemar. Bleib im Lande und taufe dich redlich.

Wer aus Frieſack is, darf nicht Raoul heißen.“

Dubslav von Stechlin blieb alſo Witwer. Das

ging nun ſchon in die dreißig Jahre. Anfangs

pilgert, ſoll auch bloß 'ne Kate ſein.

hat.

war's ihm ſchwer geworden, aber jetzt lag alles

hinter ihm, und er lebte „comme philosophe“ nach

dem Wort und Vorbild des großen Königs, zu dem

er jederzeit bewundernd aufblickte. Das war ſein

Mann, mehr als irgendwer, der ſich ſeitdem einen

Namen gemacht hatte. Das zeigte ſich jedesmal,

wenn ihm geſagt wurde, daß er einen Bismarckkopf

habe. „Nun ja, ja, den hab' ich; ich ſoll ihm ſogar

ähnlich ſehen. Aber die Leute ſagen es immer ſo,

als ob ich mich dafür bedanken müßte. Wenn ich

nur wüßte, bei wem; vielleicht beim lieben Gott,

oder am Ende gar bei Bismarck ſelbſt. Die Stechline

ſind aber auch nicht von ſchlechten Eltern. Außer

dem, ich für meine Perſon, ich habe bei den ſechſten

Küraſſieren geſtanden, und Bismarck bloß bei den

ſiebenten, und die kleinere Zahl iſt in Preußen be

kanntlich immer die größere; – ich bin ihm alſo

einen über. Und Friedrichsruh, wo alles jetzt hin

Darin ſind

wir uns alſo gleich. Und ſolchen See, wie den

„Stechlin“, nu, den hat er ſchon ganz gewiß nicht,

So was kommt überhaupt bloß ſelten vor.“

Ja, auf ſeinen See war Dubslav ſtolz, aber

deſtoweniger auf ſein Schloß, weshalb es ihn auch

verdroß, wenn es überhaupt ſo genannt wurde.

Von den armen Leuten ließ er ſich's gefallen: „Für

die iſt es ein „Schloß“, aber ſonſt iſt es ein alter

Kaſten und weiter nichts.“ Und ſo ſprach er denn

lieber von ſeinem „Haus“, und wenn er einen Brief

ſchrieb, ſo ſtand darüber „Haus Stechlin“. Er

war ſich auch bewußt, daß es kein Schloßleben war,

das er führte. Vordem, als der alte Backſteinbau

noch ſtand, mit ſeinen dicken Thürmen und ſeinem

Luginsland, von dem aus man, über die Kronen

der Bäume weg, weit ins Land hinausſah, ja, da

mals war hier ein Schloßleben geweſen, und die

derzeitigen alten Stechline hatten teilgenommen an

allen Feſtlichkeiten, wie ſie die Ruppiner Grafen

und die mecklenburgiſchen Herzöge gaben, Und waren

mit den Boitzenburgern und den Baſſewitzens ver

ſchwägert geweſen. Aber heute waren die Stechline

Leute von ſchwachen Mitteln, die ſich nur eben

noch hielten und beſtändig bemüht waren, durch

eine „gute Partie“ ſich wieder leidlich in die Höhe

zu bringen. Auch Dubslavs Vater war auf die

Weiſe zu ſeinen drei Frauen gekommen, Unter denen

freilich nur die erſte das in ſie geſetzte Vertrauen

gerechtfertigt hatte. Für den jetzigen Schloßherrn,

der von der zweiten Frau ſtammte, hatte ſich daraus

leider kein unmittelbarer Vorteil ergeben, und Dubs

lav von Stechlin wäre kleiner und großer Sorgen

und Verlegenheiten nie los und ledig geworden,

wenn er nicht in dem benachbarten Granſee ſeinen

alten Freund Baruch Hirſchfeld gehabt hätte. Dieſer

Alte, der den großen Ecktuchladen am Markt und

außerdem die Modeſachen und Damenhüte hatte,

hinſichtlich deren es immer hieß, „Gerſon ſchicke ihm

alles zuerſt“ – dieſer alte Baruch, ohne das „Geſchäft

liche“ darüber zu vergeſſen, hing in der That mit

einer Art Zärtlichkeit an dem Stechliner Schloßherrn,

was, wenn es ſich gelegentlich mal wieder um eine

neue Schuldverſchreibung handelte, regelmäßig zu

heikeln Auseinanderſetzungen zwiſchen Hirſchfeld Vater

und Hirſchfeld Sohn führte. »

„Gott, Iſidor, ich weiß, du biſt fürs Neue.
Aber was iſt das Neue? Das Neue verſammelt ſich

immer auf unſerm Markt, und mal ſtürmt es uns

den Laden und nimmt uns die Hüte, Stück für

Stück, und die Reiherfedern und die Straußenfedern.

Ich bin fürs Alte und für den guten alten Herrn

von Stechlin. Is doch der Vater von ſeinem Groß

vater gefallen in der großen Schlacht bei Prag und

hat gezahlt mit ſeinem Leben.“

„ Ja, der hat gezahlt. Freilich auch bloß mit

ſeinem Leben. Aber der von heute . . .“ -4

„Der zahlt auch, wenn er kann und wenn er

Und wenn er nicht hat, und ich ſage: „Herr

von Stechlin, ich werde ſchreiben ſiebeneinhalb, dann

feilſcht er nicht und dann zwackt er nicht. Und weilt

er kippt, nu, da haben wir das Objekt: Mittelboden

und Wald und Jagd und viel Fiſchfang. Ich ſeh'

es immer ſo ganz klein in der Perſpektiv', und ich

ſeh' auch ſchon den Kirchturm.“

„Aber, Vaterleben, was ſollen wir mit'm Kirch

tUYIn 2“
-

In dieſer Richtung gingen öfters die Geſpräche

zwiſchen Vater und Sohn, und was der Alte
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vorläufig noch in der „Perſpektive“ ſah, das wäre

vielleicht ſchon Wirklichkeit geworden, wenn nicht

Dubslavs um zehn Jahre ältere Schweſter mit

ihrem von der Mutter her ererbten Vermögen ge

weſen wäre: Schweſter Adelheid, Domina zu Kloſter

Wutz. Die half und ſagte gut, wenn es ſchlecht

ſtand oder gar zum Aeußerſten zu kommen ſchien.

Aber ſie half nicht aus Liebe zu dem Bruder –

gegen den ſie, ganz im Gegenteil, viel einzuwenden

hatte –, ſondern lediglich aus einem allgemeinen

Stechlinſchen Familiengefühl. Preußen war was

und die Mark Brandenburg auch; aber das Wichtigſte

waren doch die Stechlins, und der Gedanke, das

alte Schloß in andern Beſitz und nun gar in einen

ſolchen übergehen zu ſehen, war ihr unerträglich. -

Und über all dies hinaus war ja noch ihr Paten

kind da, ihr Neffe Woldemar, für den ſie all die

Liebe hegte, die ſie dem Bruder verſagte.

Ja, die Domina half, aber ſolcher Hilfen un

erachtet wuchs das Gefühl der Entfremdung zwiſchen

den Geſchwiſtern, und ſo kam es denn, daß der alte

Dubslav, der die Schweſter in Kloſter Wutz weder

gern beſuchte noch auch ihren Beſuch gern empfing,

nichts von Umgang beſaß als ſeinen Paſtor Lorenzen

und ſeinen Lehrer Krippenſtapel, zu denen ſich allen

falls noch Oberförſter Katzler geſellte, Katzler, der

Feldjäger geweſen war und ein gut Stück Welt

geſehen hatte. Doch auch dieſe drei kamen nur,

wenn ſie gerufen wurden, und ſo war eigentlich nur

einer da, der in jedem Augenblicke Red und Ant

wort ſtand. Das war Engelke, ſein alter Diener,

der ſeit beinahe fünfzig Jahren alles mit ſeinem

Herrn durchlebt hatte, ſeine glücklichen Lieutenants

tage, ſeine kurze Ehe und ſeine lange Einſamkeit.

Engelke, noch um ein Jahr älter als ſein Herr,

war deſſen Vertrauter geworden, aber ohne Ver

traulichkeit. Dubslav verſtand es, die Scheidewand

zu ziehen. Uebrigens wär' es auch ohne dieſe Kunſt

gegangen. Denn Engelke war einer von den guten

Menſchen, die nicht aus Berechnung oder Klugheit,

ſondern von Natur hingebend und demütig ſind und

in einem treuen Dienen ihr Genüge finden. Alltags

war er, ſo Winter wie Sommer, in ein Leinwand

habit gekleidet, und nur wenn es zu Tiſch ging, trug

er eine richtige Livree von ſandfarbenem Tuch mit

großen Knöpfen dran. Es waren Knöpfe, die noch

die Zeiten des Rheinsberger Prinzen Heinrich ge

ſehen hatten, weshalb Dubslav, als er mal wieder

in Verlegenheit war, zu dem jüngſt verſtorbenen

alten Herrn von Kortſchädel geſagt hatte: „Ja,

Kortſchädel, wenn ich ſo meinen Engelke, wie er da

geht und ſteht, ins märkiſche Provinzialmuſeum ab

liefern könnte, ſo kriegt' ich ein Jahrgehalt und

Wäre 'raUS.“
-

«X

Das war im Mai, daß der alte Stechlin dieſe

Worte zu ſeinem Freunde Kortſchädel geſprochen

hatte. Heut aber war dritter Oktober und ein

wundervoller Herbſttag dazu. Dubslav, ſonſt empfind

lich gegen Zug, hatte die Thüren aufmachen laſſen,

Und von dem großen Portal her zog ein erquicklicher

Luftſtrom bis auf die mit weiß und ſchwarzen

Flieſen gedeckte Veranda hinaus. Eine große, etwas

ſchadhafte Marquiſe war hier herabgelaſſen und gab

Schutz gegen die Sonne, deren Lichter durch die

ſchadhaften Stellen hindurch ſchienen und auf den

Flieſen ein Schattenſpiel aufführten. Gartenſtühle

ſtanden umher, vor einer Bank aber, die ſich an

die Hauswand lehnte, waren doppelte Strohmatten

gelegt. Auf eben dieſer Bank, ein Bild des Be

hagens, ſaß der alte Stechlin in Joppe und breit

krempigem Filzhut und ſah, während er aus ſeinem

Meerſchaum allerlei Ringe blies, auf ein Rundell,

in deſſen Mitte, von Blumen eingefaßt, eine kleine

Fontäne plätſcherte. Rechts daneben lief ein ſo

genannter Poetenſteig, an deſſen Ausgang ein ziemlich

hoher, aus allerlei Gebälk zuſammengezimmerter Aus

ſichtsturm aufragte. Ganz oben eine Plattform mit

Fahnenſtange, daran die preußiſche Flagge wehte,

ſchwarz und weiß, alles ſchon ziemlich verſchliſſen.

Engelke hatte vor kurzem einen roten Streifen

annähen wollen, war aber mit ſeinem Vorſchlag:

nicht durchgedrungen. „Laß. Ich bin nicht dafür.

Das alte Schwarz und Weiß hält grade noch; aber

wenn du was Rotes dran nähſt, dann reißt es gewiß.“

Die Pfeife war ausgegangen, und Dubslav wollte

ſich eben von ſeinem Platz erheben und nach Engelke

gramm auf und las: „Lieber Papa.

laden wir dazu ein?

rufen, als dieſer vom Gartenſaal her auf die Veranda
heraustrat.

Y

„Das iſt recht, Engelke, daß du kommſt . . .

Aber du haſt da ja was wie 'n Telegramm in der

Hand. Ich kann Telegramms nicht leiden. Immer

is einer dod, oder es kommt wer, der beſſer zu Hauſe

bliebe.“

Engelke griente. „Der junge Herr kommt.“

„Und das weißt du ſchon?“

„Ja, der Poſtbote hat es mir geſagt.“

„So, ſo. Dienſtgeheimnis. Na, gieb her.“

Und unter dieſen Worten brach er das Tele

Bin ſechs

Uhr bei dir. Rex und von Czako begleiten mich.

Dein Woldemar.“

Engelke ſtand und wartete.

„Ja, was da thun, Engelke?“ ſagte Dubslav

und drehte das Telegramm hin und her. „Und

aus Cremmen und von heute früh,“ fuhr er fort.

„Da müſſen ſie alſo die Nacht über in Cremmten

geweſen ſein. Auch kein Spaß.“

„Aber Cremmen is doch ſo weit ganz gut.“

„ Nu, gewiß, gewiß. Bloß ſie haben da ſo kurze

Betten . . . Und wenn man, wie Woldemar, Kavalleriſt

iſt, kann man ja doch auch die acht Meilen von

Berlin bis Stechlin in einer Pace machen. Warum

alſo Nachtquartier? Und „Rex und von Czako begleiten

mich. Ich kenne Rex nicht und kenne von Czako

nicht. Wahrſcheinlich Regimentskameraden. Haben

wir denn was?“
-

„Ich denk' doch, gnädger Herr. Und wovor

haben wir denn unſre Mamſell ? Die wird ſchon

was finden.“

„Nu gut. Alſo wir haben was. Aber wen

So bloß ich, das geht nicht.

Ich mag mich keinem Menſchen mehr vorſetzen.

Czako, das ginge vielleicht noch. Aber Rex, wenn

ich ihn auch nicht kenne, zu ſo was Feinem wie Rex

paſſ' ich nicht mehr; ich bin zu altmodiſch geworden.

Was meinſt du, ob die Gundermanns wohl können?“

„Ach, die können ſchon. Er gewiß, und ſie

kluckt auch bloß immer ſo rum.“

„Alſo Gundermanns. Gut. Und dann vielleicht

Oberförſters. Das älteſte Kind hat freilich die

Maſern, und die Frau, das heißt die Gemahlin

(und „Gemahlin“ is eigentlich auch noch nicht genug),

die erwartet mal wieder. Man weiß nie recht, wie

man mit ihr dran iſt und wie man ſie nennen ſoll,

Oberförſterin Katzler oder Durchlaucht. Aber man

kann's am Ende verſuchen. Und dann unſer Paſtor.

Der hat doch wenigſtens die Bildung. Gundermann

allein iſt zu wenig und eigentlich bloß ein Kluten

treter. Und ſeitdem er die Siebenmühlen hat, iſt

er noch weniger geworden.“

Engelke nickte.

„Na, dann ſchick alſo Martin.

ſich proper machen. Oder vielleicht iſt Broſe noch

da; der kann ja auf ſeinem Retourgang bei Gunder

manns mit 'rangehn. Und ſoll da ſagen ſieben

Uhr“, aber nicht früher; ſie ſitzen ſonſt ſo lange

rum, und man weiß nicht, wovon man reden ſoll.

Das heißt mit ihm; ſie red’t immerzu . . . Und

gieb Broſen auch 'nen Kornus und funfzig Pfennig.“

„Ich werd' ihm dreißig geben.“

„Nein, nein, funfzig. Erſt hat er ja doch was

gebracht, und nu nimmt er wieder was mit. Das

is ja ſo gut wie doppelt. Alſo funfzig. Knapſ'

ihm nichts ab.“
-

II.

Ziemlich um dieſelbe Zeit, wo der Telegraphen

bote bei Gundermanns vorſprach, um die Be

ſtellung des alten Herrn von Stechlin auszu

richten, ritten Woldemar, Rex und Czako, die

ſich für ſechs Uhr angemeldet hatten, in breiter

Front von Cremmen ab; Fritz, Woldemars Reit

knecht, folgte den dreien. Der Weg ging über Wutz.

Als ſie bis in Nähe von Dorf und Kloſter dieſes

Namens gekommen waren, bog Woldemar vorſichtig

nach links hin aus, weil er der Möglichkeit ent

gehen wollte, ſeiner Tante Adelheid, der Domina

des Kloſters, zu begegnen. Er ſtand zwar gut mit

dieſer und hatte ſogar vor, ihr, wie herkömmlich,

auf dem Rückwege nach Berlin ſeinen Beſuch zu

machen, aber in dieſem Augenblick paßte ihm ſolche

Begegnung, die ſein pünktliches Eintreffen in Stechlin

gehindert haben würde, herzlich ſchlecht. So beſchrieb

er denn einen weiten Halbkreis und hatte das Kloſter

Aber er ſoll

ſchon um eine Viertelſtunde hinter ſich, als er ſich

wieder der Hauptſtraße zuwandte. Dieſe, durch

Moor- und Wieſengründe führend, war ein vorzüg

licher Reitweg, der an vielen Stellen noch eine

Grasnarbe trug, weshalb es anderthalb Meilen lang

in einem ſcharfen Trabe vorwärts ging, bis an eine

Avenue heran, die geradlinig auf Schloß Stechlin

zuführte. Hier ließen ſie die Zügel fallen und

ritten im Schritt weiter. Ueber ihnen wölbten ſich

die ſchönen alten Kaſtanienbäume, was ihrem Anritt

etwas Anheimelndes und zugleich etwas beinah Feier

liches gab.

„Das iſt ja wie ein Kirchenſchiff,“ ſagte Rex,

der am linken Flügel ritt. „Finden Sie nicht auch,

Czako?“

„Wenn Sie wollen, ja. Aber Pardon, Rex, ich

finde die Wendung etwas trivial für einen Miniſterial

aſſeſſor.“

„Nun gut, dann ſagen Sie was Beſſeres.“

„Ich werde mich hüten. Wer unter ſolchen Um

ſtänden was Beſſeres ſagen will, ſagt immer was

Schlechteres.“
W.

Unter dieſem ſich noch eine Weile fortſetzenden

Geſpräche waren ſie bis an einen Punkt gekommen,

von dem aus man das am Ende der Avenue ſich

aufbauende Bild in aller Klarheit überblicken konnte.

Dabei war das Bild nicht bloß klar, ſondern auch

ſo frappierend, daß Rex und Czako unwillkürlich

anhielten.

„Alle Wetter, Stechlin, das iſt ja reizend,“

wandte ſich Czako zu dem am andern Flügel reiten

den Woldemar. „Ich find' es geradezu märchenhaft,

Fata Morgana – das heißt, ich habe noch keine

geſehn. Die gelbe Wand, die noch das letzte Tages

licht auffängt, das iſt wohl Ihr Zauberſchloß?

Und das Stückchen Grau da links, das taxier' ich

auf eine Kirchenecke. Bleibt nur noch der Staket

zaun an der andern Seite; – da wohnt natürlich

der Schulmeiſter. Ich verbürge mich, daß ich's da

mit getroffen. Aber die zwei ſchwarzen Rieſen, die

da grad' in der Mitte ſtehn und ſich von der gelben

Wand abheben (abheben“ iſt übrigens auch trivial;

entſchuldigen Sie, Rex), die ſtehen ja da wie die

Cherubim. Allerdings etwas zu ſchwarz. Was

ſind das für Leute?“

„Das ſind Findlinge.“

„Findlinge?“
?

„Ja, Findlinge,“ wiederholte Woldemar. „Aber

wenn Ihnen das Wort anſtößig iſt, ſo können Sie

ſie auch Monolithe nennen. Es iſt merkwürdig,

Czako, wie hochgradig verwöhnt im Ausdruck Sie

ſind, wenn Sie nicht gerade ſelber das Wort haben . . .

Aber nun, meine Herren, müſſen wir uns wieder in

Trab ſetzen. Ich bin überzeugt, mein Papa ſteht

ſchon ungeduldig auf ſeiner Rampe, und wenn er

uns ſo im Schritt ankommen ſieht, denkt er, wir

bringen eine Trauernachricht oder einen Verwundeten.“

Sk

Wenige Minuten ſpäter, und alle drei trabten

denn auch wirklich, von Fritz gefolgt, über die

Bohlenbrücke fort, erſt in den Vorhof hinein und

dann an der blanken Glaskugel vorüber. Der Alte

ſtand bereits auf der Rampe, (Engelfe hinter

ihm und hinter dieſem Martin, der alte Kutſcher.

Im Nu waren alle drei Reiter aus dem Sattel, und

Martin und Fritz nahmen die Pferde. So trat

man in den Flur. „Erlaube, lieber Papa, dir zwei

liebe Freunde von mir vorzuſtellen: Aſſeſſor von

Rex, Hauptmann von Czako.“ - *

Der alte Stechlin ſchüttelte jedem die Hand und

ſprach ihnen aus, wie glücklich er über ihren Beſuch

ſei. „Seien Sie mir herzlich willkommen, meine

Herren. Sie haben keine Ahnung, welche Freude

Sie mir machen, mir, einem vergrätzten alten Ein

ſiedler. Man ſieht nichts mehr, man hört nichts

mehr. Ich hoffe auf einen ganzen Sack voll Neuig

feifelt.“

„Ach, Herr Major,“ ſagte Czako, „wir ſind ja

ſchon vierundzwanzig Stunden fort. Und, ganz ab

geſehen davon, wer kann heutzutage noch mit den

Zeitungen konkurrieren ! Ein Glück, daß manche

prinzipiell einen Poſttag zu ſpät kommen. Ich

meine mit den neueſten Nachrichten. Vielleicht auch

ſonſt noch.“

„Sehr wahr,“ lachte Dubslav. „Der Kon

ſervatismus ſoll übrigens, ſeinem Weſen nach, eine

Bremſe ſein; damit muß man vieles entſchuldigen.
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Aber da kommen Ihre Mantelſäcke, meine Herren.

Engelke, führe die Herren auf ihr Zimmer. Wir

haben jetzt ſechseinviertel. Um ſieben, wenn ich bitten

darf.“ - »

Engelke hatte mittlerweile die beiden von Dubs

lav etwas altmodiſch als „Mantelſäcke“ bezeichneten

Plaidrollen in die Hand genommen und ging damit,

den beiden Herren voran, auf die doppelarmige

Treppe zu, die gerade da, wo die beiden Treppen

arme ſich kreuzten, einen ziemlich geräumigen Podeſt

mit Säulchengalerie bildete. Zwiſchen den Säulchen

aber, und zwar mit Blick auf den Flur, war eine

Rokoko-Uhr angebracht, mit einem Zeitgott darüber,

der eine Hippe führte. Czako wies darauf hin und

ſagte leiſe zu Rex: „Ein bißchen graulich,“ – ein

Gefühl, drin er ſich beſtärkt ſah, als man bis auf

den mit ungeheurer Raumverſchwendung angelegten

Oberflur gekommen war. Ueber einer nach hinten

zu gelegenen Saalthür hing eine Holztafel mit der

Inſchrift: „Muſeum“, während hüben und drüben,

an den Flurwänden links und rechts, mächtige Birken

maſer- und Ebenholzſchränke ſtanden, wahre Pracht

ſtücke, mit zwei großen Bildern dazwiſchen, eines

eine Burg mit dicken Backſteintürmen, das andre ein

überlebensgroßer Ritter,

Frundsbergzeit, wo das bunt Landsknechtliche ſchon

die Rüſtung zu drapieren begann.

„Js wohl ein Ahn?“ fragte Czako.

„Ja, Herr Hauptmann. Und er iſt auch unten

in der Kirche.“

„Auch ſo wie hier?“ -

„Nein, bloß Grabſtein und ſchon etwas ab

getreten. Aber man ſieht doch noch, daß es der

ſelbe iſt.“ «.

Czako nickte. Dabei waren ſie bis an ein Eck

zimmer gekommen, das mit der einen Seite nach

dem Flur, mit der andern Seite nach einem ſchmalen

Gang hin lag. Hier war auch die Thür. Engelke,

vorangehend, öffnete und hing die beiden Plaidrollen

an die Haken eines hier gleich an der Thür ſtehenden

Kleiderſtänders. Unmittelbar daneben war ein Klingel

zug mit einer grünen, etwas ausgefranſten Puſchel

daran. Engelke wies darauf hin und ſagte: „Wenn

die Herren noch was wünſchen . . . Und um ſieben

. Zweimal wird angeſchlagen.“ ?

Und damit ging er, die beiden ihrer Bequemlich

überlaſſend.

Es waren zwei nebeneinander gelegene Zimmer,

in denen man Rex und Czako untergebracht hatte,

das vordere größer und mit etwas mehr Aufwand

eingerichtet, mit Stehſpiegel und Toilette, der Spiegel

ſogar zum Kippen. Das Bett in dieſem vorderen

Zimmer hatte einen kleinen Himmel und daneben

eine Etagere, auf deren oberen Brettchen eine

Meißner Figur ſtand, ihr ohnehin kurzes Röckchen

lüpfend, während auf dem unteren Brett ein Neues

Teſtament lag, mit Kelch und Kreuz und einen

Palmenzweig auf dem Deckel.

Czako nahm das Meißner Püppchen und ſagte:

„Wenn nicht unſer Freund Woldemar bei dieſem

Arrangement ſeine Hand mit im Spiel hat, ſo

haben wir hier in Bezug auf Requiſiten ein Ahnungs

vermögen, wie's nicht größer gedacht werden kann.

Das Püppchen pour moi, das Teſtament pour

Vous.“

„Czako, wenn

könnten.“

„Ach, ſagen Sie doch ſo was nicht, Rex; Sie

lieben mich ja bloß um meiner Neckereien willen.“

Und nun traten ſie, von dem Vorderzimmer her,

in den etwas kleineren Wohnraum, in dem Spiegel

und Toilette fehlten. Dafür aber war ein Rokoko

ſofa da, mit hellblauem Atlas und weißen Blumen

darauf. «.

„Ja, Rex,“ ſagte Czako, „wie teilen wir nun ?

Ich denke, Sie nehmen nebenan den Himmel, und

ich nehme das Rokokoſofa, noch dazu mit weißen

Blumen, vielleicht Lilien. Ich wette, das kleine

Ding von Sofa hat eine Geſchichte.“ »

„Rokoko hat immer eine Geſchichte,“ beſtätigte

Rex. „Aber hundert Jahr zurück. Was jetzt hier

hauſt, ſieht mir, Gott ſei Dank, nicht danach aus.

feit

Sie doch bloß das Necken laſſen

Ein bißchen Spuk trau' ich dieſem alten Kaſten aller

dings ſchon zu; aber keine Rokokogeſchichte. Rokoko

iſt doch immer unſittlich. Wie gefällt Ihnen übrigens

der Alte?“

„Vorzüglich. Ich hätte nicht gedacht, daß unſer

augenſcheinlich aus der

ſeinen Diskurs daneben haben.

ſind, total vorbei.

mitgebracht haſt.

Freund Woldemar ſolchen famoſen Alten haben

könnte.“ -,

„Das klingt ja beinah,“ ſagte Rex, „wie wenn

Sie gegen unſern Stechlin etwas hätten.“ «.

„Was durchaus nicht der Fall iſt. Unſer Stechlin

iſt der beſte Kerl von der Welt, und wenn ich das

verdammte Wort nicht haßte, würd' ich ihn ſogar

einen „perfekten Gentleman“ nennen müſſen. Aber . . .“

„Nun . . .“

„Aber er paßt doch nicht recht an ſeine Stelle.“

„An welche?“

„In ſein Regiment.“ »

„Aber Czako, ich verſtehe Sie nicht. Er iſt ja

brillant angeſchrieben. Liebling bei jedem. Der

Oberſt hält große Stücke von ihm, und die Prinzen

machen ihm beinah den Hof . . .“

„Ja, das iſt es ja eben. Die Prinzen, die

Prinzen.“ «. -

„Was denn, wie denn?“

„Ach, das iſt eine lange Geſchichte, viel zu

lang, um ſie hier vor Tiſch noch auszukramen.

Denn es iſt bereits halb, und wir müſſen uns eilen.

Uebrigens trifft es viele, nicht bloß unſern Stechlin.“

„Immer dunkler, immer rätſelvoller,“ ſagte Rex.

„Nun, vielleicht daß ich Ihnen das Rätſel löſe.

Schließlich kann man ja Toilette machen und noch

„Die Prinzen

machen ihm den Hof“, ſo geruhten Sie zu bemerken,

Und ich antwortete: „Ja, das iſt es eben“. Und dieſe

Worte kann ich Ihnen nur wiederholen. Die Prinzen

– damit hängt es zuſammen, oder, um es noch

deutlicher zu ſagen, damit, daß die feinen Regimenter

immer feiner werden. Kucken Sie ſich mal alte

Rangliſten an, das heißt wirklich alte, voriges Jahr

hundert und bis Anno ſechs. Da finden Sie bei

Regiment Garde du Corps oder bei Regiment Gens

darmes Unſre guten alten Namen: Marwitz, Wakenitz,

Kracht, Löſchebrand, Bredow, Rochow, höchſtens daß

ſich mal ein höher betitelter Schleſiſcher mit hinein

verirrt. Natürlich gab es auch Prinzen damals,

aber der Adel gab den Ton an, und die paar

Prinzen mußten noch froh ſein, wenn ſie nicht ſtörten.

Damit iſt es nun aber, ſeit wir Kaiſer und Reich

Natürlich ſprech' ich nicht von

der Provinz, nicht von Litauen und Maſuren,

ſondern von der Garde, von den Regimentern unter

den Augen ſeiner Majeſtät. Und nun gar erſt dieſe

Gardedragoner!

ſie, pour combler le bonheur, auch noch „Königin

von Großbritannien und Irland ſind, wird es immer

mehr davon, und je piefer ſie werden, deſto mehr

Prinzen kommen hinein, von denen übrigens auch

jetzt ſchon mehr da ſind, als es ſo obenhin ausſieht,

denn manche ſind welche und dürfen es bloß nicht

ſagen. Und wenn man dann gar noch die alten

mitrechnet, die bloß à la suite ſtehn, aber doch

immer noch mit dabei ſind, wenn irgend was los

iſt, ſo haben wir, wenn der Kreis geſchloſſen wird,

zwar kein Parkett von Königen, aber doch einen

Cirkus von Prinzen. Und da hinein iſt nun unſer

guter Stechlin geſtellt. Natürlich thut er, was er

kann, und macht ſo gewiſſe Luxuſſe mit, Gefühls

luxuſſe, Geſinnungsluxuſſe und, wenn es ſein muß,

auch Freiheitsluxuſſe. So 'nen Schimmer von Sozial

demokratie. Das iſt aber auf die Dauer ſchwierig.

Richtige Prinzen können ſich das leiſten, die ver

bebeln nicht leicht. Aber Stechlin! Stechlin iſt ein

reizender Kerl, aber er iſt doch bloß ein Menſch.“

„Und das ſagen Sie, Czako, gerade Sie, der

Sie das Menſchliche ſtets betonen?“

„Ja, Rex, das thu' ich. Heut wie immer. Aber

eines ſchickt ſich nicht für alle. Der eine darf's,

der andre nicht. Wenn unſer Freund Stechlin ſich

in dieſe ſeine alte Schloßkate zurückzieht, ſo darf

er Menſch ſein, ſo viel er will, aber als Garde

dragoner kommt er mit dem bloßen alten Menſchen

nicht aus. Vom alten Adam will ich nicht ſprechen,

das hat noch ſo 'ne Nebenbedeutung.“ -

Während Rer und Czako Toilette machten und

abwechſelnd über den alten und den jungen Stechlin

verhandelten, ſchritten die, die den Gegenſtand dieſer

Unterhaltung bildeten, Vater und Sohn, im Garten

auf und ab und hatten auch ihrerſeits ihr Geſpräch.

„Ich bin dir dankbar, daß du mir deine Freunde

Koſten. Mein Leben verläuft ein bißchen zu einſam,

Die waren immer piek, aber ſeit

Hoffentlich kommen ſie auf ihre

wie einüben kann.

und es wird ohnehin gut ſein, wenn ich mich wieder

an Menſchen gewöhne. Du wirſt geleſen haben,

daß unſer guter alter Kortſchädel geſtorben iſt, und

in etwa vierzehn Tagen haben wir hier 'ne Neuwahl.

Da muß ich dann 'ran und mich populär machen.

Die Konſervativen wollen mich haben und keinen

andern. Eigentlich mag ich nicht, aber ich ſoll, und

da paßt es mir denn, daß du mir Leute bringſt,

an denen ich mich für die Welt ſozuſagen wieder

Sind ſie denn ausgiebig,

plauderhaft?“ »- --

„O ſehr, Papa, vielleicht zu ſehr. Wenigſtens
der eine.“ y

„Das is gewiß der Czako. Sonderbar, die von

Alexander reden alle gern. Aber ich bin ſehr dafür;

Schweigen kleid’t nicht jeden. Und dann ſollen wir

Uns ja auch durch die Sprache vom Tier unter

ſcheiden. Alſo wer am meiſten red't, iſt der reinſte

Menſch. Und dieſem Czako, dem hab' ich es gleich

angeſehn. Aber der Rex. Du ſagſt Miniſterial-

aſſeſſor. Iſt er denn von der frommen Familie?“

„Nein, Papa. Du machſt dieſelbe Verwechslung,

die beinah' alle machen. Die fromme Familie, das

ſind die Reckes, gräflich und ſehr vornehm. Die

Rex natürlich auch, aber doch nicht ſo hoch hinaus

und auch nicht ſo fromm. Allerdings nimmt mein

Freund, der Miniſterialaſſeſſor, einen Anlauf dazu,

die Reckes womöglich einzuholen.“

„Dann hab' ich alſo doch recht geſehnt. Er hat

ſo die Figur, die ſo was vermuten läßt, ein bißchen

wenig Fleiſch und ſo glatt raſiert. Habt ihr denn

beim Raſieren in Cremmen gleich einen gefunden?“

„Er hat alles immer bei ſich; lauter engliſche.

Von Solingen oder Suhl will er nichts wiſſen.“

„Und muß man ihn denn vorſichtig anfaſſen,

wenn das Geſpräch auf kirchliche Dinge kommt?

Ich bin ja, wie du weißt, eigentlich kirchlich,

wenigſtens firchlicher als mein guter Paſtor (es

wird immer ſchlimmer mit ihm), aber ich bin ſo im

Ausdruck mitunter ungenierter, als man vielleicht

ſein ſoll, und bei niedergefahren zur Hölle“ kann

mir's paſſieren, daß ich nolens volens ein bißchen

tolles Zeug rede. Wie ſteht es denn da mit ihm?

Muß ich mich in acht nehmen? Oder macht er

bloß ſo mit?“

„Das will ich nicht geradezu behaupten. Ich

denke mir, er ſteht ſo wie die meiſten ſtehn; das

heißt, er weiß es nicht recht.“

„Ja, ja, den Zuſtand kenn' ich.“

„Und weil er es nicht recht weiß, hat er ſozu

ſagen die Auswahl und wählt das, was gerade gilt

und nach oben hin empfiehlt. Ich kann das auch

ſo ſchlimm nicht finden. Einige nennen ihn einen

„Streber“. Aber wenn er es iſt, iſt er jedenfalls

keiner von den ſchlimmſten. Er hat eigentlich einen

guten Charakter, und im cercle intime kann er

reizend ſein. Er verändert ſich dann nicht in dem,

was er ſagt, oder doch nur wenig, aber ich möchte

ſagen, er verändert ſich in der Art, wie er zuhört.

Czako meint, unſer Freund Rex halte ſich mit dem

Ohr für das ſchadlos, was er mit dem Munde ver

ſäumt. Czako wird überhaupt am beſten mit ihm

fertig; er ſchraubt ihn beſtändig, und Rex, was ich

reizend finde, läßt ſich dieſe Schraubereien gefallen.

Daran ſiehſt du ſchon, daß ſich mit ihm leben läßt.

Seine Frömmigkeit iſt keine Lüge, bloß Erziehung,

Angewohnheit, und ſo ſchließlich ſeine zweite Natur

geworden.“ }

„Ich werde ihn bei Tiſch neben Lorenzen ſetzen;

die mögen dann beide ſehn, wie ſie miteinander

fertig werden. Vielleicht erleben wir 'ne Bekehrung.

Das heißt Rer den Paſtor. Aber da höre ich eine

Kutſche die Dorfſtraße 'raufkommen. Das ſind

natürlich Gundermanns; die kommen immer zu früh.

Der arme Kerl hat mal was von der Höflichkeit

der Könige gehört und macht jetzt einen zu weit

gehenden Gebrauch davon. Autodidakten übertreiben

immer. Ich bin ſelber einer und kann alſo mit

reden. Nun, wir ſprechen morgen früh weiter;

heute wird es nichts mehr. Du wirſt dich auch

noch ein bißchen ſtriegeln müſſen, und ich will mir

'nen ſchwarzen Rock anziehn. Das bin ich der guten

Frau von Gundermann doch ſchuldig; ſie putzt ſich

übrigens nach wie vor wie 'n Schlittenpferd und

hat immer noch den merkwürdigen Federbuſch in

ihrem Zopf – das heißt, wenn's ihrer iſt.“

» , (Fortſetzung folgt.)
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- 6/ 4 ledernes Notizbuch kritzeln ſah. O ja, ſie ging ſehr großen Pferde ſitzen, und ſie iſt doch ſchon ſechs
Jahrmarktsbummel. ſyſtematiſch vor, im Intereſſe ihrer Jourfix-Gäſte Jahre alt!“ -

Adele Hindermann. ".

D: Negerfürſt aus dem tiefſten Innern Afrikas!

Lebend eingefangen ! Zehn Pfennige die

à Perſon! Verſäume doch keiner die Gelegenheit, ge

ehrte Herrſchaften! Ausnahmspreiſe nur heute!“

Manchmal mußte er ſeine Rede unterbrechen,

der Mann mit der Herkulesfigur, der an der Kaſſe

ſtand, weil ein ſchauerliches Geheul aus dem Innern

der Bude tönte und eine ſchwarze Teufelshand an

langem, dürrem Arm ſich drohend durch die Gitter

ſtäbe reckte. - -

Die Primaner, die draußen durch die Reihen

wandelten, ſandten durch ihre Klemmgläſer mitleidig

ſpöttiſche Blicke über den „Klimbim“; die Sextaner

griffen in die Taſchen und wühlten nach einem Zehn

pfennigſtück, und den kleinen Mädchen ſträubten ſich

vor Entſetzen die Haare, ſoweit die feſtgeflochtenen

braunen und blonden Zöpfchen dies zuließen.

Es mußte doch gräßlich ſchön ſein!

Wieder heulte der Unhold, wieder krallte ſich

die furchtbare Hand um die Eiſenſtäbe und rüttelte

wütend daran, bis der Mann mit der Herkulesfigur,

der mit einer Art Speer bewaffnet war, ihm ein

zitterndes Kaninchen durch das Gitter reichte.

Es war ein niedliches weißes Tierchen mit

gelben Flecken – nebenbei bemerkt: noch fünfmal

im Laufe des Nachmittags ſah ich dieſes gelbgefleckte

Kaninchen hinter dem Eiſengitter verſchwinden.

„Meine Herrſchaften, er frißt es lebend mit

Haut und Haaren; bis vor zwei Monaten hat er

überhaupt nichts andres als Menſchenfleiſch ge

freſſen – morgen wieder zwanzig Pfennig der Ein

tritt, heute nur zehn Pfennig die à Perſon!“

Meine Freundin Julie zupfte mich am Aermel:

„Da muß ich hinein, und wenn es dreißig Pfennig

„die à Perſon koſtete !“ raunte ſie mir zu. Sie

kam aus Berlin und fahndete bei uns fortwährend

auf Kleinſtadtkomik. Das ärgerte mich eigentlich

etWaS.

Denn ſo arg Kleinſtadt ſind wir gar nicht. Wir

haben eine Dampfbahn, auf die wir mit Recht ſtolz

ſind, einen Klingelwagen, der, wenn die Pferde nicht

gerade anderweitig gebraucht werden, jede Stunde

pünktlich nach der Bahn fährt; wir haben weiter

eine bis zehn Uhr erleuchtete Rathausuhr, drei veri

table Gigerln (der vierte arbeitet noch an ſich, und

ich zweifle faſt, daß er den göttlichen Funken zu

ſeinem Beruf in ſich hat) und zwei Geſchäfte, in

denen man an der Kaſſe zahlt. Mehrere Buch

und Kunſthandlungen bieten in ihren Schaufenſtern

ſtets die neueſten Erſcheinungen auf allen Gebieten,

ſo zum Beiſpiel Illuſtrationen aus dem Trompeter

von Säkkingen, die Königin Luiſe in Kabinett-,

Boudoir- und Paneelformat, und letzthin eine mit

Röntgenſtrahlen photographierte Hand. Herr Aßbach

hat ſeiner Leihbibliothek neuerdings einige Suder

manns einverleibt, denn er iſt ein Mann, der mit

ſeiner Zeit fortſchreitet und es als Ehrenpflicht be

trachtet, ſeine Leſer auch mit den „Allerjüngſten“

bekannt zu machen; zwei Regierungsaſſeſſoren und

Frau Doktor Wellmann halten die „Neue Kunſt“,

und Paſtor Berg malt nicht nur ſelbſt, ſondern

ſpricht auch ſehr gewandt über Plein-air. Was dieſe

Großſtädter nur denken? Es giebt auch bei uns

Bildung, Fortſchritt, Emanzipation ! Es iſt zum

Beiſpiel ſo gut wie verbürgt, daß die drei Hande

mannſchen Töchter öfters Zigaretten rauchen; ſogar

eine radfahrende Dame hatten wir kürzlich zu ver

zeichnen; allerdings mußte ſie, da ſie die Kühnheit

ſo weit trieb, in Hoſen zu radeln, ſich gefallen laſſen,

von der Geſellſchaft lautlos aber unerbittlich aus

geſtoßen zu werden. Sie zog von M. fort, nach

Dresden, wo ſolche Blüten der Decadence wohl beſſer

gedeihen mögen als bei uns. Wenn ich nach all

dieſem noch hinzufüge, daß wir alljährlich unſre

zwei bis drei Skandälchen haben, die ſich denen von

Berlin W., O., S. oder N. würdig an die Seite

ſtellen könnten, wird man mir zugeſtehen müſſen,

daß wir für jemand, der auf Kleinſtadtkomik fahndet,

auch nicht die geringſte Handhabe bieten. ".

/ Um ſo mehr verletzte es mich, wenn ich meine

Freundin Julia ſtets mit amüſiertem Lächeln umher

gehen und von Zeit zu Zeit etwas in ein elegantes grün

für den kommenden Winter! Ich ſah uns ſchon alle

in ihrem Salon karikiert: die gute Frau Kanzlei

rat Alvers, die ſich von uns jeden eben gekauften

Haſen borgte, um ihn der Frau Müller drüben zum

Aerger ein paar Tage unter ihr Küchenfenſter zu

hängen; ich hörte ſie – Julia – ſchon ganz deut

lich in Berlin erzählen von der geiſtigen Nahrung

in M., die aus vier Konzerten des Geſangvereins

„Wohlgemut“ und den Leipziger Quartettſängern

beſtehe. Hatte ſie mich doch grinſend gefragt, ob

wir das alles auch in den kurzen ſechs Winter

monaten verdauen könnten, ohne unſern Nerven zu

ſchaden! Unſre Wohnungseinrichtungen, auch die an

erkannt ſtilvollſten, wirkten bei ihr lediglich auf die

Lachmuskeln, denn in ihren Augen fing der Menſch

erſt an, vollwertig ernſt genommen zu werden, wenn

er im Queen-Anne-Stil möbliert war, ſich mit eng

liſchem Velvet umgab, für franzöſiſche Gobelins

ſchwärmte und deutſche Radierungen nur dann gelten

ließ, wenn darauf die Bäume wie umgedrehte Beſen

ſtiele und das Waſſer wie Trichinen im Mikroſkop

ausſchauten. - 4

Dieſe letzte Bemerkung war ich ſo unvorſichtig,

ihr gegenüber zu äußern, was mir einen vernichtenden

Blick, ein mitleidiges Achſelzucken und ein paar

Worte, die nach „inferiorer Geſchmack“ klangen,

eintrug. Darauf öffnete ſie ſtumm das entſetzliche

grüne Notizbuch und ſchrieb. Ich glaube, ich werde

nie mehr grüne Notizbücher leiden können.
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Ja ſo, und nun wollte ſie den Negerfürſten ſehen.

Sie ſtand ſchon oben an der Kaſſe und ich neben

ihr, ehe ich's mich verſah. A

„Das iſt recht, meine Damen, die Vorſtellun

wird ſofort beginnen. Zehn Pfennig? Nun ja,

aber die Damen wollen doch gewiß lieber auf den

erſten Platz, alſo zwanzig die à Perſon, wenn ich

bitten darf!“

„Natürlich erſter Platz,“ ſagte Julie mit tiefem

Ernſt, „heute wollen wir mal etwas draufgehen laſſen.“

Ein erhöhtes Podium, und der leere Zuſchauer

raum davor durch einen Strick in zwei Hälften ge

teilt; eine leuchtend rote Kattungardine, rings um die

vordere Hälfte geſpannt, ſtempelte dieſen Raum zum

erſten Platz, für die oberen Zehntauſend der Jahr

marktsbeſucher beſtimmt. -

Einſtweilen beſtanden dieſe nur aus uns zweien,

der andre Platz war noch völlig leer.

Und draußen ging das Gebrüll und Geſchrei

und Geklingel unbeirrt ſeinen Gang.

Lange Minuten verrannen. „O je,“ ſagte Julia

kläglich und trat von einem Fuß auf den andern,

denn es war ſcheußlich kalt auf dem feuchten Erd

boden, und ſie hatte – natürlich! – ganz leichte

gelbe Schuhe an.

Aber allmählich füllte es ſich doch.

Ein paar Soldaten, drei kichernde Backfiſche mit

ebenſoviel Sekundanern hintendrein, zwei ſüße

kleine Burſchen in Matroſenanzügen mit erwartungs

voll aufgeriſſenen Augen und ſo weiter.

Nun tauchten drei kleine Mädchen am Eingang

auf. Die kleinſte – wohl kaum ſechs Jahre alt –

blieb aber plötzlich ſtehen, als gerade hinter dem

Gitter wieder das Geheul anhub. e

„Nein, nein,“ ſagte ſie weinerlich, „ich will

draußen bleiben, ich bin ſo gräßlich bange!“

„Ach Unſinn, komm nur!“ -

„Du biſt ein Schaf, Lieschen,“ ſagte verächtlich

die Größte mit dem blaſſen Geſicht und der mageren

Figur. -

Die Kleine ließ ſich überreden; halb gezogen

ging ſie vorwärts, und dicht vor dem Podiumt, ſo

daß ſie gerade vor uns ſtanden, machten die drei

Kinder Halt.

„Sie reiſt nämlich zum erſtenmal mit,“ ſagte

erklärend das dritte kleine Mädel, das ſehr elegant,

aber ein klein wenig theatraliſch angezogen war:

ein ſchönes hellblondes Kind mit rotem Seiden

plüſchmantel und maleriſchem Hut auf den offenen

Haaren. .

Die Größere zuckte die Achſeln. „Ach ſo; na,

dann freilich!“

„Als ſie vorhin bei uns fuhr,“ erzählte die

Blonde weiter, „mochte ſie nicht mal auf einem

„Pah,“ ſagte die andre mit kurzem Lachen, „als

ich drei Jahre alt war, ſtand ich ſchon feſte auf

einem lebendigen Pferde!“

Die Kleinſte riß die blauen Augen auf: „Fielſt

du denn nicht runter?“

„Natürlich zuerſt; aber dann gab's Wichſe, und

ſchließlich fiel ich nicht mehr.“ Sie ſprach in einer

eigentümlich kalten, trockenen Art, die entſchieden

etwas Unkindliches hatte. „Ihr könnt nachher bei

uns zuſehen,“ fügte ſie gönnerhaft hinzu, „um ſieben

fangen wir an. Wenn ich nur wüßte, wie ſpät es

iſt – “. «
-ſ Ich brannte längſt darauf, dieſem Kleeblatt etwas

näher zu treten, und ſah nun ſchleunigſt nach meiner

Uhr.

„Es iſt dreiviertel ſieben, Kleine.“

Sie machte einen Knix und ſagte: „Danke ſchön“,

dann zu den andern Kindern gewendet: „Ich kann

nicht mehr warten, ich muß fort, adieu. Alſo ihr

kommt. Sagt nur an der Kaſſe, Blanka hätte euch

herbeſtellt.“

Wie eine kleine Schlange glitt ſie durch die

Umſtehenden hinweg. - -

Jetzt wandte mir die Jüngſte ihr blaſſes, ver

frorenes Geſichtchen zu: „Ob einem der Negerfürſt

wohl etwas thut?“ -

„Ganz gewiß nicht,“ verſicherte ich mit dem be

ruhigendſten Ton, der mir zur Verfügung ſtand,

„das darf er ja gar nicht; ſieh mal, da ſteht ja auch

ein Poliziſt, vor dem hat er ſchreckliche Angſt.“

Immer noch ſah ſie mich unruhig von der Seite

an, als wenn ſie noch etwas ſagen wollte; endlich

kam ſie damit heraus: -

„Darf ich Sie anfaſſen?“

Statt aller Antwort ſchlang ich meinen Arm

um die Kinderſchultern und zog die kleine, ſchmäch

tige Geſtalt eng an mich heran. „So. Fürchteſt

du dich nun noch?“

„Nein,“ ſagte ſie tapfer, aber die kleine Hand

in meiner Rechten zitterte doch noch ein wenig.

Da ſchob ſich auch in meine Linke eine Kinder

hand im ſtraffen Glacéhandſchuh.

„Biſt du denn auch ängſtlich?“ fragte ich.

„Nein, aber ich will Sie auch anfaſſen,“ ſagte

die hübſche Kleine im roten Plüſchmantel trotzig.

Sie hatte überhaupt etwas von einem verwöhnten

Prinzeßchen an ſich. -

„ Nun müßt ihr mir aber auch ſagen, wie ihr

heißt.“ -

„Alma Kaſatz. Wir haben das Schiffskaruſſell

da drüben und noch ein andres Karuſſell, das

augenblicklich in Hamburg iſt. Und ſie heißt Lieschen

Meermann, vom Panorama,“ antwortete die vor

laute Kleine zu meiner Linken prompt.

„Und eure Freundin, die eben fortging?“

„Blanka Caſelli vom Cirkus. Die kann famos

reiten,“ ſagte Alma anerkennend; „aber ſie werden

wohl abbrechen, ſie machen kein Geſchäft hier, meint

Papa.“ Und dann im Flüſterton, auf die kleine

Meermann deutend: „Und die auch nicht. Sie

ſchreien und ſchreien, und 's kommt kein Menſch rein.“

Lieschen mußte doch wohl etwas von den letzten

Worten gehört haben, wenigſtens ſagte ſie jetzt, das

ſpitze weiße Kinn vorſchiebend:

„Unſer Panorama iſt ſehr ſchön! Wir haben

ſogar ſchon die Hinrichtung des Maſſenmörders Stech

apfel und den Einſturz der Eiſenbahnbrücke über

den Hudſon – hat ſonſt niemand außer uns!“

„Nun denk mal einer an !“ ſagte ich bewundernd.

„Wollen Sie's ſehen? Ja? Kommen Sie nach

her mit mir, Sie brauchen nichts zu bezahlen, nein,

wahrhaftig nicht,“ verſicherte das kleine Mädchen eifrig.

„Bei uns dürfen Sie auch umſonſt fahren,

ſoviel Sie wollen, wenn ich's Papa ſage,“ renom

mierte Alma, und dann ziemlich unvermittelt hinter

her flüſterte ſie mir zu:

„Ich ſoll eigentlich mit denen vom Panorama

nicht verkehren, will Mama.“

„Warum denn nicht?“

Alma zog ein ſpitzes Mündchen. -

„Es ſind gar keine feinen Leute; die Kinder

gehen in keine Schule, ſind ſchlecht angezogen und“ –

mit einem Lächeln unſäglicher Mißachtung – „Meer

manns machen Trinkgelder.“

In dieſem Augenblick wurde der ſchwarze Kerl
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10 „M3 1Aeber Land und Meer.

vorgeführt. Er rollte mit den Augen, ballte drohend

die Fäuſte, ſtieß wilde, unartikulierte Laute aus,

kurz, benahnt ſich genau ſo, wie man es von einem

ordentlichen gefangenen Menſchenfreſſer, der in ſeinen

Ketten knirſcht, erwarten kann.

Während meine kleine Lieſe vom Panorama ihr

entſetztes Geſichtchen in meine Kleiderfalten drückte,

fühlte ich mich plötzlich von meiner Freundin Julia,

ihrer angenehmen Gewohnheit nach, ziemlich heftig

in den Arm gezwickt.

„Allmächtiger, das iſt ja Jimmy, Alfreds Jimmy,

dieſer „Negerfürſt aus dem Innern Afrikas“!“

„Ach, Unſinn, die Schwarzen ſehen einander ſo

ähnlich,“ wollte ich erwidern – da ſchnitt das er

ſchreckte Geſicht des Menſchen, der den Namen Jimmy

gehört haben mochte, jeden Zweifel ab.

Seine wütend geſtikulierenden Hände ſanken

herab, die Augen ruhten ſekundenlang erkennend auf

der Geſtalt der Schweſter ſeines früheren Herrn,

der ihn vor einem Jahrzehnt als halbwüchſigen

Jungen von einer Reiſe durch Afrika nach Berlin

als Diener mitgenommen hatte. - -

Aber er faßte ſich raſch und beſann ſich darauf,

wer er hier war. Und während er mit greulichem

Geheul ſeine Menſchenfreſſerrolle wieder aufnahm,

wußten wir beide, Julia und ich, genau, daß ſeine

Negerſeele in dieſem Augenblick eine kleine Zwie

ſprache mit ſich ſelbſt hielt, die ungefähr ſo lautete:

„Jott nee, muß mir det jnädige Fräulein hier ſo

wiederſehn!“

vollendetes Berliniſch. «- »

„Merken Sie, meine Herrſchaften, wie aufgeregt

er wird? Er ſieht, daß ich ſeine Lieblingsſpeiſe

zurechtmache,“ erklärte der Impreſario, indem er

einen Blechteller mit allerhand brennendem Zeug

aus einem Kohlenbecken füllte und mit einem Eiſen

ſtäbchen umrührte, „ſehen Sie, wie er ſich ſchon

freut! Er kann's gar nicht erwarten. Jawohl, ich

komme, ich komme ja ſchon! Nur immer Geduld!

So, guten Appetit wünſch' ich, königliche Hoheit!“

Während ein paar Kinder im Zuſchauerraum

den Witz gebührend belachten, ſtürzte ſich der Schwarze

Denn Jimmy ſprach ein geradezu

auf ſeine „Lieblingsſpeiſe“ und verſchlang gierig die

noch brennenden Stücke.

„Warum habt ihr ihn eigentlich fortgeſchickt,

den Jimmy?“ flüſterte ich Julia zu.

„Weil er zu anſpruchsvoll geworden war,“ ſagte

ſie und entrüſtete ſich von neuem, wenn ſie daran

dachte. „Nichts war ihm gut genug, dem Burſchen,

nicht Alfreds Zigarren, nicht meine ſchönſten Braten,

freilich,“ ſetzte ſie ſchadenfroh hinzu, „ſeine „Lieblings

ſpeiſe kannte ich damals noch nicht!“

Die Vorſtellung war beendet, wir traten ins

Freie, die beiden kleinen Mädchen an der Hand.

Hier hatte ſich das Bild inzwiſchen verſchoben.

Ueberall war Licht angezündet worden, Schulmädchen

und Gymnaſiaſten ſchienen von der Bildfläche ver

ſchwunden, und kokette kleine Schneiderinnen, die

Muſterrolle unterm Arm, die Handſchuhe in der

Hand ſchlenkernd, promenierten auf und ab, ließen

ſich von den Sergeanten den Hof machen oder von

den Einjährigen in die Schaubuden führen.

Meermanns weltberühmtes Panorama, vor dem

eine abgehetzt ausſehende Frau unermüdet das

Publikum zum Eintritt zu bewegen ſuchte, ſchmiegte

ſich beſcheiden neben das Kaſatzſche Schiffskaruſſell,

das wie ein ſchimmerndes Juwel ſich aus der Reihe

heraushob. Seine ſtrahlenden elektriſchen Lampen,

deren Licht ungezählte Prismen zurückſtrahlten, ließen

den roten Plüſch der Sitze aufglühen und erdrückten

völlig die armſeligen Petroleumlampen der Konkurrenz.

Ebenſo übertönte die herrliche, künſtleriſch verzierte

Orgel mit ihrem brauſenden Tönen alles, was in

der Nachbarſchaft Anſpruch auf den Namen Muſik

erhob. Auch die verfrorenen vier Bläſer, welche die

Kapelle des Caſelliſchen Cirkus bildeten. Und das

war ganz gut, denn der Baß ging konſequenter

ſeine eignen Wege, als es für die Geſamtwirkung

der vier Inſtrumente ratſam ſchien.

Die grauen Qualmſchleier der Pechfackeln brei

teten ſich mitleidig über dieſe fadenſcheinigen Ge

ſtalten, die links vom Eingang auf einem Podium

ſtanden, über das „geſamte Perſonal“, das, aus

Vater, Mutter und vier Kindern zwiſchen vier und

dreizehn Jahren beſtehend, in vollem Koſtüm auf

melancholiſch ausſehenden Gäulen zur Rechten des

Eingangs hielt.

Signor Caſelli, der Herr Direktor, redete heftig

geſtikulierend in das Publikum hinein, das ſich, von

dem bunten Aufputz angelockt, maſſenhaft vor dem

Cirkus angeſammelt hatte. Man verſtand kaum ein

Wort. Seine überſchrieene Stimme klang von Minute

zu Minute heiſerer, die roten Flecken auf ſeinen

mageren Wangen vertieften ſich zuſehends.

Die Direktorin, eine etwas aufgeſchwemmte, noch

jüngere Frau mit ſchlecht geſchminktem Geſicht –

einem Geſicht, das mir eine vage Erinnerung weckte –

mein Gott, konnte es möglich ſein? Ja, kein Zweifel,

es war Betty Elsner! *.

Eine der drei bildſchönen und – tadellos an

ſtändigen Schweſtern, welche vor etwa fünfzehn

Jahren die Schießbude ihres Vaters zu einem Mag

neten des Jahrmarkts gemacht hatten. Kein junger

Lieutenant, kein Fähnrich in unſrer Garniſon, der

nicht für eine der drei jungen, mit damenhafter

Eleganz gekleideten Schönheiten wenigſtens eine Zeit

lang geſchwärmt hätte. Allerdings nur platoniſch,

denn der alte Elsner – eine Art Patrizier Unter

den Artiſten – hielt mit eiſerner Strenge auf die

Reputation ſeiner Töchter; wie ein biſſiger, knurriger

Hofhund ſaß er unermüdlich hinter dem Tiſch, und

von ſeiner unbeſtechlichen Borſtigkeit erzählte man

ſich Anekdoten über Anekdoten.

Wir Schulmädchen konnten ſtundenlang daſtehen

und die drei Schießbudendamen anſtarren; wir ſtritten

uns, welche die Schönſte ſei, und in den Garten

lauberomanen, die wir heimlich verſchlangen, trug

jede Brünette die Züge der Jüngeren, Elvira, jede

Blondine ſah unfehlbar wie Betty Elsner aus.

Später kam die Elsnerſche Schießbude nicht

mehr, ich weiß nicht warum; aber man erzählte ſich,

die eine der Töchter habe „es ſehr gut angelegt“

und einen wohlhabenden Cirkusbeſitzer geheiratet.

Alſo dieſe müde, ſtumpf ausſehende Frau in

kurzem Röckchen war Betty Elsner!

Eine Gruppe Offiziere ſchlenderte vorüber.

Jetzt war ich es, die meine Freundin Julia in

den Arm kniff.

„Sehen Sie ſich mal den dicken Hauptmann

dort an.“

„Ja – warum?“

„Und dann ſchauen Sie, bitte, nach der Frau

Direktor auf dem Schimmel.“

Sie ſah verſtändnislos von einem zum andern.

„Die beiden ſchwärmten für einander vor langen

Jahren; wenigſtens er für ſie, das weiß ich genau.

Schulmädels, ſo um dreizehn herum, haben eine

Spürnaſe für ſo etwas. Die ganze Stadt wußte,

daß er der alten Wittmannſchen die Wäſche und

ſeiner Wirtin die Miete ſchuldig blieb, weil er all

ſein bißchen Lieutenantszulage bei den Elsners

verſchoß.“ «.

Und, wie ich ſo in Erinnerungen frannte, fiel

mir wieder ein, wie ich einmal mit zwei Schul

freundinnen mich durch das Gedränge vor der Schieß

bude gedrängt hatte. „Verflixtes kleines Kröten

zeug!“ knirſchte ingrimmig der junge Lieutenant, als

wir uns mit der Unverfrorenheit neugieriger Back

fiſche einfach neben ihm aufpflanzten, um die ſchöne

Betty anzuſtarren und zu erlauſchen, was die beiden

miteinander ſprachen. f

Was wußte er, welch vielumſtrittenes Thema

es ſeit Tagen in unſrer Klaſſe war, ob „Er“ „Ihr“

wohl ſchon einmal einen Kuß gegeben, ob er den

Abſchied nehmen würde, um ſie zu heiraten, oder

ob ſie am Ende kurzweg miteinander durchgehen

würden nach Helgoland oder Gretna-Green, und was

der alte Elsner, vor dem wir uns alle fürchteten,

wohl dazu ſagen würde! --

Es war aber nichts dergleichen eingetroffen.

Heute hatte er eine doppelt ſo ſtarke Taille als da

mals, eine reiche Frau, eine hübſche Villa vor den

inzwiſchen gefallenen Feſtungswerken und eine Com

pagnie, deren Chef er war.

Er hatte ſie nicht erkannt, ſeine alte Flamme. Mit

vornehmen Seitenblick war er an den Komödianten

vorübergeſtreift. -

Die kleine Alma vom Schiffskaruſſell ſtieß mich

an: „Da, da, die Blanka ! O wie ſchön!“ -

Ja, da war auch die Blanka; im feuerroten

Tarlatankleidchen ſtand das ſchlanke, dunkeläugige

Kind auf ſeinem Pony, mit kaltem Blick die Menge

muſternd. Auf einem noch kleineren Pony ſaß das

Baby der Familie, ein vierjähriges, hellblau gekleidetes

und dem Caſelliſchen Cirkus.

Püppchen mit runden Pausbäckchen und lachendem

Geſicht. Ihr wenigſtens ſchien die Sache Spaß zu

machen. 1. »

Dazwiſchen tollte ein weiß bemalter Clown um

her mit einem eingefallenen völlig humorloſen Ge

ſicht; von Zeit zu Zeit ſchlug er einen unerwarteten

Purzelbaum oder ſchrie einen kaum belachten Witz

ins Publikum, ſank dann wieder in ſich zuſammen

und wiſchte ſich mechaniſch den beißenden Qualm

der Pechfackeln aus den Augen. »

Immer noch ſchrie der Direktor in die Menge

hinein – vergeblich, kaum einer machte Miene, zur

Kaſſe zu gehen. - .

Eine ſchrille Glocke verkündete trotzdem den Be

ginn der Vorſtellung; die Mitwirkenden ritten hinein,

die Bläſer ließen ihre Inſtrumente ſinken, wiſchten

ſich die Lippen, ſchlugen mit den Armen, um ſich

zu erwärmen, und folgten dann in das Innere.

Dann klang ein dünner Galopp durch die Zeltwände.

Der Herr Direktor kam wieder heraus, über

ſeinen fleiſchfarbenen Tricot hatte er einen ſchäbigen,

langſchößigen Zivilrock gezogen; es war bitter kalt,

Schnee lag in der Luft.

„Meine Herrſchaften,“ – ſeine arme Stimme

verſagte faſt – „meine verehrten Herrſchaften!“

Und dann folgte eine Schilderung der unerhörteſten,

noch nicht dageweſenen Leiſtungen, die da drin inner

halb einer Minute vor ſich gehen würden.

Zwei kleine Mädchen treten ein – ohne Entree!

Es ſind Alma und Lieschen, die ſich ſoeben von uns

verabſchiedet hatten. „ .. -

Der Anfang war wenigſtens gemacht. Ein

Unteroffizier mit ſeiner Braut folgt: das erſte zah

lende Publikum. Die Kaſſiererin braucht wenigſtens

nicht mehr die Daumen zu drehen.

Dann wieder nichts.

Die Menſchenmauer vor dem Cirkus hatte ſich

bedenklich gelichtet, ſeit die kleine aufgeputzte Kaval

kade hinter dem Vorhang verſchwunden war.

Man wandte ſich einer Nachbarbude zu, wo in

zwiſchen unter geheimnisvoll ſein ſollenden Orgel

tönen ein junges Mädchen „auf offener Scene“ in

hypnotiſchen Schlaf verſenkt wurde.

Er koſtete nichts. Alles drängte hinüber.

Und der feſche Galopp und die myſtiſch ſchleppen

den Leierkaſtenklänge ſchwammen quälend ineinander,

kämpften miteinander um die Oberherrſchaft, wie

Pechfackeln und Oellaternen ſich zu überſtrahlen ſuchten,

wie Blankas Vater mit dem Reſt ſeiner Stimme

dem Hypnotiſeur ſein Publiſuln abzuringen trachtete.

Ein paar weſtfäliſche Bauernfrauen in reicher

Nationaltracht, rotröckig, mit ſchweren, koſtbaren Bern

ſteinfetten, waren unter den letzten, die vor dem

Cirkus geblieben. Sie ſahen alle ſo ſatt aus, ſo ſatt!

Caſelli ſchoß auf ſie zu, faßte eine der Frauen

am Aermel und ſprach eindringlich auf ſie ein, aber

mit dem ganzen Hochmut der wohlhabenden Hof

beſitzerin ſchüttelte ſie den Läſtigen ab und wandte

ſich zum Weitergehn.

„Ne, dat hebt wi allens viel beter ſehn, düſſen

Sommer in Hannover!“

Reſigniert trat der Kunſtreiter zurück, ich glaubte,

einen leiſen Fluch von ſeinen Lippen zu hören.

Er ſah wirklich etwas grotesk aus mit den

ſchlotternden Röckchen über den halbſauberen Tricots!

„Kleinſtadtkomik, liebe Julia,“ ſagte ich herbe,

„ſo etwas giebt's ja wohl in Berlin nicht Möchten

Sie nicht Ihr grünes Notizbuch . . .“

Sie machte eine abweiſende Bewegung; ziemlich

ſchweigſam gingen wir nach Hauſe.

Am nächſten Nachmittag waren große Lücken an

Stelle von Meermanns weltberühmtem Panorama

Nur die kreisförmig

aufgewühlte Erde verriet, wo letzterer geſtanden hatte.

Ein welker Kranz.

Fe hing es ſtolz an Zweig und Aſt,

Das ſaftgeſchwellte, grüne Laub!

Jetzt ſchüttelt es wie eine Caſt

Der Baum hinunter in den Staub.

Da faßt's der Wind und trägt's im Tanz

Den kahlen Hang hinauf, hinab

Und legt zuletzt den welken Kranz

Dem Herbſt aufs blütenloſe Grab.

Paul Lang.
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n einem leuchtenden Frühlingstage betrat ich Ischia zum erſtenmal.

Das auf ſteilem Felſen thronende Kaſtell von Ischia, darin Ceſare

Borgia, dieſer Napoleonide des Mittelalters, gefangen geweſen, wollte

ich beſuchen.

Man führte mich in ein dumpfes Mauerloch und ſagte mir:

„Hier ſaß der dämoniſche Papſtſohn, ein geſtürzter Heros!“

Schauer wehten mich an, und raſch trat ich an die enge Fenſter

höhlung, durch die ein einſamer Sonnenſtrahl breit und goldig in

die kalte Dämmerung des Kerkers fiel.

In der Gloriole des Sonnenfeuers erblickte ich die heſperiſche

Inſel, das azurblaue Meer, das lichte Geſtade des Feſtlandes

mit dem ſchimmernden Felſenthron des Circekaps.

Welche Empfindungen mögen jenen gewaltigen eingekerkerten

Geiſt beſeelt haben, angeſichts dieſer Küſte Italiens, von der Burg

Ischias herab geſehen. Dieſer Strand ſollte der unzerſtörbare

Reif ſein, den Ceſare Borgia in Blut und Glut um ſein Gebiet

ſchmieden wollte, denn der „Herzog der Romagna“ war nur die

Ueberſchrift eines Kapitels von dem Völkerepos: „Ein einiges

Italien mit Ceſare Borgia als Gewaltherrſcher und Bezwinger“

– auch des heiligen Vaters.

An den Klippen Ischias zerſplitterte Ceſare Borgias Königs

krone, und, an dieſem Fenſter ſtehend, mochte er hinübergeſchaut

haben nach dem glanzvollen Geſtade, in Gedanken, wie der große

Gefangene ſie gedacht hatte, wenn er von ſeinem weißen Hauſe

aus die Felſengipfel Korſikas herüberdämmern ſah.

Den braunen Felskegel, der wie ein kleines Capri in die

blaue Meeresflut ſich hinausſchiebt, ſtieg ich hinunter, gelangte

über den Damm, mit dem das Kaſtell an das Inſelland gefeſſelt

iſt, nach Borgo d’Ischia und durch ein Gewirr enger Gaſſen, in

denen mich das Leben des Südens umtoſte, auf die nach Caſa

micciola führende Straße und bald über den alten Lavaſtrom

dell' Arſo.

Breit und mächtig wälzt er ſich den elyſeeiſchen Berg hinab, dem Meere

zu, eine wilde Flut erſtarrten feurigen Schlammes aus dem Leibe von Mutter

Erde. Die wütenden Wogen ſtauen ſich, türmen ſich empor, ſchieben ſich in

einander, ſchwellen zu Hügeln an. Gleich gelben und roten Flammen durch

zuckt es das ſchwarze Geſtein, das wie von einem Dämon verheerend durch

ein paradieſiſches Gefilde geſchleudert zu ſein ſcheint, wie aus Neid gegen die

göttliche Schönheit der Welt, die auf Ischia zur Offenbarung geworden.

Weit wich ich ab vom Wege. Ich durchirrte das uralte Lavafeld, ver

ſtieg mich darin wie in den Trümmern eines gewaltigen Bergſturzes. Oft

ſchien die grauſige Steinmenge über mir zuſammenzuſchlagen, ſchien ich ver

ſinken zu müſſen. Dann wiederum gelangte ich inmitten der ſtygiſchen Flut

Abendſtunde auf dem Dache.
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auf kleine, wunderſame

Eilande, blau von blü

hendem Rosmarin und

goldig von Margheriten.

Ich kam zu köſt

lichen Stellen,

wo Myrte und

Oleander, weiß

blütige Erika

bäume und gel

ber Ginſter das

märchenhafteſte

Unterholz bilde

ten, von jungen

Pinienwäldern

überragt. Die

ſchlanken

Stämme erglüh

ten im Sonnen

lichte wie Por

phyrſäulen, un

ter den breiten

Wipfeln ſangen

die Merlen,

Blaudroſſeln

flogen auf, die

zitternde Luft

füllte die leiſe Muſik

der Inſekten, und ich

atmete den Duft des

- heißen Glanzes wie den

Weihrauch eines Gottesdienſtes. Und doch, wenn auch die Natur die Stätte

des Schreckens mit einem Blütenſchleier umwebte, ſo war für mich in dem

Frau aus Ischia.

Ein Vºn Ischia dieſer Lavaſtrom von dell' Arſo ein Memento mori.

Und je weiterhin ich das lachende Eiland durchwanderte, um ſo unheimlicher

ſtrahlte mir aus all dem Glanz und der Pracht ein Menetekel entgegen: Krater

an Krater, ein Lavafeld neben dem andern, und in der Tiefe leiſe, leiſe ein

Caſtello d’Ischia.

Rauſchen und Raunen, heimlich, feierlich ein Brauſen und Branden, als be

eiteten unterirdiſche Mächte den Lebenden dort oben im Sonnenlichte ein feind

ſeliges Geſchick. Aber das braune, fröhliche Inſelvolk belehrte mich eines

eiſern das wären alle die heißen heilſamen Quellen, in denen man Eier

jede könnte, und die die vielen Fremden nach der Inſel herüberlockten. Und

die Fremden brachten mit ſich das liebe, göttliche Geld, für das jedes echte

Kind des Südens ſich ſteinigen und kreuzigen läßt. – Von Borgº d'Ischia

aus durchwanderte ich die Inſel über Caſamicciola bis nach dem leuchtenden

Forio, das mit ſeinen weißen Mauern und platten Dächern, ſeinen offenen

Bogengängen und bunten Gärten wie ein winziges Stück Arabien unter

Blick auf Caſamicciola.

italieniſchen Himmel daliegt. Vom Strande ſtieg ich aufwärts bis empor

zu dem zerriſſenen Felſengipfel des Berges Epomeo, wo der alte Einſiedler

von San Niccolo hauſt, ein genius loci etwas bedenklicher Art.

Welche Galerie von Bildern! Nicht in Farbe iſt der Pinſel getaucht,

der dieſe Landſchaften malte, ſondern in Glanz und Gluten. Erde und Himmel

ſtrahlen, als ſpännen ſich hier die Tage ab als eine ununterbrochene Reihe

von Lebensfeſten! Wo Blumen und Blüten die Scholle nicht überwuchern,

trägt ſie dreifach köſtliche Frucht. Um den Stamm der Feige und Olive ſchlingt

Anſicht von Ischia mit dem Epomeo.

Aeber Land und Meer. 13

ſich die Rebe, und im

Schatten von Mandel

und Pfirſich blaut der

Flachs und reift der

goldige Mais. Die

Natur dieſes Geſtades

iſt eine Bacchantin, die

bekränzten Hauptes zum

Rauſchen der Meeres

woge einen myſtiſchen

Reigen tanzt.

Als ich an einem

von Gold und Purpur

durchflammten Abend

wie in einem Märchen -

durch Ischias Fluren

dahinſchritt, ſchien rings

um mich das farbige

Land zu klingen und

zu tönen. Aus jedem

derkleinen, hellen Häuſer,

die im Feuer des

Sonnenuntergangs auf

glühten, ſchallte Muſik

und Geſang. Die gelbe

Landſtraße daher be

wegte ſich ein Zug

ſchlanker Geſtalten mir

entgegen. Auf dem prächtigen Hintergrunde des Himmels geſehen, glichen dieſe

Mädchen einer Schar von Prieſterinnen der Lebensfreude Sie ſchwangen das

Tamburin über ihren Köpfen, und als ſie bei dem Fremdling angelangt waren,

blieben ſie ſtehen, ſtellten ſich im Kreiſe auf und begannen die Tarantella zu

tanzen – zu raſen, daß ſie jungen Mänaden glichen.

Alter Mann aus Ischia.
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Nein! Keine Warnung ſtand für

geſchrieben; es lachte nur, wenn unterirdiſche Mächte warnende Stimmen er

hoben, und es tanzte beim Schwirren des Tamburins die Tarantella, wenn

über dem ſchönſten aller Meere der

ſchüttelte.

Dann kam ein Hochſommer

tag, den vergeſſe ich nie!

Ich befand mich auf einem

Schiffe, das von Neapel nach

Ischia fuhr. Niemals glaubte

ich den Golf ſo zauberiſch ſchön

geſehen zu haben. Und ich

mußte mich beſinnen, was für

eine Fracht es war, die auf

einem zweiten Schiffe hinter uns

drein zog nach Ischia hinüber:

ein großes Fahrzeug voll langer,

ſchmaler, weißer Kaſten. Und

jeder Kaſten ein Sarg! Hochauf

gehäuft Särge, Särge! Und

alle hinüber nach Ischia!

Ein Todesſchweigen auf

unſerm Schiffe, welches vor

jener Barke her durch das glanz

volle Meer zog. Die Paſſagiere

eine einzige Trauergemeinde, die

zu einem Begräbnis ging.

Ischia entſteigt den Wellen,

ſchön und glückſelig wie das

Lächeln einer Gottheit. Plötzlich

ein Aufſchrei, ſchrill und gellend!

Ein Name wird gerufen mit

ausbrechendem Jammer und

Verzweiflung.

Caſamicciola !

Wir zeigen es uns einander.

Dort liegt es, dort! Es ruht

zwiſchen ſeinen Gärten und

Weingefilden, eingehüllt in Blü

ten und Sommerpracht. Kein

Baum ſcheint gebrochen, kein

Zweig geknickt. Und doch war

Caſamicciola die Stätte ſchauer

licher Vernichtung, war es ein

Kirchhof, ein einziges großes,

gräßliches Grab, wohin wir mit

Cava dell' Arſo.

dieſes Völkchen auf ſeinen Lavaſtrömen

Veſuv ſein glühendes Gorgonenhaupt

E angezündet.

Hof in Forio.

unſern Särgen zogen, die Toten zu

beſtatten, Hunderte von Toten!

Erdbeben !

Erdbeben an einem wonnigen

Sommerabend, gerade zur Zeit, wo

die Inſel von der goldigen Flut der

Ginſterblüte überſchwemmt wurde, wo

die Myrten Ischias Schönheit wie

mit einem bräutlichen Schleier um

woben, der Oleander am Geſtade ſeine

roſigen Zweige über der azurblauen

Woge breitete und die Granate ihre

brennendroten Kelche erſchloß. Erd

beben, wo die Villen und Gaſthöfe

Caſamicciolas von Fremden wimmelten,

die das geſegnete Geld über die Inſel

ausſtreuten; Erdbeben, während man

nach der Glut des Tages ausruhte,

das junge Volk unter den Reben

lauben verliebte Rispetti ſang und

die Jungfrauen von Forio in den

Säulenhallen und auf den Höfen die

Tarantella tanzten.

Ich ſah das Schlachtfeld von

Sedan; aber das Grabgefilde von

Caſamicciola war ſchrecklicher.

Das ganze Eiland durchwanderte

ich – Gräber überall. Den Epomeo

erſtieg ich: der erſte, der nach der

Kataſtrophe hinauf kam. Der Ein

ſiedler war geflohen und der ſchöne

Felſengipfel auf dieſem Kirchhof von

Ischia wie eine düſtere Grab

pyramide, auf der geſchrieben ſtand: Memento mori!

Als ich danach die unglückſelige Inſel wiederſah, war's ein grauer Herbſt

tag und das Feſt Allerſeelen. Auf den Schutthügeln, die die Gräber bildeten,

hatten die Ueberlebenden die letzten Blumen des Jahres geſtreut und Kerzen

Abends vom Meere aus geſehen, ſchien Caſamicciola eine luſtige

Illumination zu haben. Aber

ſtatt des bacchiſchen Lärms der

Tamburine klagte ein heiſeres

Totenglöcklein, und ſtatt ver

liebter Geſänge tönte das feier

liche „Ora pro nobis“ zu mir

herüber.

So nahm ich Abſchied von

Ischia.

Im Apennin.

Fern des Meeres wogend Schimmern,

Das erglänzt in Duft und Glut,

Der Oliven Silberflimmern

Und des Ginſters goldne Flut.

Wilde Flatterroſen ranken

Sich um Felſen und Geſtein,

Und die breiten Kronen ſchwanken

Träumeriſch im Pinienhain.

Aus den beiden Meeren ſteigend,

Drin ſein ſtolzer Fuß geruht,

Hebt der Apennin ſich ſchweigend

In des Himmels blaue Flut.

Doch von ſeinen ſchroffen Gipfeln

Schwindet Cropenglut und Pracht;

Mich umfängt mit ſchwanken Wipfeln

Deutſchen Waldes Saubermacht.

Deutſcher Cannen Craumgeflüſter,

Fernher eines Hirſches Schrei,

Deutſcher Buchen webend Düſter,

Und in Lüften ſchwebt ein Weih.

Und das Summen auf der Halde

Hat ſie alle aufgeweckt,

Die im deutſchen Märchenwalde

In Gebüſch und Hag verſteckt:

Meluſine, eifrig ſpinnend,

Und Dornröschen, das da ſchlief,

Schaun mich an ſo ſtill und ſinnend,

Schaun mich an ſo märchentief.

Und ich horche ſtumm verſonnen

Auf den lieben, alten Caut,

Auf das Rieſeln friſcher Bronnen,

Das Geſchwirr im Heidekraut.

Südlandszauber mir zu Füßen,

Und der Cropen Farbenluſt,

Droben deutſcher Cannen Grüßen,

Deutſches Heimweh in der Bruſt.

C. v. Seybold.
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Die Renaiſſance.

(Siehe die Abbildung Seite 9)

DÄ der italieniſchen Plaſtik zu ihrer gegen

wärtigen Blüte datiert etwa ein Menſchenalter zurück.

Während der ganzen erſten Hälfte dieſes Jahrhunderts war

ſie nur ein ſchwaches Echo der Canovaſchen Schönheits

phraſen oder der Thorwaldſenſchen Idealbildnerei geweſen,

die ihrerſeits nur eine künſtliche, mehr äußerliche als aus

innerer Begeiſterung erwachſene Wiederbelebung der römi

ſchen Antike war. Erſt Anfangs der fünfziger Jahre riſſen

ſich die italieniſchen Bildhauer nach und nach aus dieſer

öden Verſumpfung heraus, indem ſie einerſeits nach größerer

geiſtiger Vertiefung ſtrebten, andrerſeits engeren Anſchluß

an das Leben ſuchten. Die Freude an der Wiedergabe des

modernen Lebens wurde aber bald mächtiger als das Streben

nach geiſtigem Ausdruck, und da erſtere noch durch eine

glänzende Technik gehoben wurde, erwuchs in Italien eine

moderne Genreplaſtik, deren Erzeugniſſe auf der Wiener

Weltausſtellung von 1873 geradezu wie eine neue Offen

barung wirkten und noch fünf Jahre ſpäter, auf der Pariſer

Weltausſtellung, einen ſtarken Reiz ausübten. Dann wurde

die ſpielende Eleganz, die dieſe liebenswürdigen, wenn auch

geiſtig leeren Schöpfungen beherrſchte, durch ein eifriges

Naturſtudium ſtrenger und herber geſtaltet, und neben dem

Marmor trat der Bronzeguß immer mehr in den Vorder

grund. Die großen und kleinen Städte des geeinigten

Italien wetteiferten miteinander, den Volkshelden ihrer

Einigungskämpfe, vor allem dem König Viktor Emanuel,

Garibaldi und Cavour, Denkmäler zu errichten. Wer ein

mal eine Rundreiſe durch Italien gemacht hat, der kennt

dieſe oft ſeltſamen und phantaſtiſchen, aber faſt immer ori

ginellen und kühnen Verbindungen von Bronzeguß und

Steinbildnerei, die den höchſten idealiſtiſchen Schwung mit

der ſtrengen Realität des Lebens zu verſchmelzen ſuchen.

Ein Vertreter dieſer Richtung in der modernen italieni

ſchen Plaſtik iſt auch Ettore Ximenes, der Schöpfer des

Bildwerkes, das uns eine geiſtvoll erfundene und mit voll

endeter Anmut durchgeführte Verkörperung der Renaiſſance

vor Augen führt. Trotz ſeines ſpaniſch klingenden Namens

iſt Ximenes ein Italiener. Im Jahre 1855 in Palermo

geboren, machte er auf der dortigen Akademie ſeine erſten

Studien und ging dann nach Neapel, wo er ſich beſonders

bei dem Akademieprofeſſor Domenico Morelli im Zeichnen

vervollkommnete. Schon 1873 ſtellte er in Wien eine

Gruppe „Arbeit ohne Genie“ aus, und im folgenden Jahre

errang er in Palermo ein von der Regierung ausgeſetztes

vierjähriges Stipendium, das er nicht zu müßigen Studien

reiſen, ſondern zu ernſter Arbeit verwendete. Er ließ ſich

in Florenz nieder, gründete ſich dort ein Atelier, und ſchon

1877 erſchien als die erſte reife Frucht ſeines Talents die

Figur eines kleinen Akrobaten, der ſich auf einer rollenden

Kugel im Gleichgewicht erhält. Das war indeſſen nur ein

techniſches Kunſtſtück; aber zu gleicher Zeit ſtellte er die Gruppe

eines Chriſtus mit der Ehebrecherin aus, und wenig ſpäter

entſtand die unter dem Namen „Das Herz des Königs“ in

Italien populär gewordene Gruppe, die den König Viktor

Emanuel mit einem kleinen barfüßigen Knaben auf den

Knieen darſtellt, der mit ſtolzer Gebärde ein ihm vom König

angebotenes Geldſtück zurückweiſt. Dieſe Darſtellung, die

einen wirklichen Vorgang wiedergiebt, trug dem Künſtler

die Ehre des Beſuchs des Königs Humbert ein.

Auch die ſpäteren Schöpfungen des Künſtlers zeigen

einen Wechſel zwiſchen ernſten Arbeiten und leichter Ware.

Wir finden einen populären Volkshelden von 1849, den

Fimenes in dem Augenblick darſtellte, wie er, einen Sohn an

der Hand, furchtlos, ohne Binde vor den Augen, dem Tod

durch Erſchießen ins Angeſicht ſieht, dann aber auch eine

Figur der berüchtigten Nana aus Zolas Roman, einen unter

den Dolchen ſeiner Mörder zuſammengeſunkenen Cäſar, den

„Wunderbaren Fiſchzug“ eines Fiſchers, der ein junges

Mädchen im Badekoſtüm in den Armen trägt, und die humor

wolle, mit vollen Händen aus dem Leben herausgeholte

Gruppe von elf aneinandergereihten Chorſchülern, meiſter

haften Typen des Gaſſenjungentums. Der Erfolg dieſer

Arbeiten war, daß dem Künſtler die Leitung der königlichen

Kunſtakademie in Urbino übertragen wurde, und von hier

aus errang er auch ſeinen erſten großen Sieg auf dem Ge

biete der monumentalen Plaſtik, indem ihm auf Grund

einer Konkurrenz die Ausführung des Garibaldi-Denkmals

für Mailand übertragen wurde, das, 1886 enthüllt, aus der

Reiterſtatue des Generals mit zwei heroiſchen, zu mächtigem

Pathos geſteigerten, die Revolution und die Freiheit ver

körpernden Frauengeſtalten an den Langſeiten des hohen

Poſtaments beſteht.

In ſcharfem Gegenſatz zu dieſen Heroinen ſteht die lieb

reizende Geſtalt der „Renaiſſance“, der zu neuem Leben er

wachten Kunſt, die im vollen Bewußtſein ihrer ſiegreichen

Anmut, in faſt ſchwebender Haltung an einem altarähnlichen

Steinwürfel lehnend, mit Stolz die Lilie emporhebt, die

ihrer Hand entſproſſen iſt. Das rohe Bildwerk, die Orna

mentik und das wuchernde Kraut an der Vorderſeite ihres

Sitzes deuten auf die barbariſche Kunſt des Mittelalters,

deren Dunkel die aufgehende Sonne der Renaiſſance durch

brochen hat. Adolf Roſenberg.

gierung waren ſtark vertreten.

Eine Künſtlerfahrt nach Halb-Aſien,

Humoriſtiſche Erzählung

Ü0!! -
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s war zur Zeit der faltenloſen Prinzeßkleider,

als Muſikdirektor E. in Breslau, nach Ab

§ lauf einer Familientrauer, während des Mai

und Juni allwöchentlich einmal ſeine Bekannten bei

ſich ſah. Man konnte erſcheinen, wann und wie man

wollte, man muſizierte, plauderte und aß, wenn

man von den fliegenden Schüſſeln, die fortwährend

herumgereicht wurden, etwas erwiſchte.

Ein bunter Kreis! Oper, Univerſität und Re

Im bunten Durch

einander blitzten ſogar Uniformen. Auch Menſchen,

die nur von ihren Renten lebten, wie Herr Erich

Bolle zum Beiſpiel, und junge Künſtlerinnen, die

am Beginn ihrer Laufbahn ſtanden, wie zum Beiſpiel

ich, fehlten nicht. Geburtsſchein und Erziehungs

viſum brauchte niemand vorzuzeigen. Und das war

für viele ſehr günſtig. Dort war es, wo ich den

Tenoriſten Mecerino glänzen ſah.

Man weiß ja, wie ein Tenor, beſonders einer

vom Theater, verzogen, verwöhnt und angehimmelt

wird, wenn er ein modulationsfähiges hohes C,

ein Paar modulationsfähiger Augen und eine tüch

fige Portion weltſchmerzlicher Blaſiertheit, die natür

lich nicht echt ſein darf, aufweiſen kann. «.

Mecerino wurde verhimmelt von Mädchen und

Frauen, Müttern und jugendlich fühlenden Groß

müttern. Er nahm's hin wie einen Tribut, für

den er ſich erkenntlich zeigte, indem er aß und trank

und hin und wieder ein möglichſt kurzes Lied hauchte.

Eitel war er, maßlos eitel; eitel auf ſeine äußere

Erſcheinung und auf den „zweiten Menſchen“, den

er anlegte, wenn er gute Geſellſchaft witterte, den

er aber zu ſchade für einen von ſeinesgleichen fand.

Wehe, wenn man ihm nicht das Weihrauchbecken

perſönlicher Huldigung kühn bis gegen die Naſe

ſchwang! Dreimal wehe dem, der ſeine Größe

nicht anerkannte oder gar ſeinem Dünkel ins Ge

ſicht ſchlug!

Da gab's nur einen Menſchen, der mit ihm je

nach Laune umſpringen durfte, und das war merk

würdigerweiſe die Spatz. Spätzchen war nicht hübſch,

aber ſie war Klaviervirtuoſin und ſein ſtändiger

Accompagneur. Spätzchen ſtammte, wie er, aus

jenen Regionen, in denen Erziehung und geſellſchaft

liche Form zu den Geiſtern des Jenſeits rechnen.

Man behilft ſich mit unverfrorener Natürlichkeit;

damit kommt man auch durchs Leben.

Es war auf dem letzten der Routs im Hauſe

des Muſikdirektors, daß ſich Mecerino ſofort nach

der Begrüßung der Wirte zu mir Bahn brach. Ich

traute meinen Augen nicht. Sonſt beanſpruchte er

von ruhmloſen Künſtlerinnen, daß ſie wie betende

Türken andachtsvoll von ferne vor ihm niederſanken,

– und heut kam er zu mir! Die Spatz ſchmunzelte

hinter ihm drein wie hinter einem lebendig dahin

wandelnden guten Witz . . . Was bedeutete das?

Schlurfenden Schrittes, mit erhobener Naſe, ge

ſenkten Augenlidern, aufwärts gedrehtem Schnurr

bart, das Monocle im Auge, Hände in den Hoſen

taſchen – alſo vollkommen im Futteral ſeines

zweiten Menſchen, den er dem Vorbilde eines Ka

valleriereſervelieutenants entlehnt haben mußte, – ſo

ſteuerte er auf mich zu. Von ſeiner weißen Piqué

weſte nieder hing eine Berlocke wertvoller Steine

– wie man ſagte, Erinnerungszeichen enragierter

Verehrerinnen.

Er blieb vor mir ſtehen und fixierte mich eine

Weile ſtumm.

Die Spatz würde ihn unbedingt keck angeguckt

und endlich geſagt haben: Was bedeutet denn Ihr

geiſtreicher Geſichtsausdruck? Aber zu dieſem Tone

wagte ich nicht herabzuſteigen. Ich hielt alſo erwar

tungsvoll ſeinem Blick eine Weile ſtand und lächelte,

da ich nichts zu ſagen wußte.

Er veränderte keine Miene. Endlich machte er

eine Bewegung mit dem Munde, als wenn ihm ein

Huſtenbonbon auf der Zunge zerginge, und ſagte wie

vom Olymp hernieder: «

„Na, Fräulein, hätten Sie wohl Luſt?“

nicht.

mußte vieles an ihm entſchuldigen.

„Luſt? Wozu?“

„Wozu wohl! Zit einem Konzert natürlich.“

Er ſeufzte Ungeduldig. .

Zu einem Konzert ! Ich traute meinen Ohren

Mecerino ließ ſich herab, mich zu einem Kon

zert aufzufordern! Ich konnte es kaum glauben.

Impulſiv entfuhr es mir:

„Mit Ihnen, Mecerino?“

„Natürlich mit mir. Denken Sie, ich bin Int

preſario für andre?“

Wenn man geahnt hätte, daß ich dieſe Antwort

und die Art, wie er ſie gab, recht unartig fand, ſo

würde man mich zerfleiſcht haben. Bei Mecerino

war das originell, intereſſant. – Natürlich! Und

ich mußte mit dem Strome ſchwimmen.

„O, ich bin glücklich über die Ehre. Aber was

verſchafft mir denn die hohe Auszeichnung?“ Er

ſang nämlich ſonſt immer mit der Cortagli. A

„Das haben Sie der Cortagli zu danken,“ warf

er mir nachläſſig hin und ſtarrte mit ſeinen ſchönen

blauen Augen, die, trügeriſch genug, eine Welt

großer Gefühle verhießen, in den flimmernden Kerzen

kranz des Gaskronleuchters. Er wußte, daß er

ſich in dieſem Augenblicke ſehr „intereſſant“ machte,

und daß eine Menge junger Muſenfreundinnen die

Köpfe zuſammenſteckte und ihn flüſternd bewunderte,

die Spatz mitten unter ihnen.

„Hat die Cortagli mich Ihnen empfohlen?“

fragte ich ungläubig. . s

„Na ja, wie ſich das ſo macht. Zuerſt hatte

ſie mir ihre Mitwirkung verſprochen. Aber ich

dacht's mir gleich – ſie hat ihre Launen. Heute

früh ſchrieb ſie ab. Als ich ihr auf die Bude rückte,

ſaß ſie da in ihrem roten Atlasſchlafrock, mit Kali

chloricum, Grützumſchlägen und dem Inhalations

apparat und ſtöhnte, ſie ſei hoffnungslos heiſer.“
/

Er trommelte mit den vier Fingern auf den

Hüften und ſah gen Himmel.

„ Hoffnungslos heiſer! haha ! Das ſoll ſie mir

nur nicht weismachen. Inhalationsapparat, Grütz

umſchläge, alles nur Mache. Sie konnte ſich's na

türlich an den fünf Fingern abzählen, daß ich ſofort

händeringend angeſtürzt kontinen würde. Eine Boa

hatte ſie bei der Hitze um – faſt ſo dick, wie 'n

lebendiger Köter. Alles den geheuchelten Atem

beſchwerden zuliebe. Um mich raſch los zu werden,

bot ſie mir warme Limonade an . . . . Limonade!

Mir wurde ganz wabbelig; ich ergriff ſofort die

Flucht. In der Thür ſchreit ſie mir mit der

klarſten Stimme nach: „Nehmen Sie doch die Hage

mann. Die ſingt gut genug für –“

Es ſchien ihm plötzlich etwas in die Kehle zu

kommen, und er mußte ſich heftig räuſpern.

„Ich begreife die Cortagli nicht!“

„Nucken hat ſie, Nucken. Mich ſo zu leimen!

Aber ich hab' mich ſchon revanchiert.“ Er legte

plötzlich ſeinen zweiten Menſchen ab und brach in

ein ſchallendes Gelächter aus, ſo daß alle Damen

entzückt über dieſen Frohſinn mit einfielen. „Einen

Brief hab' ich ihr geſchickt, einen Brief mit Juck

pulver gefüllt. Und weiter nichts geſchrieben als:

Bei Heiſerkeit iſt die Friktion der Haut ſehr zu

empfehlen.“ Er konnte vor Lachen kaum ſprechen.

Das war der echte Mecerino. Ich hatte ſchon

ähnliche „geiſtreiche“ Scherze von ihm gehört und

wunderte mich nicht mehr darüber. Seine Herkunft

. Seine Wiege

hatte neben der Hobelbank ſeines Vaters geſtanden;

und wenn aus ſolch einer Kinderſtube auch ehren

hafte und nützliche Weltbürger hervorgehen, ſo wurzelt

doch der feine Ton der beſſeren Geſellſchaft nicht

gerade in den Hobelſpänen einer kleinen Werkſtatt.

Und die geſchickteſte Nachahmung von Reſervelieu

tenantsmanieren deckt nicht den Mangel innerer

Bildung zu.

„Nein, – wenn ich mir ausmale, wie die Cor

tagli ſich kratzt, ſich ärgert, aus der Haut fährt

und ſchließlich in Wut und Verzweiflung ein Bad

nimmt – “ A « - - -

„Mecerino, wie ungehörig!“ entfuhr's mir.

„Bei mir iſt alles gehörig,“ lachte er. „Wenn

ſie's mir übelnimmt, bring' ich ſie am Sonnabend

im „Troubadour“ aus der Contenance, das weiß ſie.“

„Sie ſetzen ja hohes Vertrauen in mich. Ich

die Cortagli vertreten ?!“ 4

Er fuhr ſogleich wieder in ſeinen zweiten Menſchen,
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„Sie läßt ſich eben nicht gerne ausſtechen,“ verſetzte

er nonchalant und zuckte die Achſeln.

„Aeußerſt verbindlich. Danke ſehr! Da iſt's

Ihnen alſo wohl gar nicht recht, wenn ich zuſage?“

„Ach was, Fräulein. Nur nicht gleich empfind

Uebermorgen! – Ich fungierte als letzter Not

anker. Darum auch ſein ſchlechtes Gewiſſen. Er

wußte, daß es für eine beginnende Konzertſängerin

nicht wohlthuend iſt, ſich gewiſſermaßen mit einem

erhaltung rief ich feurig: . . »

„Um jeden Preis!“

erkennung zu ſtürzen. Mit dem Inſtinkt der Selbſt

lich. Als Größe fällt keiner vom Himmel. Wahr

heit muß jeder Anfänger vertragen. Wer was

Kopfſprung ins erſte Debüt zu ſtürzen.

keine Zeit mehr zum Proben !“

s

„Mein Gott!“ rief ich entſetzt, „da iſt ja

Er lächelte. Erleichtert durch meine Zuſage

ließ er ſich in einen Seſſel ſinken und ſtreckte beide

Beine von ſich, ſo daß die Spitzen ſeiner Lackſchuhe

kerzengerade fronleuchterwärts ſtarrten und der rot

A.
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werden will, der muß vor die Lampen. Gute Ge

ſangſtunden allein machen Sie nicht berühmt. Und

da iſt das jetzt eine ſehr gute Gelegenheit.“

„Wann ſoll das Konzert ſtattfinden?“ -

Die Frage ſchien ihn peinlich zu berühren; er

ſah ſich plötzlich wie ſuchend um.

„Iſt Bolle noch nicht hier? – Nein? – Ach,

das Konzert . . . Das Konzert, – übermorgen.“

Mein liebes, liebes Kind! Nach dem Gemälde von Hermine Laukota.

„Ach was, Proben! – Sie machen Umſtände –

Wollen Sie nicht?“

Er warf einen nicht mißzuverſtehenden Blick nach

jener Ecke, in der ungefähr ſechs jüngere Sängerinnen

ſtanden, ſämtlich den Kinderſchuhen des Geſanges

kaum entwachſen, die alle bereit geweſen wären, auf

das geringſte Zeichen von ihm über meinen lebendigen

Leichnam weg nach dem erſten Lorbeer der An

geringelte feine Strumpf eine Spanne lang ſichtbar

wurde. Mit rücklings über die Lehne gelegtem Kopf

und halb geſchloſſenen Augen zwirnte er läſſig den

Schnurrbart. Diplomatenpoſe – frei nach Schlittgen.

In dieſem Augenblick glitt die Spatz herbei.

„Ei gar, Sie wollen wohl ſchlafen?“ fragte ſie

im Vorübergehen. „Da werd' ich Ihnen eine Dor

meuſe ſpielen.“ «. "
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Aeber Land und Meer.

„Ich wünſchte, ich könnt Ihnen einen Naſen

ſtüber geben, der Sie bis in Ihr ſächſiſches Vater

land ſchleudert, Sie kleiner Sprühteufel!“ rief er

ihr nach.

Sie guckte ſich noch einmal um und machte ihm

– eine ihrer Lieblingsgeſten – eine lange Naſe.

„Ein allerliebſter Fratz!“

„Aber Mecerino!“

„Was denn?“

„Wie unziemlich!“ Ich lachte.

„Ach was, Sie ſind 'n Schulmeiſter. Für mich

iſt alles ziemlich. Und darum ſag' ich's noch ein

mal . . . Sie iſt ein allerliebſter Fratz.“

Man mußte ſich auf dies Koſewort hin die Spatz

nur einmal anſehen. Nichts wie Haut und Knochen,

aber zierlich. Das Hervorragendſte an ihr war

jedenfalls die Naſe. Indeſſen verdarb die Naſe

nichts an dem nicht hübſchen, aber doch intereſſanten

ſchmalen Geſichtchen, das zwei lebhafte luſtige Augen

beherrſchten. Der ſächſiſche Dialekt, den Spätzchen

nebſt allen Provinzialismen mit vaterländiſcher

Hingebung liebte, paßte zu ihrer beweglichen

Erſcheinung, zu ihrer Munterkeit und zu ihrer un

erſchöpflichen Neugierde. Und was nun ihre Finger

betraf – dürr waren ſie wie die Hänschens, ehe

die alte Hexe zur Maſtkur ſchritt. Aber wie konnten

ſie auch über die Taſten raſen, gleiten, ſpringen,

ſauſend pauken. Gut trainiert!

„Kommen Sie in den Muſikſaal, Mecerino,“

ſagte ich. 4

Er wollte und wollte auch wieder nicht.
er ſaß zu bequem. L

„Laſſen Sie doch Spätzchen allein dreſchen.

Immer Geklimper und immer Gegröhle! Ich habe

gerade noch genug vom Winter her.“ – Er zog

ſein Taſchentuch, ein ſeidenes – eine merkwürdige

Zuſammenſtellung von Rot und Grün, – und fuhr

ſich übers Geſicht. „Himmel, iſt das heiß! Na,

Gott ſei gedankt, ſobald das Konzert ausgeſtanden

iſt, reiſe ich nach –“ Er murmelte etwas.

„Wohin? – Ich verſtand Sie nicht.“

„Was weiß ich! Wo Bolle hin will.“

Erich Bolle war nämlich ſein Intimus. Die

Freundſchaft ſtützte ſich einerſeits auf Bolles Geld

beutel, andrerſeits auf des Tenoriſten gefeierte Per

ſönlichkeit. Bolle, ein ſehr vermögender jugendlicher

Rentier, der es für unehrenhaft hielt, die ererbten

Millionen des Vaters durch eigne Anſtrengung zu

vermehren, fühlte ſich voll zufrieden als Trabant

des berühmten Mecerino und ſonnte ſich in deſſen

Glorienſchein, als wär's ſein eigner. Dabei hul

digte ſein Portemonnaie dem ſelbſtloſen Aufopfe

rungsprinzip der Grasmücke gegenüber dem Kuckuck.

Und ſo waren ſie einander unentbehrlich.

Die erſten Töne eines Chopinſchen Notturnos

klangen zu uns herüber.

„Sagen Sie mir nur, Mecerino,“ fragte ich

wieder, „wie, wann und wo wollen Sie bis über

morgen noch proben?“

„Gott, was Sie umſtändlich ſind!“

„Ich muß aber doch proben!“ rief ich un

geduldig. *« v,

„Mit der Spatz können Sie ungeprobt ſingen,

die macht alles gut. Aber allerdings,“ – er

wurde nachdenklich, – „das Duett mit mir – die

Programme ſind ſchon fertig, – Abweichungen ſehr

unbeliebt – Schockſchwerenot“ – (ſo ſagte Bolle

immer), „Sie werden doch nicht etwa entgleiſen?“

„Es kommt darauf an.“

„Triſtan ! Zu dumm!

ich's im Schlaf.

Oder iſt Ihnen Triſtan etwa noch ein verſchloſſenesBuch?“ A.

„Ich ſinge die Iſolde

triumphierend. .“

„Na, alſo! Was weiter? Wie Sie ſingen, iſt

ziemlich egal.“ ---

„Weil Sie die Hauptſache ſind, natürlich. Danke

beſtens.“ G- « »

Er raffte ſich zuſammen und warf ſich kopf

ſchüttelnd in den Seſſel zurück.

„Herr Jemine! Wieder empfindlich! Ich will

Ihnen doch nur Mut machen! Wenn ich ſage, wie

Sie ſingen, iſt ziemlich egal, ſo heißt das doch nur,

daß es nichts ſchadet, wenn Sie mal pleite“

machen.“ „*

Ich verſuchte ein Lächeln.

Nein,

Mit der Cortagli ſing'

auswendig,“ ſagte ich

murmelte er entzückt.

Sie kennen's doch hoffentlich?

ungeduldig dazwiſchen.

„Sie waren heut morgen wohl auf der Börſe?

In der Künſtlerſprache ſagt man doch Fiasko machen.“

„Ach, laſſen Sie die Witze. Mir liegt das Kon

zert wegen der Abſage im Magen. Uebermorgen

werden Sie noch mehr Hebräiſch hören. Zu dumm

– die Cortagli meine ich. Jetzt iſt ſie das Juckpulver

ſchon los. Hoffentlich kann ſie vor Aerger nich
ſchlafen.“ Er wollte aufſtehen. X -

„Wo proben wir alſo?“ fragte ich raſch.

„Bei Ihnen,“ ſagte er ohne Beſinnen; „alſo

um zwölf Uhr morgen.“ „

„Und in welchem Saale wird eigentlich das

Konzert ſein?“ -

Er wurde rot. Wahrhaftig, er wurde rot.

„Im Saale zu Rempen,“ entfuhr es ihm raſch
und unſicher. i

„Zu Rempen !!“ Meine Zunge lallte es nur.

Alle Illuſionen erloſchen mit einem Male. Rempen

iſt ein kleines Neſt an der polniſchen Grenze, in

dem zwei Nationalitäten unter deutſchem Geſetzes

ſchutz ſich berührten: die polniſche und die hebräiſche;

Rempen iſt eine der unbedeutendſten Grenzſtationen

an der Bahn nach Warſchau, zwei Stunden Eiſen

bahn von Breslau entfernt. f

Jetzt begriff ich die Cortagli.

Aber Mecerino begriff ich nicht. Er, der Bolles

Portemonnaie in der Taſche hatte, den alſo die Not

nicht in die abgelegenſten Provinzialſtädte trieb, er,

der im Herbſt Gaſtreiſen nach Köln, Amſterdam und

Hamburg beabſichtigte, – er gab in Rempen ein
Konzert! f ' -

Er ſchielte nach mir hin.

„Geniert Sie das?“ ſchüttelte er aus dem

Schnurrbart, als läſe er meine Gedanken.

„Durchaus nicht,“ heuchelte ich. Dabei aber war

mein Geſicht ellenlang; ich ſah's im Spiegel. Müh

ſam verſuchte ich zu lächeln. Breslau und Rempen,

– welch ein Unterſchied!

„Wenn Sie übermorgen die Mundwinkel ſo

hängen laſſen wie jetzt, glauben die Leute, Ihre

Iſolde hat 'nen Kater. Zum Geſang gehört Spiel.

Perſönliche Gefühle ſind zu unterdrücken.“

In dieſem Moment kniſterte die Spatz wieder

hinter Mecerinos Seſſel vorbei. Sie machte einen

Moment Halt und neigte ſich über ſein zurück

gelehntes Haupt. -

„Sie können ja heut vom Hagemännchen gar

nicht los, Mecerino,“ neckte ſie ihn. „Ja ja, wenn

man jemand einkäſchern will – ! Wenn wir nach

Rempen gehen, Titeltumtei, wird's gar zu wunder

ſcheen, Titeltumtei – – “

Wups, hatte ſie wirklich einen Naſenſtüber.

Sie fuhr zurück.

„Weeß Kneppchen,“ warf ſie mir ſchelmiſch zu,

„mit Rempen iſt's nicht ganz richtig. Dahinter ſteckt

irgend etwas.“

„Iſt denn Bolle noch nicht da?“ warf Mecerino

„Ich werd' nachſehen gehen. Der ſoll wohl auch

für Rempen flott gemacht werden?“Damit entſchwand ſie. u

„Wer arrangiert denn das Konzert?“ fragte ich.

Er wurde, wie es ſchien, verlegen, ſah nach der

Decke und ſchlug mit der Kante der Abſätze mehr

mals auf das Parkett.

„Iſidor Cohn.“

„Iſidor Cohn ?

harmlos. .

„Herrgott, was Sie neugierig ſind! Nach dieſem

Cohn hat mir der Sprühteufel ſchon ein Loch in den

Leib gefragt.“ - -

„Soll man das nicht wiſſen?“

„Immer zu. Ein Schulkamerad von mir; er

war hier auf der Schule. Bolle kennt ihn auch.“

Es war nur gut, daß Bolle ihn auch kannte.

Damit war er genügend ausgewieſen.

„So ſo,“ murmelte ich zufrieden.

Seltſamerweiſe fühlte ſich Mecerino zu weiterer

Auskunft geneigt. / *

„Er traf mich neulich abends im Simmenauer –“

„Bolle?“

„Nein, der war anderweitig engagiert –“

„Aha, alſo Cohn.“ *.

„Und rief gleich: „Willibald! Iſt's möglich! Du!

Du ſollſt ja eine Primagröße geworden ſein!“

Ich konnte nicht umhin, über die treffliche Wieder

gabe Cohns in Stimme und Mienenſpiel zu lachen.

– Wer iſt das?“ fragte ich

Leibe.“

„Nicht wahr, naiv,“ fuhr Mecerino kühl fort.

„ Willibald,“ ſagt er weiter, „'s wird wirklich Zeit,“ –

er liſpelt nämlich ſo mit der breiten Zunge, – „daß

du dich mal bei uns in Rempen losläßt.““ „Bei

Ihnen?“ ſage ich ſehr deutlich. Was hat mich der

Kerl du zu nennen! „Ja ja, bei uns in Rempen.

Feiner Saal, dreihundert Plätze, Billet zwei Mark,

’s lohnt ſich.“ „Wollen Sie's arrangieren?“ ſag'

ich nur ſo als Fopperei. „Natürlich, ſagt er; „ihr

wohnt in meinem Hotel, du und die andern.“

„Meinen Sie mich?“ fragte ich nun ſehr deutlich.

„Ja, Sie,“ ſagte er endlich; „und die andern.

Aber bringen Sie nur was Geſcheites von Kollegen

mit, denn für ihr gutes Geld wollen die Leute auch

was Gutes hören.“

„Ihr Freund Cohn will wohl eine Philoſophen

ſchule eröffnen?“ verſetzte ich mit einem Gemiſch von

Aerger und Spott und lachte dazu.Er fühlte ſich getroffen. Y.

„Fräulein,“ beſchwichtigte er und rückte, – end

lich! – ohne ſich zu erheben, mit langem Arme

einen Stuhl am Vorderfuß für mich heran, „was

heißt „Freund!“ Freund und Freund iſt etwas

ſehr Verſchiedenes. Und eben das Verſchiedene, das

iſt Cohn von mir.“

„Aha!“ Eine ganz neue Sorte von Freundſchaft.

„Ich wollte nachher nicht an das Konzert 'ran,

aber er ſetzte mir ſo zu und erbot ſich ſogar, das

Arrangement gratis zu übernehmen –“

„Ein edler Mann!“

Mein Spott war zu wenig ſcharf, als daß er

ihn empfunden hätte.

„Seinen Vorteil wird er bei der Hotelrechnung

ſchon ausbeuten. Aber, weiß der Himmel, ohne

Cohns Zureden hätten mich nicht zehn Pferde nach

Rempen gebracht.“ X

„Das kann ich mir denken.“

„Der einzige Chriſt iſt der Landrat.“

„Und ob der ins Konzert kommt – “

„Sie haben recht; Landräte ſpielen gewöhnlich

lieber Skat oder Whiſt.“ -

„Woher wiſſen Sie denn das?“

„Von Bolle.“

„Und der?“ «- «.

„Nun, der war doch mal in Rempen, als ſein

Vater die Genoſſenſchaftsmolkerei für ihn gründen

wollte, damit er was zu thun hätte. Da hat er

Milch und Butter von ſelber zu Käſe werdenlaſſen –“ K.

„Verzeihen Sie, weiß Spätzchen ſchon um die

Probe morgen Beſcheid?“

„Sie können's ihr nachher nochmal ſagen, damit

Ihre Seele Ruhe findet.“

In dieſem Moment ſchob ein Lohndiener ein

rieſiges Tablett mit allerhand Trinkbarem zwiſchen

uns. Ich ergriff das erſte beſte Glas; Mecerino

hatte mit raſchem Blicke das einzige Sektglas unter

der Gläſergemeinde entdeckt und goß es durch die

Kehle. ,

„Ah, ſieh da, Timotheus,“ rief er und ſetzte

es auf das Tablett zurück, „da iſt ja auch Bolle.“

Ja, da war Bolle. Endlich!

Bolle ſah unter brennenden Kronleuchtern ſehr

fein aus. Man merkte es ihm ſofort an, daß er

Geld hatte. Dabei trug er ſich durchaus nicht un

gewöhnlich. Er war im Gegenſatz zum blonden

vergißmeinnichtäugigen Mecerino dunkel, neigte ſtark

zum Embonpoint und hatte ein klaſſiſches Epitheton

mit Jupiters Gattin gemein: er war „kuhäugig“.

Bereits im Mai hatte er ſich – der Hitze halber! –

ſeines Haarwuchſes bis ziemlich auf die Kopfhaut

entledigt, und um ſo rieſenhafter erſchienen dadurch

ſeine dunkelbraunen kugelartigen Augen. Er teilte

Mecerinos Vorliebe für weiße Piquéweſten, nur

waren die ſeinen fünfundzwanzig Centimeter weiter,

und die Brillanten, die jener locker an der Berlocke

ſpielen ließ, trug dieſer erbſengroß und à jour ge

faßt in ſeinem geſtickten Chemiſett. «.

Mit einem unvergleichlichen Pas de Basque be

gab ſich Bolle hinter meinen Stuhl.

„Haſt du Spätzchen nicht getroffen?“ begann

Mecerino die Unterhaltung, die bei dieſen beiden,

die ſich ſo innig verſtanden, ohne viel Umſchweife

geführt wurde.

„Wieſo?“ .

„ Sie rennt ſich die Beine nach dir aus dem

Mecerino war wieder er ſelber.
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Der Geizhals. Nach dem Gemälde von Ernſt Zimmermann.

„Ei Schockſchwerenot – ſo was!“ Bolles

volles joviales Geſicht drehte ſich mehrmals im Takt

nach rechts und links.

„Du, hör mal, Bolle!“

Der Kopf ſtand mit einem Ruck ſtill und war

auf Mecerino gerichtet.

„Na?“

„Kommſt du mit?"

„Ei ja. Wohin?“

„Nach Rempen.“

„EiSchockſchwerenot, was werd' ich nicht mit nach

Rempen kommen? Natürlich komm' ich. Wann denn?“

„Uebermorgen,“

Ich ſah mich nach ihm um. Er legte die Hand,

die ein Vermögen an Edelſteinen trug, über die

Naſe und puſtete durch die Finger.

„Uebermorgen – hm – ja, – was iſt denn

da in Rempen los?“ -

„Konzert.“

„Hm – ja – du? – Und wer noch?“

Mein Name fiel und der der Spaß, und dann

folgte ein gepfeffertes Lied im höheren Chor auf die

Cortagli. Angeſichts einer fühlenden Männerbruſt

laufen ſolche Gemütsergüſſe noch glatter vom Stapel.

„Wir fahren natürlich „erſter Güte“.“

„Kinder, – ich halt' euch frei!“

„Du wirſt doch nicht, Bolle –“
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„So laß mir doch das Vergnügen 4 Ich habe

ſo ſo wenig Spaß auf der Welt.“

„Na, wenn du durchaus willſt – da kommt

ja 's Spätzchen –“ »

„Ei, Schockſchwerenot – wieder in Saftgrün!“

„Nicht wahr! Ich hab's ihr auch ſchon geſagt.

Grün, immer grün! Wenn ſie doch nur einmal was

Rotes anziehen wollte!“

„Was meinſt du, Mecerino, – ich ſchenk ihreilt ROtes.“ W «

„Du – da kämſt du ſchön an. Die hat Feuer

im Leibe.“ »

.. Spätzchen holte ſich ſogleich einen Stuhl und

brachte auch einen für Bolle mit; leider hatte der

Stuhl aber ein geleimtes Bein, und Bolle brach erſt

ein wenig damit zuſammen. Während er ſich ver

legen lachend mit Zuſammenſtellung der Bruchſtücke

beſchäftigte, holte Spätzchen ihm einen andern Stuhl.

Gutmütig war ſie. Mecerino ließ ſie ruhig laufen,

um ſo mehr, als gerade Heringsſalat und Kalbsbraten

herumgereicht wurden, womit er ſich reichlich verſorgte.

„Ei, Schockſchwerenot –“ rief plötzlich Bolle

mühſam, denn er hatte den Mund voll Herings

ſalat, – und holte mit geſchwungener Gabel

„Durch dieſen Reinfall hiſtoriſch berühmt,“

witzelte Bolle. „Es liegt gegenüber der Konzerthalle

und ſteht leer, weil Leviſon hier in Breslau im

Geſchäft wohnt . . .“ - . «

„Warum mietet’s keiner?“ warf ich dazwiſchen.

„Sehen Sie Rempen, Fräulein, und Sie

werden wiſſen, warum.“

„Warum denn?“ bohrte die Spatz.

„Weil die Leute in Rempen in öſtlicher Be

dürfnisloſigkeit ſparen und ſparen, um hoch zu

kommen. Rempen iſt das Durchgangsſtadium für

Breslau und Berlin. In Rempen fängt man an,

in Berlin ſetzt man ſich zur Ruhe.“

„Kurios. – Aber die Goldſtein, die Sie vor

hin nannten, die iſt doch ſehr reich. Warum bleibt

die in Rempen ſitzen?“

„Geſchäftsintereſſen. Betreibt einen ſchwung

vollen Handel mit Antiquitäten. Sie iſt 'ne Art

Lagerraum für Joel und Leviſon, die als ihre

Agenten fungieren. Ei, Schockſchwerenot, aus mancher

halsbrüchigen, wurmſtichigen Kommode fallen auf der

Chauſſee von Rempen nach Breslau die Goldſtücke

wie die Hagelkörner ihr in den Schoß.“

zu einem Schwerthieb aus, „ich kann

nicht!“

Sein Geſicht war purpurn. Ich dachte, er

könnte nicht mehr ſchlucken. .

„Du kannſt nicht?“ fragte Mecerino perplex.

„Ei, Gott bewahre!“

Gott ſei Dank, er ſchluckte; er ſchluckte

alles mit einem Male hinunter.

„Was können Sie nicht? So eröffnen

Sie ſich doch!“ rief die Spatz in neugieriger #

Ungeduld und durchbohrte ihn mit den Augen.

„Mit nach Rempen.“ «

Mecerino blickte wahrhaft erſchrocken auf.

„Warum denn nicht?“

„Ich habe ein paar Bekannte um vier

Uhr zum Eſſen bei Hanſen eingeladen.“

„Schade!“ ſeufzte Mecerino.

„Auf die Retourbillette ſtoße ich euch doch.

Das müßt ihr mir ſchon laſſen. Und Rempen

kannſt du von mir grüßen, Mecerino.“

„Werd's ausrichten; proſt!“

„Beſonders die Goldſtein! Eine gelungene

Perſon!“

„Alte Liebe?“

Bolle preßte ſeine Eieraugen aus dem

Kopf und blies die dicken Backen auf.

„Ueber ſo was ſchweigt des Sängers

Höflichkeit,“ ſagte er endlich. „Eine Tochter

hatte ſie – ei, Schockſchwerenot, war die

ſchön! Myrjam hieß ſie.“

„Ei gar!“ lachte die Spatz.

„Jetzt hat ſie der Joel, der Joel vom Roßmarkt,

Firma Joel und Leviſon.“ Er lachte. „Nein,

wenn ich an die Zeit denke! Ulkig! Zu ulkig. Da

mals wollte der Leviſon, der gräßliche, einäugige

Kerl – Ihr kennt ihn doch gewiß alle von Anſehen? –

nein? Na, viel Gemüt; er läuft jeden Abend in

den Simmertauer, der alſo wollte die Myrjam

haben. Aber die Myrjam wollte ihn nicht, die

wollte mich gerne haben. Ich aber wollte ſie

wieder nicht. Und ſchließlich nahm ſie den Joel.

Nein, was ſich da für Scenen begeben haben!

Ulkig! Zu ulkig!“ Er goß ein Glas Rotwein auf «

das Wohl jener Zeit durch die Kehle.

„Warum erzählen Sie denn nicht weiter?“ murrte

die Spatz.

„Erzählen, erzählen ! Was ſoll man da viel

erzählen! Der Iſidor Cohn ſteckte immer die Naſe

dazwiſchen. Der ſchmiß immer dem Leviſon den

Knüppel zwiſchen die Beine.“ - '

„Warum denn das?“ bohrte die Spatz, die aus

ſah wie ein Kind, dem man von Blaubart erzählt.

„Lappalie! Er wollte damals ein Haus kaufen,

und Leviſon hat's ihm vor der Naſe weggeſchnappt.“
„ Ein Haus? Ei gar!“ w

Leviſon wollten Geſchäft damit machen und

es dem Kreiſe als Dienſtwohnung für den Landrat

anſchmieren. Nachher iſt er damit 'reingefallen. Denn

der Kreis verhielt ſich ablehnend.

Iſidor Cohn ins Fäuſtchen.“

„Das Haus müſſen wir uns doch anſehen,“ rief

die Spatz begeiſtert.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Berfags-Anſtatt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten. «.

Fürſt Bismarck und der König yoſ SiaM in
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Nach einer Momentaufnahme von Hans Breuer in Hamburg.

Die Spatz riß Mund und Naſe auf und ſtarrte

Bolle verblüfft an. w

„Ich meine bildlich,“ fügte er hinzu und ſchluckte

den Reſt ſeines Heringsſalats hinunter. „Cohn

intereſſierte ſich auch immer ſehr für den Handel.

Hat mir mal ſo 'n paar türkiſche Dſchim-Dſchims

angeſchmiert. Als ich ſie an die Thür hängen wollte,

hatten ſie lauter Löcher. Na proſt, Mecerino!“

„Proſt.“

„Nachher wollt' er mir einreden, die Löcher wären

gerade das Wertvolle. Na proſt, Fräulein Spaß.“

„Worauf denn?“ kokettierte Spätzchen.

„Auf General Knuſemong.“ *)

Sie ſchielte mit blinzelnden Augen nach

Mecerino.

„Meinen Sie mich?“ ſagte der und ſchob ſeinen

Teller auf eine Etagere. «

Sie lachte hell auf. „Sie!? – Iſt der Menſch

Doch, –

proſt!“ Sie ſtieß mit ihm an. »

„Wenn ihr in Rempen ſeid,“ hub Bolle wieder

an, da es ihm unbedingt ſchmeichelte, auf der Scholle,

die Mecerino durch ſein Erſcheinen beglücken würde, F>.

mit ihrem Medaillonbilde „Mein liebes, liebes Kind“,

und eine heitere Epiſode aus der Zeit des furchtbaren

Anknüpfungspunkte zu haben, „dann guck mal nach,

ob das mordios häßliche Balg von Nichte noch bei

der Goldſtein iſt. Sah als Fünfzehnjährige aus,

wie 'n verhungerter Kuckuck. Augen – wie 'ne

Eule um Mitternacht, Haare – ſchwärzer noch als

Tinte, eingefallene Backen, – ſo,“ – er pickte ſich mit

beiden Zeigefingern tief in ſein feiſtes Backenfleiſch.

*) Ce que nous aimons.

Aber gebettelt – nie.

Friedrichsruh, 2. September.

wenn Sie gerne wollen, –

Bolle wurde nachdenklich.

„Fünf Jahre ſind's her – am Ende kann ſie

jetzt ſchon verhungert oder an ſchlechter Behandlung

geſtorben ſein.“ -

Das war etwas für die Spatz. Sie hielt die

zum Munde geführte Gabel in der Schwebe und

ſagte: „Ei gar! Eröffnen Sie ſich doch weiter!

Das iſt ja äußerſt intereſſant.“

„Die reine Vogelſcheuche war dieſe – ei, Schock

ſchwerenot, wie hieß ſie doch? – dieſe – ſie hatte

ſo 'n alt moſaiſchen Namen – Schockſchwerenot, wie

war er doch –“

„Das iſt ja ganz ſchnuppe, wie der verhungerte

Kuckuck heißt,“ lachte Mecerino.

„Na – alſo. Jedenfalls häßlich wie die Nacht,

--- quittengelb – “

„Hör nur auf!“

„Konnt einen eigentlich dauern. Geſtoßen, ge

ſchubſt, geſchimpft, geſchlagen, immer hungrig – ich

habe ihr ſo manch liebes Mal von meiner alten

Wepperten eine Schüſſel koſcherer Bratkartoffeln

machen laſſen. Nein – hat ſie die verſchlungen!

Ganz merkwürdig.“ »

„Ich werde dafür ſorgen, daß ſie dich

zum Stadtrat machen.“

„Mich?“

„Witwen- und Waiſenreſſort.“

„Woher kannten Sie eigentlich die Gold
ſtein, Herr Bolle?“ i

„Ei, Schockſchwerenot, ich habe ihr Beſuch

gemacht.“

„Ei gar!“

„Als Honoratiorin von Rempen! –“ Er

warf ſich in die Bruſt. „Die kommen gleich

hinterm chriſtlichen Landrat!“ Wir lachten.

„Lachen Sie nur ! Sie werden ihr auch ſchon

Beſuch machen müſſen!“

„Ich?“ fuhr Mecerino auf, auf's tiefſte

in ſeinem Künſtlerſtolz gekränkt.

„Natürlich, ihr alle.“

„Wir denken nicht daran!“

„Hingehen werdet ihr doch!“

„Wenn ſie uns einladet auf Sekt und

Auſtern – vielleicht.“

„Das thut ſie, verlaß dich drauf.“

„Bei ſo was iſt ſie nicht zu halten, weniger

aus Großmut als aus Hochmut. „Wir müſſen

Uns zeigen ! Wir müſſen was draufgehen

laſſen! Wir ſind Königin von Rempen!“

Mecerino beantwortete dieſe Charakteriſtik

mit lautem Lachen. ».

„Und dem aufgeblaſenen Froſch ſoll ich

eine Viſite machen? Da irrſt du dich, Erich

Bolle.“

Bolle ſchien tief beſchämt über ſeine falſche Vor

ausſetzung und ſtotterte halb lachend, daß eigentlich

die Goldſtein Mecerino eine Viſite machen müßte.

(Fortſetzung folgt.)

Zu unſern Bildern.

„Juwelen“ hat doppelſinnig Wladislaw von

Czachorski, der ruſſiſche, in der Münchener Schule

gebildete Künſtler, ſein reizvolles Gemälde betitelt. An

köſtlichem Geſchmeide, das in hundert Farben blinkt und

blitzt, ergötzen ſich die drei Schönen, aber herrlicher als das

kalte Geſtein, das gefühlloſe Metall ſind doch die drei

lebenden Menſchenblüten, entzückende Juwelen im prangen

den Diadem edler Frauenſchönheit.

Dem hervorragenden Rang, den Ludwig Willroide

als Landſchafter einnimmt, entſpricht auch das Gemälde

„Der Hohlweg“, das wir nach dem im Beſitze des Prinz

regenten Luitpold von Bayern befindlichen Original wieder

geben. Willroider iſt zwar kein „Münchener Kindl“ – zu

Villach in Kärnten wurde er geboren – aber die Wurzeln

ſeiner Kraft ruhen in der Iſarſtadt, deren

Thätigkeit viel zu danken hat.

Ein herziges Idyll giebt uns Hermine Laukot a

Kunſtleben ſeiner

Dreißigjährigen Krieges rückt uns Ernſt Zimmermann

mit ſeinem „Erſten Waffengang“ vor Augen. Das

Bürſchchen, das ſich der Ausrüſtung des kahlköpfigen

Wachtmeiſters bemächtigt hat, thut gar trotzig, und wie die

alten Kriegsgurgeln, ſo hat auch das junge Volk ſeinen

Spaß daran. Ganz anders giebt ſich desſelben Meiſters

„Geizhals“, ein Bild von erſchütternder, dämoniſcher

Kraft.



HIS

§

Ä§R «

M FFÄ

# ##

«.

EFEzzÄ.ſº Ä # W. «

Ä##Ä?“FFÄ. #-S
« ---- - -

König Humbert von Italien.

º

e

§

§

º

*

§

§§

Y

§
H

ſ

--

W

Ä

#
ÄA

S-Rp-;- " SF- Q A-XL .

SSä# Ä S#S « S&S # ZSS - FAL- Fºt HZ-Ä >-- ſº Ä ſ

+---- #S# #S#S#S# SZÄHS --- ÄÄſº # ſ Ä
SF- #SE#IES « « S ES Sº - L Zºss-“ SÄES-Ä; --- S HÄÄſ Ä ſ ÄÄÄÄÄÄÄſ

es S- ZSS SS Ä- º- -- S " SÄ- SZSZ Äsv„Sºg ſ ſ Ä%, z. - F. Ä
SS# SR-ÄS #SSS SES Fºº F.-- F-º-Fºx ÄÄÄÄÄ ##### ÄÄÄ
S SS ZS SS SÄ ## ----- # F- ZFS w w- SÄS Ä % & S

##Sº ºs-#SS# A- s zſfº Fºº. . z

#S SS. Ä-Ä º- Äj ÄÄ Ä Ä
S> «- Ä. Ä

Ä Ä Ä Ä. ÄÄ ſſ

König Humbert von Italien,

--- > ------ E> S SÄ # s A

#SESÄSIS Ä ÄÄ ÄÄÄ I ſº
S Rºsſº ÄÄÄ Ijſ " ". .

# ÄÄÄÄÄÄ H
ZSÄSº # HS # ſ º º Ä

j% ſº

W

ſ«

ſº

Y«1.

ºp

f dº Ä l

ſº
mm-m-asmam-mmens

S -- Ä====Ä-Äs==

SÄS-ÄF SSS
SÄSS -mm

SÄSE>=-- SES SS
S

S F-ÄÄÄÄ

#

ſ ſº Z

Ä
ſº Ä ſ

FSF-AF

Lord Lonsdale.Wilhelm mit Suite.

§##N

sº# ſ J.

IFÄFZ

Ä
ÄÄ %

A § &

§§%j

ſº z, §

####

F

T
SI

S

enera schef Graf von Schliefen, «- Kaiſer Wilhelm, den Feind beobachtend, 10. September. – General von Kroſigk, Kommandeur d. 2. Kavall-Inſp., mit Stab.

« Die großen Manöver bei Homburg v. d. H. Mach Momentaufnahmen von Hofphotograph E. Jacobi in Metz. 4. - -

- 1898 (Bd. 79). «- . . - «- - - - - - « - « : «

Jährlich 5 Nummern = « 14-



ABand 79 Aeber Land und Aeer.

Schach. Gearbeitet von E. schalopp.)

Äufgabe 2. Auflöſung der Äuf

Von Jr. Du66e-Roſtock (+). gabe 40 S. 840

Schwarz.

vor. Fahrg. :

8 ------- º 1. Te6–e8

6 &#) Turm od-Springer,
Z - =-- Z %z % ſo folgt ſofortiges

5 es E Ä-e

- - - - - Ä
und dies iſt der ein

zige, der ſich bietet.

S. 2. Kd4– c3, e3 ,c5

(T, S beliebig)

. .. W. 3. e5– e6, Dg7–

3, b G d G f 8 h g1.a7, Matt.

Weiß. 4

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

<S if f e r a tut r.

– Im Anſchluſſe an die Sächſiſch-Thüringiſche Induſtrie- und Ge

werbe-Ausſtellung in Leipzig hat die Innung Leipziger Buchdruckereibeſitzer

im Selbſtverlage eine intereſſante Denkſchrift erſcheinen laſſen: „Das

Buchdruckgewerbes dargeboten, wie es zurzeit auf der erwähnten Aus

ſtellung vertreten iſt. Man erhält aus demſelben unwillkürlich den Ein

druck, daß das Leipziger Buchdruckgewerbe mit der Innung als feſtem

Mittelpunkt groß und ſtark geworden und mit einer Fülle lebendiger

Kraft ausgeſtattet iſt, ſo daß es vertrauensvoll den Schritt aus dem

ablaufenden in das kommende Jahrhundert zurücklegen kann. Die vor=

nehm ausgeſtattete Schrift weiſt als Titelbild ein ſchönes Motiv aus

einem von Profeſſor Max Honegger entworfenen Glasfenſter auf, das

in Dreifarbendruck nach einem neuen Verfahren von Profeſſor Berthold

und Dr. Aarland hergeſtellt worden iſt.

– Von der vierten Auflage des Meyerſchen Konverſation s =

lexikon s (Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut) iſt nunmehr der ſech =

zehnte, vorletzte, Band (Sirup bis Turkmenen) zur Ausgabe gelangt.

Das großartig angelegte Werk nähert ſich ſomit ſeinem Abſchluſſe,

und je mehr es dieſem entgegengeht, um ſo deutlicher läßt es erkennen,

welch eine Summe von geiſtiger Kraft und Arbeit aufgewandt worden iſt,

um es in der neuen Geſtalt den ſämtlichen Erforderniſſen der in ſo

raſchem Fortſchreiten begriffenen Zeit anzupaſſen. Mit peinlicher Ge=

wiſſenhaftigkeit ſind die einzelnen Artikel bis zur letzten Phaſe unſers

Tageslebens ergänzt worden, während gleichzeitig eine Fülle von neuem

Material. Aufnahme gefunden hat. Schlage man nur die Stichworte

„Sozialismus“, „Sprache und Sprachwiſſenſchaft“, „Sprachfehler“,

„Sprache“, „Staat“, „Staatsangehörigkeit“, „Staatsbankerott“, „Staats- -

recht“, „Staatsſchulden“ nach, oder die umfaſſende Abhandlung über das

„Türkiſche Reich“ und die techniſchen Ausführungen unter „Stadtbahnen“,

„Telegraph“, „Telegramm“, und man wird ſehen, daß man ein Hilfs

und Nachſchlagebuch vor ſich hat, dem in der That der Wert einer er

zieheriſchen Volksencyklopädie beizumeſſen iſt. Auch der Bilderſchatz des

neuen Bandes überzeugt uns hiervon auf den erſten Blick, wie ſich das

aus einem flüchtigen Beſchauen der bildlichen Erläuterungen zu den Artikeln

„Spektralanalyſe“, „Steppenflanzen“, „Stubenvögel“, „Studentenverbin

dungen“ (Farben und Zirkel) ergiebt. Von dem Kartenmaterial braucht

nur die mit großer Genauigkeit ausgeführte Karte der deutſch-afrikaniſchen

Kolonie Togo, nicht minder aber auch die Darſtellung der Südpolar

länder hervorgehoben zu werden. 5.

A5 rief nºt a p pe.

Redaktionelles:

Die „Deutſche Roman-Bibliothek“, die nun

= mehr auf ein Vierteljahrhundert ihres Beſtehens zu

# rückblicken kann, eröffnet ihren neuen, 26. Jahrgang

mit den Werken zweier rühmlichſt bekannter Autoren.Sophie Junghans, die gefeierte Dichterin, ent

wirft in ihrem Roman „Ein Kaufmann“ ungewöhnlich feſſelnde Bilder aus

dem induſtriellen Leben der Großſtadt, indem ſie namentlich den Gründungs

und Bauſchwindel ſcharf kennzeichnet, während Fedor v. Zobeltitz in ſeinem

Werke „Der gemordete Wald“ einen Bauernroman von urwüchſiger Kraft

bietet. – Die Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ veröffentlicht Ed

war d Bellamys neues Werk „Gleichheit“ (aus dem Amerikaniſchen),

ferner eine Erzählung aus dem Volksleben. „Der Tod des Pallika ren“ von

Koſtis Palamås. (aus dem Griechiſchen) und „Das gemietete Kind“ von

Marie Corelli (aus dem Engliſchen). – Das erſte Heft beider Zeitſchriften

(Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal

Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Notar M. in Kgn. Sie haben leider nur zu ſehr recht. Erſt neuerdings

wieder iſt von ärztlicher Seite feſtgeſtellt worden, daß eine Uebertragung

von anſtecken den Krankheiten durch Leihbibliothekbände bewirkt werden

könne. Die in den Leſezirkeln laufenden Journale bergen aber die gleiche Ge

fahr, denn die Blätter werden von den Kranken – denken Sie nur an Diphtherie

und Lungenkranke – im Zimmer auf infizierte Betten, Tiſche, Stühle und ſo

weiter gelegt, ſie kommen alſo in engſte Berührung mit den Anſteckungsſtoffen.

Ihr Prinzip, nur Ihre eignen Journale zu leſen, iſt deshalb das einzig richtige

und das wirkſamſte, Ihre Familie vor Anſteckungsgefahr durch Lektüre zu ſichern.

Es wird Sie gewiß intereſſieren, was nach dieſer Richtung eine engliſche Ge

meinde zum Schutz ihrer Gemeindemitglieder angeordnet hat: „Die Geſundheits

beamten benachrichtigen die Bibliothekbeamten ſofort von jeder in den Bezirk

vorkommenden anſteckenden Krankheit. Es wird dann ermittelt, ob ſich in der

betreffenden Wohnung, oder bei gefährlichen Krankheiten in dem betreffenden

Hauſe, ein Benutzer der Bibliothek befindet. Die von dieſem entliehenen Bücher

werden mit der Anweiſung zurückgefordert, daß ſie direkt an das Geſundheits

amt abzuliefern ſeien; hier werden ſie desinfiziert und gelangen ſomit erſt nach

der Entgiftung in die Bibliothek zurück. Neu-Entleihungen von Büchern an die

Bewohner eines ſolchen Hauſes werden erſt nach Einreichung eines Geſundheits

- atteſtes der zuſtändigen Geſundheitsbehörde bewilligt.“ In übrigen freundlichen

Dank für Ihre lieben Zeilen und beſten Gruß.
Leipziger Buchdrucker gewerbe am Ausgang e des Jahr =

h u n der ts“. Darin wird uns ein umfaſſendes Geſamtbild des Leipziger

fö H. S. in M. N. Wir bedauern, die gewünſchte Auskunft nicht geben zu

DNNEN. .“

Flügel, Pianinos, Harm0niums,
in anerkannt unübertroffener Qualität.

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“
vormals J. & P. Schiedmayer. Kgl. Hoflieferanten.

Neckarstrasse 12, Stuttgart.
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Bedeutendste Locomobilfabrik

Deutschlands.

Locomobilen
mit ausziehbaren Röhrenkesseln,

v. 4–200 Pferdekraft,

sparsamste Betriebsmaschinen

strie sowie Landwirthschaft. -

Export zuach allen Welttheilent.

Nicolaische Buchhandlung, Borstel & Reimarus.
Soeben erschien: *.

Beachtungswerte Angebote für Bücherfreunde, No. 66.
Inhalt: Unterhaltungsschriften und wissenschaftliche Werke zu zeitweilig besonders

ermässigten Preisen. Vorzügliche Gelegenheit zur Anschaffung billiger Lectüre und zur

Ergänzung von Privat- und öffentlichen Bibliotheken. Versand unberechnet und p0stfrei.

Berlin NW., Dorotheenstr. 75.
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Herrliches Alpenland,

Aufenthalt für jede Jahreszeit. Waldreiche Sommerstationen.

Heilbäder. Mineralquellen. Höhen-Kurorte. Hochtouren, Gletscher,

Dolomiten, Frühjahrs- und Herbst-Uebergangsstationen. Winter

kurorte mit südlichem Klima. Gardasee. Architektonisch inter

essante Städte. Direkte Zugsverbindungen. Gute StaatsstraSSem.

Hotelprospekte, Sommerfrischenverzeichnisse und Auskünfte jeder

Art gratis durch die „Società per 1'incremento del conCOPSO

di forestieri nel Trentino“ (Verein zur Hebung deS

Fremdenverkehrs im Trentino) in Riva am Gardasee.

z f

Paschens orthopädische Heilanstalt Dessau

DeSF- Rückgratverkrümmungen, Gelenk-Ent

zündungen, Beinbrüche, Kinderlähmungen, Hüftleiden,

Rückenmarksleiden etC.

werden mit Erfolg unter Anwendung von für den einzelnen Fall

construirten mechanischen Apparaten behandelt, ohne dass Patient

Zu Bett liegen muss. Gymnastik an Dr. Zander-Apparaten, schwe

dische Massage, Bäder, Diät zur Besserung des Allgemeinbefindens.

Illustrirte Prospecte frei. Broschüre „Heil er folge“ durch jede

TPEGT Berlins größtes Spezialhaus für Tes

7

.“.

in Sopha- und Salºmröße à 3,75, 5, 6, 8,

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sophaſtoffe auch Reſte
Ä Neuheiten billigſt! Proben franko.

Ä Emil Lefèvre, oÄs.

ſº „Photojº
von 10 Mark an.

º/W. Heino Berner,

ÄF Inh. W. Gruhler,

Ph0t0graphische Manufactur,

Braut: Seidenstoffe

in weiß, ſchwarz und farbig mit Garantieſchein für gutes Tragen.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirkl.

Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Von welchen

Farben wünſchen Sie Muſter ?

Seidenstoff-Fabrik-Union

–AdolfGrieder & S“: Es ist Zürich schw

Bestes und billigstes Ernährungs- und Kräftigungs-Mittel für B1eich

süchtige, LU ngenkranke , Wagenkranke, Genesende, Kinder und

schwächliche Personen. Reines Milchpräparat. Nährwerth: 1 Kg Eucasin

mehr als 4 Kg bestes Fleisch. Die Fabrik versendet eine Kostprobe Eucasin

nebst Kochrezepten franco gegen Einsendung von 40 Pfg. in Briefmarken. Preis

per 100 gr. Büchse Mk. 1.25.

vº - äusserst wohlschmeckend, leicht
EUCASIN-CAKES verdau1., heben die Muskelkraft.

Nährwerth höher als bestes Fleisch, 1 Packet mit 20 Stück kostet 60 Pfg. Rad

fahrern, Ruderern und Touristen besonders zu empfehlen. Käuflich in den Apotheken,

--

TE RIE“ ÜJ FR. "I“. Drogen-, Colonialwaaren- und Delicatess-Handlungen, Comditoreien.

– Preisliste gratis und franko. – | Majert & Ebers, Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate, Grünau-Berlin.

Üllgº FIF &

Zersand&F der Fürstl. Mineralwasser von Ober Salzbrunn
-

(S) -

-- WC- Seif GO medicinisch bekannf.

Aerztlich empfohlen

bei Erkrankungen der

Athmungsorgäne bei

Magenzuñd Darmkatarrh,

bei Leberkrankheiten,

bei Nieren-und Blasen

leiden. Gichfu. Diabetes.

- «O

STKE

SCHUTZMARKE.

Ärncreas

Sa,27HekmEner»

in Budapest,

Kai8. Und kör.

HOF-LIEFERANT. «Liebig, 23unſen, Ireſenius, Ludwig. - in reiner Art.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 90 Gutachten ärztlicher Celebritäten bezeugen seinen eminenten Heilwerth |

Saxlehmer

In den Mineralwasser-Depóts und Apotheken erhältlich. - Man wolle stets ausdrücklich verlangen -

Saxlehner's

Hunyadi János

Bitterwasser

iſt einzigbegutachtet durm

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,

milde Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

Geringe Dosis. Milder Geschmack

Buchhandlung.

Emittels Röntgenstrahlen

Electrische Massage. – Untersuchung

Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle

befinden sich Firma und Namenszug

„Andreas Saxlehner.“



J% 2 Aeber Sand und Meer.
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Herr Dr. med. Rosenfeld in Berlin schreibt: „Bei einem sehr herabgekommenen Patienten, der lange Zeit verschiedene Eisenpräparate ohne irgendAllgel 1EIING welche Besserung angewandt, habe ich Ihr Haematogen mit so gutem Erfolge gebraucht, dass nach der ersten Flasche der Appetit, welcher ganz dar

- -
-. niederlag, und der Kräftezustand sich merklich besserten. Namentlich hob der Kranke den angenehmen Geschmack des Präparates sehr hervor. Nach

OS h - vorstehen konnte.“
. ." - «

*

G W AG E Herr Dr. med. Offergeld in Köln a. Rh.: „Was mir an der Wirkung besonders aufgefallen, war die in allen Fällen eingetretene, stark appetit

", anregende Wirkung und insbesondere bei älteren Personen die erneute Belebung des gesamten Organismus.“
- - "

der zweiten Flasche waren die Kräfte bereits so weit gehoben, dass er seinem Berufe, dem er sich seit langer Zeit hatte entziehen müssen, wieder

ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglöbin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

JDr. med. Hommel's Haematogen organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. GeschmackSZusätze: Glyc. puriSS. º.Ä
- malac. 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.–

Depots in den Apotheken.Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko. NjColay & CO., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, HanaU. a/M.

e

- -

Versende gratis u. franco mein praktisch geordnetes Preisbuch über

Die Iwan an renn
• und passende Gelegenheitsgeschenke für Erwachsene.

. Dasselbe ist reich illustrirt und mit genauem Grössenangaben Versehen.

A.Wahnschaffe, ÄNürnberg.

Ingenieurschule zu Zweibrücken
" . - (Rheinpfalz).–

Lehrplan A. Ausbildung der Studirenden zu Maschinen- resp.

- . lektroingenieuren. – Aufnahmebedingung:

Berechtigungsschein für den einj-freiw., Dienst. -/

Lehrpian B. Ausbildung der Studirenden, zü, Maschinen- und

Elektrotechnikern. – Aufnahmebedingung:

Gute elementare Schulbildung sowie Nachweis einer

mindestens einjährigen Werkstattpraxis. . . . . .

– Das vollständige Programm wird kostenlos zugesandt.–

Der Direktor: Paul Wittsack.

Verlangen Sie

Glasbilder5* - F-“

Katalog.. .. LL- – - - - - - Ed lohnen jeden Bezug, umsomehr als alle Auf-

Derselbe enthält herrliche Neuheiten - Billige PreiSe träge mit gleicher Sorgfalt effectUirt werden.
Bºzzz-Exxzzºse zwar m-m - und Wird gratiS und franeo versandt. WEE- M . . . mmmmm . . . . F
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Zahnwasser, Zahnpasta, Zahnpulver

z

Gegen WERSTODEPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden
PARIS. 33. Rue des Archives. – In allen ApothecÜºzo
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Grimme & Hempel A-6
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Hervorragend Garantirt rein,
- Ä IXEigne - *

-222- <GISTIK
»

. . . WI . .„wº ÄK2. Glafey-Machtlichte, ºua taten - Mischungen ! !

Z Ä W” bewährt seit 1808, geruchlos; die Preise per Pfund verzollt gegen Nachnahme. Dirocter Versand in

- zÄ FÄ beste Beleuchtung für Schlaf- u. 86 Pf. Original Brasilà -- SÄS Ä Krankenzimmer. Zwölf höchste O - 9 rigina l'3S1 . . . . . . 1 17 Pf. Postpacketen

ÄÄÄ ÄÄÄÄ # 97 „ . verlesen. Campinas . 129 „ . as
ÄSÄs“Ä # # „ grossbohn. Columbia. 4 - E In grº O s prº eise

- . . v. " *
- ÖJ 117 „ prima Lavé . . . . . . . . . 156 , O: « auf Anfrage. - -

- G besten Braten F ) 129 „ gewaschen. Guatemala 169 „ . .
". d0 | 134 . geWaSchen. Portorico . 175 (D in r | ſ 0.

erzielt man ohne extra Feuerung auf jedem Herde, # # ÄÄ s o o a o s # St. G. S.Wedekind & Co.,

in Koch- u. Grudeöfen, auf Gas und Petroleum » GCIl Ü AI'a). MLOCC3. . . . . . . 199 „ HB REMIEN.

"Heussi's Brat- und

Backapparat,
-- Macht jeden

s #S Braten ſchmack

- hafter, ſaftiger

Und weicher,

erleichtert infolge

vorzüglicher

Z
FÄFF

- yienische absolut säurefreie Präparate. . . Vºr -Berühmt durch ihre aromatischen und antiseptischen Eigenschaften. ziiii?: - Lill Oberhitze

1 - Ueberall erhältlich. weſentlich das Bräunen u. Knuſprigutachen
E-mmens « und beſeitigt das läſtige Aufpaſſen. Prachtvolle

Saucen, bequemſtes Backen von Brot, Kuchen,
–- -E Ä 2C. Ä FÄÄ -

1 -- - - - - - - - - größe 15 A.; Kiſte 1 M. gegen Nachnahme
Inhalt 27 in Saniº ge- Ä Ä -aj Heujsjeij.

packter Würfel (ca. 40 bis -
sBW

*. : » --

Fal "Äk er Hafer - Cannstatter
4

Z| HauSen'S KaS8eler Hafer- e - G

Z assÄ / ÄÄÄÄ Misch- u. Knetmaschinen
F-## Z# Kranke unentbehrlich nach Fabrik; Cannstatter

SSS ärztlichem Ausspruch –

ÄDampf-Backofen- FE

Ä-",

“ - - -

"“ Sº .. F
} -

, s . . . . . .

„Ecº ſi

->-->---SAF-Äº

=####
-- * # # hohen Nährwertes Berlin, Wien, Paris, St. Petersburg,

ÄFF FÄ wºrjÄsters FFFFFFF| | | | |Ä: Wººººººººrer ÄÄÄÄÄÄre erntuelº ,
F F. ÄÄÄ. Cannstatt (Wttbg.) _ºwº_ºº º ... º.

Patent! A. * PriestImam

- F- 1 -

Man hüte sich Vor losen . . .

NachahmungenunsersHafer

Kakaos, solche Mischungen

werden sauer und durch das

- AFERKAWA0FABRIK Kakaofett ranzig, es bilden

Saginaw U.S.A., London.

Hº

Greifbagger,

Yſ. „Löffelbagger,

DTETälß .Iflf/Till

. - - - - sich sogar Milben darin.

AUSEN&GKASSEL In den Cartons befinden

« . - - sich die prachtvollsten Bil

- -–der zu dem Gratis-Natur

geschichtswerk. Sammelmappen in feinster Ausführung hierzu

sind erschienen und käuflich zu haben. – Alles Nähere hierüber

zu erfahren direkt oder durch die Verkäufer des patentierten

Hausen’s Kasseler Hafer- Kakao: Apotheken,

Hand-Betrieb
bauen als Specialität und halten auf Lager

MENCK & HAMBR0CK

Altona-Hamburg.

Drogen- und bessere Colonialwaren-Geschäfte. Spezialmaschinen für Chemie.

Complete Einrichtungen für Lehensmittel.

Referenzen auf der ganzen Erde.



Aeber Land und Meer.

TTÄT
werden portofrei ausgeführt

Alle Aufträge von 20 Mark an

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, II0lland und Dänemark.

Nicht gefallen die waren
Werden

bereitwilligst zurückgenommen

und umgetauscht.

König Sächs und König FamänTHöflieferanten,

Nr. 2007.

Kopf- und Schulter-Chales. Aº
Nr. 2007. Eleganter wollener Kopf-Chäle mit Seide durchzogen und farbigen

Seideneffecten. Vorrätig: Weiss mit Sch0ttisch, weiss mit lila, schwarz

mit lila, Schwarz mit gold . . . . . . . . . . . . . . M. 5.

Nr. 2006. Elegantes wollenes Kopf-Fichu mit farbigen Seideneffecten. z º, k.

(Rahmenarbeit.) Vorrätig: weiss mit schottisch, weiss mit lila M. 4.25. Äg ſº

Nr. 1929. Hocheleganter reinseidener Chäle mit buntgemusterten Quer- Ä

streifen, ungefähr 40 Cm. breit, 185 Cm: lang. Farben: weiss mit goldrot,

hellblau mit goldr0t, mattgold mit hellblau, marine mit goldrot, Schwarz

mit goldrot, schwarz mit silbergrau, rot mit gold, r0t mit grün M. 8.75.

Nr. 1928. Reinseidener Chále mit bunten Querstreifen, unset" *ºn
M «

Abteilung: Wollene Fantasiewaren.

breit, 170 Cm. lang. Grundfarben: Weiss, r0t, marine . . .

Ä Nr. 1967. Eleganter gestreifter halbseidener Chále mit Chenillefrangen, ſº

Ä ungefähr 42 Cm, breit, 150 Cm: lang. Farben: crème, Weiss mit grün, ſº

hellblau mit grün, grün mit heliotrop, marine mit bunt, schwarz mit *WWE

Silbergrau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 7.25.

Nr. 1968. Hocheleganter seidener Ball-Chäle mit Chenillestreifen und

Chenillefrangen, ungefähr 45 Cn. breit, 150 Cm. lang. Farben: Weiss,

hellblau, g0ld . . . . . . . • • • • . . . . . M. 10.50.

Einfarbige Chenille-Chales.

- versenden wir

Unser ausführliches Preisverzeichnis

unberechnet und portofrei.

- 5 ÄÄÄÄ >

Nr. 1954. Mit Chenillefrangen, ungefähr 42 Cm. breit, 150 Cm. lang. Farben: Äs «. ,-

Schwarz, b0rdeauXÄ“ ““ - “ ““ ““w“. Nr. 1954–1957. Nº. 1929.

NP. 1955. Ä Ä.Är 42 Cnn. breit, 150 º lang. –

Farben: Schwarz, b0rdeaUX, marine, Olive . . . . . . . . M. 8.25. . ſº - es SD -,

Nr. 956 Ä Qualität mj öheniſefrangen ungefähr 44 Cm. breit, WÄT OeThe gestrickte u. Tricot Ändschuhe

für Damen, Herren und Kinder.

Pulswärmer für Damen, Herren und Kinder.

Kniewärmer für Damen und Herren.
ÄÄcºFF .tº

150 Cm. lang. Farben: SchWarZ, b0rdeauX, braun . . . . . . M. 12.75.

Nr. 1957. Beste Qualität mit Chenillefrangen, ungefähr 55 Cm. breit, 180 Cm.

lang. Nur in schwarz . . . . . . . . . . . . . . M. 17.25.

. . . "..“ „. . . “ sº . . . . . . . . .

Di°ee WOIn Aanen

weltberühmt durch seine fast überall prämiirten Tuche, liefern wir zu hervorragend niedrigen Preisen

SF Herren-A-Inzug- und PaletOtstoffe Ä %/zd?”SÄNY J. “ -Wº- . . . . . . . . . . . - - - - . . .“ - - - - - - - -

von einfachsten bis hechfeinsten in tadelloser reeller Waare. Anerkennungen täglich aus | | | | ... ST . > <Y . . . .»

allen Theilen Deutschlands und des Auslandes beweisen unsere Leistungsfähigkeit ! Vorzügliche WÄLD., Sº ſº EFFFFFÄ G CWS CC WG1
Musterauswahl franCO an Jedermann. Abgabe jedes Maasses. - - # – IT-L . * in t”.

Monopol-Cheziot,

ein ! Awaesser,
sfabrikant, ZwickauWS.

Gºgºicºe.guê

unsere seit Jahren bekannte Specialität, kosten 313 Meter

schwarz, blau oder braun zum gediegenen Anzug

-M. (Zahllose Empfehlungen.)

º Wº Gystallu.ialherystall

/WäjerF's

zÄ0 .

Eewährt.
. . . . . . . .“

2%.”

U. unschädl.

FS : Kopfschmerz und

nervöse Zustände. Kein Antipyr.„Phena

Cet. etc. enthalt. Vorräth. im all. Ap0th.

Litt. gr. u.fr. Majert & Ebers, Fabrik

Wii kes & Cie., TU Chaindustrie, Aachen NO. #ös.

“ittgégj

chem-pharm. Präpar., Grünau-Berlin

EºHZSÄ

# zu.

des Mund

s s es s . . s s 4 s • • • • • • • • " e sº a s - a *

- WISE. YAX Sc.

verkaufs-Niederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften.

IN DEN AeoTHEKEN.

eder Deutsche im Aus
ande wird gebeten; s, Adresse

BerlinSW. 48, anzugeben, wofür

dieselbe eine Probe-Nummer

derWochenschrift „Das Echo“,

Organ der Deutschen im Aus

ande, umsonst übersendet.

". - * %. - m

- - * * * *.." , , , Är

- * * * * * ... - -

KE-E-Cº-º-º-º-WE

(SO «

da ohne Moschus. Nachgeruch, edelster #

TASCHENTUCHDUFT per Flac. 3, 5, 7 Mk.

T0ILETTE PUDER hochfein, HAARWASSER,

Käuflich in allen Parfümerien in zwelchen

75 PFNTGT.

d. Whdg.Schorer 8 m.

H Fecorint schiffen

Wirthschafts-Gegenstände

Man bittet genau zu adressiren.

Zum direkten Bezuge ºs

offeriere ich:

- WIIZE“ 1895er Weisswein

r-… … a.- „ . . ""Ä" "

"N|||| N. «- zu 80, i00, 20i50 Pfg.

«Will C0nsumenten. 1. perÄ. j -

verwenden! »- Für die Reinheit meiner Weine garantiere ich.

Wallhausen (Rheinland)Jacob Mittwich,Wiier.

–F- –

Deutſche Verlags-Anſtalt.
Unſere Herren Aktionäre werden hiermit zu der am -

Donnerstag den 28. Gktober 1897,

vormittags ºf Ahr,

im Oberen Muſeum hier ſtattfindenden

ſechzehnten ordentlichen Generalverſammlung

unſerer Geſellſchaft eingeladen.

Äººl

Zu haben in Colonial

waaren-, Droguen- und De

likatessgeschäften. »

is† die Krone aller

Kaffeeverbesserungsmittel

Weltruf hat sich erworben: -SS

Dralles L. Äa
TSD « Wº

. Lieblingsparfüm

der vornehmen Welt,

-. #.. - º S. º
- , FA/jº Ä-Ä Gegenſtände der Tagesordnung:

1) Geſchäftsbericht und Jahresbilanz pro 30. Juni 1897;

2) Erteilung der Entlaſtung an Vorſtand und Aufſichtsrat;

3) Beſchlußfaſſung über die Verwendung des Reingewinnes;

4) Mitteilung des Geſchäftsberichts und der Bilanz der

Aktiengeſellſchaft Neues Tagblatt vom Jahre 1896;

5) Neuwahlen in den Aufſichtsrat.

Behufs Legitimation zur Teilnahme an der Verſammlung

(§§ 29 und 30 des Statuts) ſind die Aktien in der Zeit vom

d .

Und köstlichster Blütenduft wie frisch

gepflückte Veilchen.

Kaum ein Tropfen zur Zeit genügt,
da. Sonst zu stark.

–•–0-G-0--

Als:

BRILLANTINE, SACHET zum Parfümiren

der Wäsche, TOILETTE-WASSER.

VEILCHEN-PARFÜMERIE : « - . . . . --

GEORG D RAL LE 13. bis 27. Oktober entweder bei der Geſellſchaftskaſſe oder bei

. HAMBURG. einem der Bankhäuſer: -

GebrüderÄ) - - -

Äe in Frankfurt a. M.

Dörtenbach & Co. in Stuttgart - - - - - - -

dieses Plakat ausgestellt ist.

" (Elk FR
B, Avenue de l'Opéra S

FARxs

gegen Empfang einer Beſcheinigung nebſt Einlaß- und Stimmkarte

zu hinterlegen.

Der gedruckte Geſchäftsbericht mit Bilanz- und Gewinn- und

Verluſtrechnung kann vom 14. Oktober ab im Comptoir der Ge

|ſellſchaft, Neckarſtraße Nr. 121 hierſelbſt, ſowie bei den obengenannten

Bankhäuſern in Empfang genommen werden.

Den 29. September 1897.

Der Aufsrat
Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 12/23.
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79. Band. Vierzigſter Jahrgang (Hft0beV s97–189s.

Erſcheint jeden Sonntag.
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Preis vierteljährlich 5.5o M. Mit Poſtaufſchlag 575 M.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Stechlin“, Roman von TheodorFontane (Fortſetzung).–

Moderne Lyrik. Gedichte von Johannes Trojan , Anna Ritter,

Friedrich Franz Scheirl, Alice Freiin v. Gaudy, Hans M.

Grüninger. – „Tartar in auf dem Rad e.“ Von Paul V. Schön =

than. – „Moment bilder aus Benares.“ Von Dr. Karl Boeck

(Dresden). – Sprüche. Von A. Stier. – „Eine Künſtlerfahrt

nach Halbaſien“, humoriſtiſche Erzählung von Kurt Eckberg (Fort

ſetzung). – „Ein bürgerlicher Haushalt in Paris.“ Von Eugen

v. Jagow. – Zu unſern Bildern. – Schach. – Litteratur. – Brief

mappe. –Handſchriften-Beurteilung.

Abbildungen: D. C rent a co ſte: Ophelia. – Wilhelm Gau fe:

Der Kegelklub. – Frank Kirchbach: Ganymed. – Julius Jacob:

Am Schöneberger Ufer in Berlin. – Konrad Kieſel: Elvira. – Hugo

K a uffmann: Apfeldiebe. – Dr. K. Boeck: Momentbilder aus Benares.

– Aus Zeit und Leben: Die großen Manöver bei Homburg v. d. H.

Hf e ch Cin.

Roman von Theodor Fontane.

. . III.

Engelke ſchlug unten im Flur zweimal an einen

alten, als Tamtam fungierenden Schild, der an einem

-"Q

º.»ſ.“QV“F

ji"-«-.MQ

§º"

§-QS

ÄQD«-

x“-*sºwo

ſ

Z
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1898 (Bd. 79).

t“,

AP

W

der zwei vorſpringenden und die ganze Treppe tra

genden Pfeiler hing. Eben dieſe zwei Pfeiler bildeten

denn auch mit dem Podeſt und der in Front des

ſelben angebrachten Rokoko-Uhr einen zum Garten

ſalon, dieſem Hauptzimmer des Erdgeſchoſſes, führen

den ziemlich pittoresken Portikus, von dem ein auf

Beſuch anweſender hauptſtädtiſcher Architekt mal

Z

***

Ophelia. Modelliert von D. Crentacoſte.

geſagt hatte: ſämtliche Bauſünden von Schloß Stech

lin würden durch dieſen verdrehten, aber maleriſchen

Einfall wieder gut gemacht.

Die Uhr mit dem Hippenmann ſchlug gerade

ſieben, als Rex und Czako die Treppe herunter

kamen und, eine Biegung machend, auf den von

berufener Seite ſo glimpflich beurteilten ſonderbaren
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Vorbau zuſteuerten. Als die Freunde dieſen paſſierten,

ſahen ſie – die Thürflügel waren bereits geöffnet

– in aller Bequemlichkeit in den Salon hinein

und nahmen hier wahr, daß etliche, ihnen zu Ehren

geladene Gäſte bereits erſchienen waren, Dubslav,

in dunkelm Ueberrock und die Bändchenroſette ſowohl

des preußiſchen wie des wendiſchen Kronenordens

im Knopfloch, ging den Eintretenden entgegen, be

grüßte ſie nochmals mit der ihm eignen Herzlichkeit,

und beide Herren gleich danach in den Kreis der

ſchon Verſammelten einführend, ſagte er: „Bitte die

Herrſchaften miteinander bekannt machen zu dürfen:

Herr und Frau von Gundermann auf Sieben

mühlen, Paſtor Lorenzen, Oberförſter Katzler,“ und

dann, nach links ſich wendend, „Miniſterialaſſeſſor

von Rex, Hauptmann von Czako vom Regiment

Alexander.“ Man verneigte ſich gegenſeitig, worauf

Dubslav zwiſchen Rex und Paſtor Lorenzen, Wolde

mar aber, als Adlatus ſeines Vaters, zwiſchen

Czako und Katzler eine Verbindung herzuſtellen ſuchte,

was auch ohne weiteres gelang, weil es hüben und

drüben weder an geſellſchaftlicher Gewandtheit noch

an gutem Willen gebrach. Nur konnte Rex nicht

umhin, die Siebenmühlener etwas eindringlich zu

muſtern, trotzdem Herr von Gundermann in Frack

und weißer Binde, Frau von Gundermann aber in

geblümtem Atlas und mit Marabufächer erſchienen war,

– er augenſcheinlich Parvenu, ſie Berlinerin aus

einem nordöſtlichen Vorſtadtgebiet.

Rex ſah das alles. Er kann aber nicht in die

Lage, ſich lange damit zu beſchäftigen, weil Dubs

lav eben jetzt den Arm der Frau von Gundermann

nahm und dadurch das Zeichen zum Aufbruch zu

der im Nebenzimmer gedeckten Tafel gab. Alle

folgten paarweiſe, wie ſie ſich vorher zuſammen

gefunden, kamen aber durch die von ſeiten Dubslavs

ſchon vorher feſtgeſetzte Tafelordnung wieder aus

einander. Die beiden Stechlins, Vater und Sohn,

plazierten ſich an den beiden Schmalſeiten einander

gegenüber, während zur Rechten und Linken von

Dubslav Herr und Frau von Gundermann, rechts

und links von Woldemar aber Rex und Lorenzen

ſaßen. Die Mittelplätze hatten Katzler und Czako

inne. Neben einen großen alten Eichenbüffett, ganz

in Nähe der Thür, ſtanden Engelke und Martin,

Engelke in ſeiner ſandfarbenen Livree mit den

großen Knöpfen, Martin, dem nur oblag, mit der

Küche Verbindung zu halten, einfach in ſchwarzem

Rock und Stulpſtiefeln.

Der alte Dubslav war in beſter Laune, ſtieß

gleich nach den erſten Löffeln Suppe mit Frau von

Gundermann vertraulich an, dankte ihr für ihr Er

ſcheinen und entſchuldigte ſich wegen der ſpäten Ein

ladung: „Aber erſt um zwölf kam Woldemars

Telegrannt. Es iſt das mit dem Telegraphieren

ſolche Sache, manches wird beſſer, aber manches

wird auch ſchlechter, und die feinere Sitte leidet nun

ſchon ganz gewiß. Schon die Form, die Abfaſſung.

Kürze ſoll eine Tugend ſein, aber ſich kurz faſſen,

heißt meiſtens auch ſich grob faſſen. Jede Spur

von Verbindlichkeit fällt fort, und das Wort „Herr“

iſt beiſpielsweiſe gar nicht mehr anzutreffen. Ich

hatte mal einen Freund, der ganz ernſthaft verſicherte:

„Der häßlichſte Mops ſei der ſchönſte“; ſo läßt ſich

jetzt beinahe ſagen, „das gröbſte Telegramm iſt das

feinſte“. Wenigſtens das in ſeiner Art vollendetſte.

Jeder, der wieder eine neue Fünfpfennigerſparnis

herausdoktert, iſt ein Genie.“

Dieſe Worte Dubslavs hatten ſich anfänglich

an die Frau von Gundermann, ſehr bald aber mehr

an ihn gerichtet, weshalb dieſer letztere denn auch

antwortete: „Ja, Herr von Stechlin, alles Zeichen

der Zeit. Und ganz bezeichnend, daß gerade das

Wort „Herr“, wie Sie ſchon hervorzuheben die Güte

hatten, ſo gut wie abgeſchafft iſt. „Herr“ iſt Unſinn

geworden, „Herr“ paßt den Herren nicht mehr, –

ich meine natürlich die, die jetzt die Welt regieren

wollen. Aber es iſt auch danach. Alle dieſe Neue

rungen, an denen ſich leider auch der Staat

beteiligt, was ſind ſie? Begünſtigungen der Unbot

mäßigkeit, alſo Waſſer auf die Mühlen der Sozial

demokratie. Weiter nichts. Und niemand da, der

Luſt und Kraft hätte, dies Waſſer abzuſtellen. Aber

trotzdem, Herr von Stechlin, – ich würde nicht

widerſprechen, wenn mich das Thatſächliche nicht

dazu zwänge – trotzdem geht es nicht ohne Tele

graphie, gerade hier in unſrer Einſamkeit. Und

dabei das beſtändige Schwanken der Kurſe. Nament

lich auch in der Mühlen- und Brettſchneidebranche . . .“

„Verſteht ſich, lieber Gundermann. Was ich

da geſagt habe . . . Wenn ich das Gegenteil geſagt

hätte, wäre es ebenſo richtig. Der Teufel is nich

ſo ſchwarz, wie er gemalt wird, und die Telegraphie

auch nicht, und wir auch nicht. Schließlich iſt es

doch was Großes, dieſe Naturwiſſenſchaften, dieſer

elektriſche Strom, tipp, tipp, tipp, und wenn uns

daran läge (aber uns liegt nichts daran), ſo könnten

wir den Kaiſer von China wiſſen laſſen, daß wir

hier verſammelt ſind und ſeiner gedacht haben. Und

dabei dieſe merkwürdigen Verſchiebungen in Zeit

und Stunde. Beinahe komiſch. Als Anno ſiebzig die

Pariſer Septemberrevolution ausbrach, wußte man's in

Amerika drüben um ein paar Stunden früher, als

die Revolution überhaupt da war. Ich ſagte:

Septemberrevolution. Es kann aber auch 'ne andre

geweſen ſein; ſie haben da ſo viele, daß man ſie

leicht verwechſelt. Eine war im Juni, 'ne andre

war im Juli, – wer mich ein Bombengedächtnis

hat, muß da notwendig 'reinfallen . . . Engelke, prä

ſentiere der gnäd’gen Frau den Fiſch noch mal.

Und vielleicht nimmt auch Herr von Czako . . .“

„Gewiß, Herr von Stechlin,“ ſagte Czako. „Erſt

lich aus reiner Gourmandiſe, dann aber auch aus

Forſchertrieb oder Fortſchrittsbedürfnis. Man will

doch an dem, was gerade gilt oder überhaupt Menſch

heitsentwicklung bedeutet, auch ſeinerſeits teilnehmen,

und da ſteht denn Fiſchnahrung jetzt obenan. Fiſche

ſollen außerdem viel Phosphor enthalten, und Phos

phor, ſo heißt es, macht „helle“.“

„Gewiß,“ kicherte Frau von Gundermann, die

ſich bei dem Wort „helle“ wie perſönlich getroffen

fühlte. „Phosphor war ja auch ſchon, eh' die

Schwediſchen aufkamen.“

„O, lange vorher,“ beſtätigte Czako. „Was mich

aber,“ fuhr er, ſich an Dubslav wendend, fort, „an

dieſen Karpfen ganz beſonders feſſelt – beiläufig

ein Prachtexemplar – iſt das, daß er doch höchſt

wahrſcheinlich aus Ihrem berühmten See ſtammt,

über den ich durch Woldemar, Ihren Herrn Sohn,

bereits unterrichtet bin. Dieſer merkwürdige See,

dieſer Stechlin ! Und da frag ich mich denn un

willkürlich (denn Karpfen werden alt; daher beiſpiels

weiſe die Mooskarpfen), welche Revolutionen ſind

an dieſem hervorragenden Exemplar ſeiner Gattung

wohl ſchon vorüber gegangen? Ich weiß nicht, ob

ich ihn auf hundertfünfzig Jahre taxieren darf,

wenn aber, ſo würde er als Jüngling die Liſſaboner

Aktion und als Urgreis den neuerlichen Ausbruch

des Krakatowa mitgemacht haben. Und all das er

wogen, drängt ſich mir die Frage auf . . .“ .

Dubslav lächelte zuſtimmend.

„. . . Und all das erwogen, drängt ſich mir die

Frage auf, wenn's nun in Ihrem Stechlin zu bro

deln beginnt oder gar die große Trichterbildung

anhebt, aus der dann, wenn ich recht gehört habe,

der krähende Hahn aufſteigt, wie verhält ſich da der

Stechlinkarpfen, dieſer doch offenbar Nächſtbeteiligte,

bei dem Anpochen derartiger Weltereigniſſe? Be

neidet er den Hahn, dem es vergönnt iſt, in die

Ruppiner Lande hineinzukrähen, oder iſt er umgekehrt

ein Feigling, der ſich in ſeinem Moorgrund ver

kriecht, alſo ein Bourgeois, der am andern Morgen

fragt: „Schießen ſie noch?““

„Mein lieber Herr von Czako, die Beantwortung

Ihrer Frage hat ſelbſt für einen Anwohner des

Stechlin ſeine Schwierigkeiten. Ins Innere der

Natur dringt kein erſchaffener Geiſt. Und zu dem

innerlichſten und verſchloſſenſten zählt der Karpfen;

er iſt nämlich ſehr dumm. Aber nach der Wahr

ſcheinlichkeitsrechnung wird er ſich beim Eintreten der

großen Eruption wohl verkrochen haben. Wir ver

kriechen uns nämlich alle. Heldentum iſt Ausnahme

zuſtand und meiſt Produkt einer Zwangslage. Sie

brauchen mir übrigens nicht zuzuſtimmen, denn Sie

ſind noch im Dienſt.“

„Bitte, bitte,“ ſagte Czako.

Sehr, ſehr anders ging das Geſpräch an der

entgegengeſetzten Seite der Tafel. Rex, der, wenn

er dienſtlich oder außerdienſtlich aufs Land kam,

immer eine Neigung ſpürte, ſozialen Fragen nach

zuhängen und beiſpielsweiſe jedesmal mit Vorliebe

darauf aus war, an das Zahlenverhältnis der in

und außer der Ehe geborenen Kinder alle möglichen,

teils dem Gemeinwohl, teils der Sittlichkeit zu gute

geben.

kommende Betrachtungen zu knüpfen, hatte ſich auch

heute wieder in einem mit Paſtor Lorenzen an

geknüpften Zwiegeſpräch ſeinem Lieblingsthema zu

gewandt, war aber, weil Dubslav durch eine Zwiſchen

frage den Faden abſchnitt, in die Lage gekommen,

ſich vorübergehend ſtatt mit Lorenzen mit Katzler

beſchäftigen zu müſſen, von dem er zufällig in Er

fahrung gebracht hatte, daß er früher Feldjäger

geweſen ſei. Das gab ihm eine gute Geſprächs

anknüpfung und ließ ihn fragen, ob der Herr Ober

förſter nicht mitunter ſchmerzlich den zwiſchen ſeiner

Vergangenheit und ſeiner Gegenwart liegenden Gegen

ſatz empfinde, – ſein früherer Feldjägerberuf habe

ihn in die weite Welt hinausgeführt, während er

jetzt ſtabiliert ſei. „Stabilität“ zählte zu Rex' Lieb

lingswendungen und entſtammte jenem ſorglich aus

gewählten Fremdwörterſchatz, den er ſich – er hatte

dieſe Dinge zu bearbeiten gehabt – aus den Er

laſſen König Friedrich Wilhelms I. angeeignet und

mit in ſein Aktendeutſch herübergenommen hatte.

Katzler, ein vorzüglicher Herr, aber auf dem Gebiete

der Konverſation doch nur von oft unausreichender

Orientierungsfähigkeit, fand ſich in des Miniſterial

aſſeſſors etwas gedrechſeltem Gedankengange nicht

gleich zurecht und war froh, als ihm der hellhörige,

mittlerweile wieder frei gewordene Paſtor in der

durch Rex aufgeworfenen Frage zu Hilfe kam. „Ich

glaube herauszuhören,“ ſagte Lorenzen, „daß Herr

von Rex geneigt iſt, dem Leben draußen in der Welt

vor dem in unſrer ſtillen Grafſchaft den Vorzug zu

Ich weiß aber nicht, ob wir ihm darin

folgen können, ich nun ſchon gewiß nicht; aber auch

unſer Herr Oberförſter wird mutmaßlich froh ſein,

ſeine vordem im Eiſenbahncoupé verbrachten Feld

jägertage hinter ſich zu haben. Es heißt freilich

„im engen Kreis verengert ſich der Sinn“, und in

den meiſten Fällen mag es zutreffen. Aber doch

nicht immer, und jedenfalls hat das Weltfremde be

ſtimmte große Vorzüge.“

„Sie ſprechen mir durchaus aus der Seele, Herr

Paſtor Lorenzen,“ ſagte Rex. „Wenn es einen

Augenblick vielleicht ſo klang, als ob der „Globe

trotter“ mein Ideal ſei, ſo bin ich ſehr geneigt, mit

mir handeln zu laſſen. Aber etwas hat es doch

mit dem „Auch-draußen-zu-Hauſe-ſein“ auf ſich, und

wenn Sie trotzdem für Einſamkeit und Stille plai

dieren, ſo plaidieren Sie wohl in eigner Sache.

Denn wie ſich der Herr Oberförſter aus der Welt

zurückgezogen hat, ſo auch Sie. Sie ſind beide

darin einem Herzenszuge gefolgt, und vielleicht, daß

meine perſönliche Neigung dieſelben Wege ginge.

Dennoch wird es andre geben, die von einem ſolchen

Sichzurückziehen aus der Welt nichts wiſſen wollen,

die vielleicht umgekehrt, ſtatt im Leben mit dem

einzelnen, in der Beſchäftigung mit einer Vielheit

ihre Beſtimmung finden und in der Hingabe daran

ihre Kräfte wachſen fühlen. Ich glaube durch Freund

Stechlin zu wiſſen, welche Fragen Sie ſeit lange

beſchäftigen, und bitte, Sie dazu beglückwünſchen zu

dürfen. Sie ſtehen in der chriſtlich-ſozialen Be

wegung. Aber nehmen Sie deren Schöpfer, der

Ihnen perſönlich vielleicht nahe ſteht: er und ſein

Thun ſprechen für mich; ſein Feld iſt nicht

einzelne Seelſorge, nicht eine Landgemeinde, ſondern

eine Weltſtadt. Stöckers Auftreten und ſeine Miſſion

ſind eine Widerlegung davon, daß das Schaffen im

Engen und Umgrenzten notwendig das Segens

reichere ſein müſſe.“ -- «

Lorenzen war daran gewöhnt, ſei's zu Lob, ſei's

zu Tadel, ſich mit dem ebenſo gefeierten wie befehdeten

Hofprediger in Parallele geſtellt zu ſehen, und empfand

dies jedesmal als eine Huldigung. Aber zugleich

empfand er dabei den tiefen Unterſchied, der zwiſchen

dem großen Agitator und ſeiner ſtillen Weiſe lag.

„Ich glaube, Herr von Rex,“ nahm er das Wort,

„daß Sie den „Vater der Berliner Bewegung ſehr

richtig geſchildert haben, vielleicht ſogar zur Zufrieden

heit des Geſchilderten ſelbſt, was, wie man ſagt, nicht

eben leicht ſein ſoll. Er hat viel erreicht und ſteht an

ſcheinend in einem Siegeszeichen; hüben und drüben

hat er Wurzel geſchlagen und ſieht ſich geliebt und ge

huldigt, nicht nur ſeitens derer, denen er mildthätig

die Schuhe ſchneidet, ſondern er iſt ebenſo gelitten (und

faſt noch mehr) bei jenen, denen er das Leder zu

den Schuhen nimmt. Er hat ſchon ſo viele Bei

namen, und der des heiligen Kriſpin wäre nicht

der ſchlimmſte. Viele wird es geben, die ſein Thun
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im guten Sinne beneiden. Aber ich fürchte, der

Tag iſt nahe, wo der ſo Ruhige und zugleich ſo

Mutige, der ſeine Ziele ſo weit ſteckte, ſich in die

Enge des Daſeins zurückſehnen wird. Er beſitzt,

wenn ich recht berichtet bin, ein kleines Bauerngut

irgendwo in Franken, und wohl möglich, ja, mir

perſönlich geradezu wahrſcheinlich, daß ihm an jener

ſtillen Stelle früher oder ſpäter ein echteres Glück

erblüht, als er jetzt hat. Es heißt wohl, „Gehet

hin und lehret alle Heiden“, aber ſchöner iſt es doch,

wenn die Welt, uns ſuchend, an uns herankommt.

Und die Welt kommt ſchon, wenn die richtige Per

ſönlichkeit ſich ihr aufthut. Da iſt dieſer Wöris

hofener Pfarrer – er ſucht nicht die Menſchen, die

Menſchen ſuchen ihn. Und wenn ſie kommen, ſo

heilt er ſie, heilt ſie mit dem Einfachſten und Natür

lichſten. Uebertragen Sie das vom Aeußern aufs

Innere, ſo haben Sie mein Ideal. Einen Brunnen

graben juſt an der armen kleinen Stelle, wo man

gerade ſteht. Innere Miſſiºn und zwar in nächſter

Nähe, ſei's mit dem Alten, ſei's mit etwas Neuem.“

„Alſo mit dem Neuen,“ ſagte Woldemar und

reichte ſeinem alten Lehrer die Hand.

Aber dieſer antwortete: „Nicht ſo ganz Un

bedingt. Mit dem Alten, ſoweit es geht, mit dem

Neuen, ſoweit es muß.“

.

Das Mahl war inzwiſchen vorgeſchritten und

bei einem Gange angelangt, der eine Spezialität

von Schloß Stechlin war und jedesmal die Be

wunderung ſeiner Gäſte: losgelöſte Krammetsvögel

brüſte, mit einer dunkeln Kraftbrühe angerichtet, die,

wenn die Herbſt- und Ebereſchentage dawaren, als

eine höhere Form von Schwarzſauer auf den Tiſch

zu kommen pflegten. Engelke präſentierte Burgunder

dazu, der ſchon lange lag, noch aus alten beſſeren

Tagen her, und als jeder davon genommen, erhob

ſich Dubslav, um erſt kurz ſeine lieben Gäſte zu

begrüßen, dann aber die Damen leben zu laſſen.

Er müſſe bei dieſem Plural bleiben, trotzdem die

Damenwelt nur in einer Einheit vertreten ſei; aber

er gedenke neben ſeiner lieben Freundin und Tiſch

nachbarin (er küßte dieſer dabei die Hand) zugleich

der „Gemahlin“ ſeines Freundes Katzler, die leider

– wenn auch vom Familienſtandpunkt aus in hoch

erfreulichſter Veranlaſſung – am Erſcheinen in ihrer

Mitte verhindert ſei: „Meine Herren, Frau Ober

förſter Katzler“ – er machte hier eine kleine Pauſe,

wie wenn er eine weitere Titulatur ernſthaft in

Erwägung zöge – „Frau Oberförſter Katzler und

Frau von Gundermann, ſie leben hoch!“ Rex,

Czako, Katzler erhoben ſich, um mit Frau von

Gundermann anzuſtoßen, als aber jeder von ihnen

auf ſeinen Platz zurückgekehrt war, nahmen ſie die

durch den Toaſt unterbrochene Unterhaltung wieder

auf, wobei Dubslav als guter Wirt ſich darauf be

ſchränkte, kurze Bemerkungen nach links und rechts

hin einzuſtreuen. Dies war indeſſen nicht immer

leicht, am wenigſten leicht bei dem Geſpräch, das

der Hauptmann und Frau von Gundermann führten,

und das ſo pauſenlos verlief, daß ein Einhaken

ſich kaum ermöglichte, Czako war ein guter Sprecher,

aber er verſchwand neben ſeiner Partnerin. Ihres

Vaters Laufbahn, der es – urſprünglich Schreib

und Zeichenlehrer – in langen, mit Anno 1813 be

ginnenden Dienſtjahren bis zum Hauptmann in der

„Plankammer“ gebracht hatte, gab ihr in ihren Augen

eine gewiſſe militäriſche Zugehörigkeit, und als ſie,

nach mehrmaligem Auslugen, endlich den ihr wohl

bekannten Namenszug des Regiments Alexander

auf Czakos Achſelklappe erkannt hatte, ſagte ſie:

„Gott . . ., Alexander. Nein, ich ſage. Mir war

aber doch auch gleich ſo. Münzſtraße. Wir wohnten

ja Linienſtraße, Ecke der Weinmeiſter – das heißt,

als ich meinen Mann kennen lernte. Vorher draußen,

Schönhauſer Allee. Wenn man ſo wen aus ſeiner

Gegend wieder ſieht! Ich bin ganz glücklich, Herr

Hauptmann. Ach, es iſt zu traurig hier. Und

wenn wir nicht den Herrn von Stechlin hätten, ſo

hätten wir ſo gut wie gar nichts. Mit Katzlers,“

aber dies flüſterte ſie nur leiſe, „mit Katzlers iſt

es nichts; die ſind zu hoch raus. Da muß man

ſich denn klein machen. Und ſo toll iſt es am Ende

auch nicht. Jetzt paſſen ſie noch. Aber abwarten.“

„Sehr wahr, ſehr wahr,“ ſagte Czako, der, ohne

was Sicheres zu verſtehen, nur ein während des

Dubslavſchen Toaſtes ſchon gehabtes Gefühl beſtätigt

ſah, daß es mit den Katzlers was Beſonderes auf ſich

haben müſſe. „Ja,“ fuhr Frau von Gundermann,

den Flüſterton aufgebend, fort, „wir haben den Herrn

von Stechlin, und das iſt ein Glück, und es iſt auch

bloß eine gute halbe Meile. Die meiſten andern

wohnen viel zu weit, und wenn ſie auch näher

wohnten, ſie wollen alle nicht recht; die Leute hier,

mit denen wir eigentlich Umgang haben müßten,

ſind ſo difficil und legen alles auf die Goldwage.

Das heißt, vieles legen ſie nicht auf die Goldwage,

dazu reicht es nicht; nur immer die Ahnen. Und

ſechzehn iſt das wenigſte. Ja, wer hat gleich ſech

zehn? Gundermann iſt erſt geadelt, und wenn er

nicht Glück gehabt hätte, ſo wär' es gar nichts.

Er hat nämlich klein angefangen, bloß mit einer

Mühle; jetzt haben wir nun freilich ſieben, immer

den Rhin entlang, lauter Schneidemühlen, Bohlen

und Bretter, einzöllig, zweizöllig und noch mehr.

Und die Berliner Dielen, die ſind faſt alle von uns.“

„Aber, meine gnädigſte Frau, das muß Ihnen

doch ein Hochgefühl geben. Alle Berliner Dielen!

Und dieſer Rhinfluß, von dem Sie ſprechen, der viel

leicht eine ganze Seenkette verbindet, und woran

mutmaßlich eine reizende Villa liegt! Und darin

hören Sie Tag und Nacht, wie nebenan in der

Mühle die Säge geht, und die dicht herumſtehenden

Bäume bewegen ſich leiſe. Mitunter natürlich iſt

auch ein Sturm. Und Sie haben eine Pony-Equi

page für Ihre Kinder. Ich darf doch annehmen,

daß Sie Kinder haben? Wenn man ſo abgeſchieden

lebt und ſo beſtändig aufeinander angewieſen iſt . . .“

„Es iſt, wie Sie ſagen, Herr Hauptmann; ich

habe Kinder, aber ſchon erwachſen, beinah alle,

denn ich habe mich jung verheiratet. Ja, Herr von

Czako, man iſt auch einmal jung geweſen. Und es

iſt ein Glück, daß ich die Kinder habe. Sonſt iſt

kein Menſch da, mit dem man ein gebildetes Ge

ſpräch führen kann. Mein Mann hat ſeine Politik

und möchte ſich wählen laſſen, aber es wird nichts,

und wenn ich die Journale bringe, nicht mal die

Bilder ſieht er ſich an. Und die Geſchichten, ſagt

er, ſeien bloß dummes Zeug und bloß Waſſer auf

die Mühlen der Sozialdemokratie. Seine Mühlen,

was ich übrigens recht und billig finde, ſind ihm

lieber.“ V.,

„Aber Sie müſſen doch viele Menſchen um ſich

herum haben, ſchon in Ihrer Wirtſchaft.“

„Ja, die hab' ich, und die Mamſells, die man

ſo kriegt, ja, ein paar Wochen geht es; aber dann

bändeln ſie gleich an, am liebſten mit 'nem Volontär,

wir haben nämlich auch Volontärs in der Mühlen

branche. Und die meiſten ſind aus ganz gutem

Hauſe. Die jungen Menſchen paſſen aber nicht auf,

und da hat man's denn, und immer gleich Knall

und Fall. All das iſt doch traurig, und mitunter

iſt es auch ſo, daß man ſich eigentlich ſchämen muß.“

Czako ſeufzte. „Mir ein Greuel, all dergleichen.

Aber ich weiß vom Manöver her, was alles vor

kommt. Und mit einer Schläue . . nichts ſchlauer,

als verliebte Menſchen. Ach, das iſt ein Kapitel,

womit man nicht fertig wird. Aber Sie ſagten

Linienſtraße, meine Gnädigſte. Welche Nummer

denn ? Ich kenne da beinah jedes Haus, kleine,

nette Häuſer, immer bloß Bel-Etage, höchſtens mal

ein Oeil de Boeuf.“

„Wie?“ «.

„Großes rundes Fenſter ohne Glas.

liebe dieſe Häuſer.“

„Ja, das kann ich auch von mir ſagen, und in

gerade ſolchen Häuſern hab' ich meine beſte Zeit

verbracht, als ich noch ein Quack war, höchſtens

vierzehn. Und ſo grauſam wild. Damals waren

nämlich noch die Rinnſteine, und wenn es dann

regnete und alles überſchwemmt war und die Bretter

anfingen, ſich zu heben, und ſchon ſo halb herum

ſchwammen, und die Ratten, die da drunter ſteckten,

nicht mehr wußten, wo ſie hin ſollten, dann ſprangen

wir auf die Bohlen rauf, und nun die Bieſter 'raus,

links und rechts, und die Jungens hinterher, immer

aufgekrempelt und ganz nackigt. Und einmal, weil

der eine Junge nicht abließ und mit ſeinen Holz

pantinen immer drauf losſchlug, da wurde das Un

tier falſch und biß den Jungen ſo, daß er ſchrie!

Nein, ſo hab' ich noch keinen Menſchen wieder

ſchreien hören. Und es war auch fürchterlich.“

„Ja, das iſt es. Und da helfen bloß Rattenfänger.“ a)

Aber ich

Erde hinziehen.

„Ja, Rattenfänger, davon hab' ich auch gehört

– Rattenfänger von Hameln. Aber die giebt es

nicht mehr.“

„Nein, gnädige Frau, die giebt es nicht mehr,

wenigſtens nicht mehr ſolche Hexenmeiſter mit Zauber

ſpruch und Pfeife. Aber die meine ich auch nicht.

Ich meine überhaupt nicht Menſchen, die dergleichen

von Metier ſind und ſich in den Zeitungen anzeigen,

unheimliche Geſichter mit einer Pelzkappe. Was ich

meine, ſind bloß Pinſcher, die nebenher auch noch

„Rattenfänger“ heißen und es auch wirklich ſind.

Und mit einem Rattenfänger auf die Jagd gehen,

das iſt eigentlich das Schönſte, was es giebt.“

„Aber mit einem Pinſcher kann man doch nicht

auf die Jagd gehen !“

„Doch, doch, meine gnädigſte Frau. Als ich in

Paris war (ich war da nämlich mal hinkommandiert),

da bin ich mit 'runtergeſtiegen in die ſogenannten

Katakomben, hochgewölbte Kanäle, die ſich unter der

Und dieſe Kanäle ſind das wahre

Ratteneldorado; da ſind ſie zu Millionen. Oben

drei Millionen Franzoſen, unten drei Millionen

Ratten. Und einmal, wie geſagt, bin ich da mit

'runtergeklettert und in einem Boote durch dieſe Unter

welt hingefahren, immer mitten in die Ratten hinein.“

„Gräßlich, gräßlich. Und ſind Sie heil wieder

'raus gekommen?“

„Im ganzen, ja. Denn, meine gnädigſte Frau,

eigentlich war es doch ein Vergnügen. In unſernt

Kahn hatten wir nämlich zwei ſolche Rattenfänger,

einen vorn und einen hinten. Und nun hätten Sie

ſehen ſollen, wie das losging. „Schlapp“, und das

Tier um die Ohren geſchlagen, und tot war es. Und

ſo weiter, ſo ſchnell wie Sie nur zählen können,

und mitunter noch ſchneller. Ich kann es nur ver

gleichen mit Mr. Carver, dem bekannten Mr. Carver,

von dem Sie gewiß einmal geleſen haben, der in

der Sekunde drei Glaskugeln wegſchoß. Und ſo

immerzu, viele Hundert. Ja, ſo was wie dieſe

Rattenjagd da unten, das vergißt man nicht wieder.

Es war aber auch das Beſte da. Denn was ſonſt

noch von Paris geredet wird, das iſt alles über

trieben; meiſt dummes Zeug. Was haben ſie denn

Großes? Opern und Cirkus und Muſeum, und in

einem Saal 'ne Venus, die man ſich nicht recht

anſieht, weil ſie das Gefühl verletzt, namentlich

wenn man mit Damen da iſt. Und das alles haben

wir ſchließlich auch, und manches haben wir noch

beſſer. So zum Beiſpiel Niemann und die dell'Era.

Aber ſolche Rattenſchlacht, das muß wahr ſein, die

haben wir nicht. Und warum nicht? Weil wir

keine Katakomben haben.“ r

Der alte Dubslav, der das Wort „Katakomben“

gehört hatte, wandte ſich jetzt wieder über den Tiſch

hin und ſagte: „Pardon, Herr von Czako, aber Sie

müſſen meiner lieben Frau von Gundermann nicht

mit ſo furchtbar ernſten Sachen kommen und noch

dazu hier bei Tiſch, ſogleich nach Karpfen und

Meerrettich. Katakomben! Ich bitte Sie. Die waren

ja doch eigentlich in Rom und erinnern einen immer

an die traurigſten Zeiten, an den grauſamen Kaiſer

Nero und ſeine Verfolgungen und ſeine Fackeln.

Und da war dann noch einer mit einem etwas

längeren Namen, der noch viel grauſamer war, und

da verkrochen ſich dieſe armen Chriſten gerade in

eben dieſe Katakomben, und manche wurden verraten

und gemordet. Nein, Herr von Czako, da lieber

was Heiteres. Nicht wahr, meine liebe Frau von

Gundermann?“

„Ach nein, Herr von Stechlin; es iſt doch alles

ſo ſehr gelehrig. Und wenn man ſo ſelten Gelegen

heit hat.“

„Na, wie Sie wollen. Ich hab' es gut gemeint.

Stoßen wir an! Ihr Rudolf ſoll leben; das iſt

doch der Liebling, trotzdem er der älteſte iſt. Wie

alt iſt er denn jetzt?“

„Vierundzwanzig.“ -

„Ein ſchönes Alter. Und wie ich höre, ein guter

Menſch. Er müßte nur mehr 'raus. Er verſauert

hier ein bißchen.“

„Sag' ich ihm auch. Aber er will nicht fort.

Er ſagt, zu Hauſe ſei es am beſten.“

„Bravo. Da nehm' ich alles zurück. Laſſen

Sie ihn. Zu Hauſe iſt es wirklich am beſten. Und

gerade wir hier, die wir den Vorzug haben, in der

Rheinsberger Gegend zu leben. Ja, wo iſt ſo was?

Erſt der große König, und dann Prinz Heinrich,
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der nie 'ne Schlacht verloren. Und einige ſagen,

er wäre noch klüger geweſen als ſein Bruder. Aber

ich will ſo was nicht geſagt haben.“

IV.

Frau von Gundermann ſchien auf das ihr als

einziger, alſo auch älteſter Dame zuſtehende Tafel

aufhebungsrecht verzichten zu wollen und wartete,

bis ſtatt ihrer der ſchon ſeit einer Viertelſtunde ſich

nach ſeiner Meerſchaumpfeife ſehnende Dubslav das

Zeichen zum Aufbruch gab. Alles erhob ſich jetzt raſch,

um vom Eßzimmer aus in den nach dem Garten

hinausſehenden Salon zurückzukehren, dem es – war

es Zufall oder Abſicht? – in dieſem Augenblick noch

an aller Beleuchtung fehlte; nur im Kamin glühten

noch ein paar Scheite, die während der Eſſenszeit

halb niedergebrannt waren, und durch die offenſtehende

hohe Glasthür fiel von der Veranda her das Licht

der über den Parkbäumen ſtehenden Mondſichel.

Alles gruppierte ſich alsbald um Frau von Gunder

mann, um dieſer – die Mutigeren unter Handkuß

– die pflichtſchuldigen Honneurs zu machen, während

Martin die Lampen, Engelke den Kaffee brachte.

Das ein paar Minuten lang geführte gemeinſchaft

liche Geſpräch kam über ein unruhiges Hin und Her

nicht hinaus, bis der Knäuel, in dem man ſtand,

ſich wieder in Gruppen auflöſte.

Das erſte ſich abtrennende Paar waren Rex und

Katzler, beide paſſionierte Billardſpieler, die ſich –

Katzler übernahm die Führung – erſt in den Eß

ſaal zurück und von dieſem aus in das daneben ge

legene Spielzimmer begaben.

ziemlich vernachläſſigte Billard war ſchon an die

fünfzig Jahre alt und ſtammte noch aus des Vaters

Zeiten her. Dubslav ſelbſt machte ſich nicht viel

aus Spiel überhaupt und intereſſierte ſich, ſoweit

ſein Billard in Betracht kam, nur für eine ſehr nach

gedunkelte Karoline, von der ein Berliner Beſucher

mal geſagt hatte: „Alle Wetter, Stechlin, wo haben

Sie die her? Das iſt ja die gelbſte Karoline, die

ich all mein Lebtag geſehen habe,“ – Worte, die

damals ſolchen Eindruck auf Dubslav gemacht hatten,

daß er ſeitdem ein etwas freundlicheres Verhältnis

zum Billard unterhielt und nicht ungern von

„ſeiner Karoline“ ſprach. º

Das zweite Paar, das ſich aus der Gemeinſchaft

abtrennte, waren Woldemar und Gundermann.

Gundermann, wie alle an Kongeſtionen Leidende,

fand es überall zu heiß und wies, als er ein paar

Worte mit Woldemar gewechſelt, auf die offenſtehende

Thür. „Es iſt ein ſo ſchöner Abend, Herr von Stechlin;

könnten wir nicht auf die Veranda hinaustreten?“

„Aber gewiß, Herr von Gundermann. Und

wenn wir uns abſentieren, wollen wir auch alles

Gute gleich mitnehmen. Engelke, bring uns die

kleine Kiſte, du weißt ſchon.“

„Ah, kapital. So ein paar Züge, das ſchlägt

nieder, beſſer als Sodawaſſer. Und dann iſt es

auch wohl ſchicklicher im Freien. Meine Frau, wenn

wir zu Hauſe ſind, hat ſich zwar daran gewöhnen

müſſen und ſpricht höchſtens mal von „paffen“ (na,

das is nicht anders, dafür is man eben verheiratet),

die Rückſichten an. Unſer guter alter Kortſchädel

ſprach auch immer von „Dehors“.“

Unter dieſen Worten waren Woldemar und

Gundermann vom Salon her auf die Veranda

hinausgetreten, bis dicht an die Treppenſtufen heran,

und ſahen auf den kleinen Waſſerſtrahl, der auf

dem Rundell aufſprang.

„Immer, wenn ich den Waſſerſtrahl ſehe,“ fuhr

Gundermann fort, „muß ich wieder an unſern guten

alten Kortſchädel denken. Is nu auch hinüber. Na,

jeder muß mal, und wenn irgend einer ſeinen Platz

da oben ſicher hat, der hat ihn. Ehrenmann durch

und durch, und loyal bis auf die Knochen. Redner

war er nicht, was eigentlich immer ein Vorzug, und

hat mit ſeiner Schwätzerei dem Staate kein Geld

gekoſtet; aber er wußte ganz gut Beſcheid, und, unter

vier Augen, ich habe Sachen von ihm gehört, groß

artig. Und ich ſage mir, ſolchen kriegen wir nicht

wieder . . .“

„Ach, das iſt Schwarzſeherei, Herr von Gunder

mann. Ich glaube, wir haben viele von ähnlicher

Geſinnung. Und ich ſehe nicht ein, warum nicht

ein Mann wie Sie . . .“

„Geht nicht.“

Das hier ſtehende,

beſchienenen Vorplatz und die draußen auf der

beiden Herren

.

.
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„Warum nicht?“

„Weil Ihr Herr Papa kandidieren will. Und

da muß ich zurückſtehen. Ich bin hier ein Neuling.

Und die Stechlins waren hier ſchon . . .“

„Nun gut, ich will dies letztere gelten laſſen,

Und nur was das Kandidieren meines Vaters an

geht – ich denke mir, es iſt noch nicht ſo weit,

vieles kann noch dazwiſchen kommen, und jedenfalls

wird er ſchwanken. Aber nehmen wir mal an, es

ſei, wie Sie vermuten. In dieſem Falle träfe doch

gerade das zu, was ich mir ſoeben zu ſagen erlaubt

habe. Mein Vater iſt in jedem Anbetracht ein treuer

lieſt, ſo gewöhnt er ſich dran.

aber in einem fremden Hauſe, da fangen denn doch

Geſinnungsgenoſſe Kortſchädels, und wenn er an

ſeine Stelle tritt, was iſt da verloren?

bleibt dieſelbe.“

„Nein, Herr von Stechlin.“

„Nun, was ändert ſich?“

„Vieles, alles. Kortſchädel war in den großen

Fragen unerbittlich, und Ihr Herr Vater läßt mit

ſich reden . . .“

„Ich weiß nicht, ob Sie recht haben. Aber

wenn es ſo wäre, ſo wäre das doch ein Glück . . .“

„Ein Unglück, Herr von Stechlin. Wer mit

ſich reden läßt, iſt nicht ſtramm, und wer nicht

ſtramm iſt, iſt ſchwach. Und Schwäche (die deſtruk

tiven Elemente haben dafür eine feine Fühlung),

Schwäche iſt immer Waſſer auf die Mühlen der

Sozialdemokratie.“

Die vier andern der kleinen Tafelrunde waren

im Gartenſalon zurückgeblieben, hatten ſich aber auch

zu zwei und zwei zuſammengethan. In der einen

Fenſterniſche, ſo daß ſie den Blick auf den mond

Die Lage

Veranda auf und ab ſchreitenden

hatten, ſaßen Lorenzen und Frau von Gundermann.

Die Gundermann war glücklich über das Tete-a-tete,

denn ſie hatte wegen ihres jüngſten Sohnes aller

hand Fragen auf dem Herzen oder bildete ſich

kaſſen ſamtt aufgeklapptem Liqueurkaſten, aus dem

Dubslav eine Flaſche nach der andern herausnahm.

wenigſtens ein, ſie zu haben. Denn eigentlich hatte

ſie für gar nichts Intereſſe, ſie mußte bloß, richtige

Berlinerin, die ſie war, reden können.

„Ich bin ſo froh, Herr Paſtor, daß ich nun

doch einmal Gelegenheit finde.

hat, der hat auch immer Sorgen. Ich möchte wegen

meines Jüngſten ſo gerne mal mit Ihnen ſprechen,

wegen meines Arthur. Rudolf hat mir keine Sorgen

gemacht, aber Arthur. Er iſt nun jetzt eingeſegnet,

und Sie haben ihm, Herr Prediger, den ſchönen

Spruch mitgegeben, und der Junge hat auch gleich

den Spruch auf einen großen weißen Bogen ge

ſchrieben, alle Buchſtaben erſt mit zwei Linien neben

einander und dann dick ausgetuſcht. Es ſieht aus

wie 'n Plakat. Und dieſen großen Bogen hat er

ſich in die Waſchtoilette geklebt, und da mahnt es

ihn immer.“

„Nun, Frau von Gundermann, dagegen iſt doch

nichts zu ſagen.“

„Nein, das will ich auch nicht. Eher das Gegen

teil. Es hat ja doch was Rührendes, daß es einer

ſo ernſt nimmt. Denn er hat zwei Tage dran ge

ſeſſen. Aber wenn ſolch junger Menſch es ſo immer

Und dann iſt ja

auch gleich wieder die Verführung da. Gott, daß

man gerade immer über ſolche Dinge reden muß;

noch keine Stunde, daß ich mit dem Herrn Haupt

mann über unſern Volontär Vehmeyer geſprochen

habe, netter Menſch, und nun gleich wieder mit

Ihnen, Herr Paſtor, auch über ſo was. Aber es

geht nicht anders. Und dann ſind Sie ja doch auch wie

verantwortlich für ſeine Seele.“

Lorenzen lächelte. „Gewiß, liebe Frau von

Gundermann. Aber was iſt es denn? Um was

handelt es ſich denn eigentlich?“

„Ach, es iſt an und für ſich nicht viel und doch

auch wieder eine recht ärgerliche Sache. Da haben

wir ja jetzt die Jüngſte von unſerm Schullehrer

Brandt ins Haus genommen, ein hübſches Balg,

rotbraun und ganz kraus, und Brandt wollte, ſie

ſolle bei uns angelernt werden. Nun, wir ſind kein

großes Haus, gewiß nicht, aber Mäntel abnehmen

und 'rumpräſentieren, und daß ſie weiß, ob links

oder rechts, ſo viel lernt ſie am Ende doch.“

„Gewiß. Und die Frida Brandt, o, die kenn'

ich ganz gut; die wurde jetzt gerade vorm Jahr

eingeſegnet. Und es iſt, wie Sie ſagen, ein aller

liebſtes Geſchöpf und klug und aufgekratzt, ein bißchen

zu ſehr. Sie will zu Oſtern nach Berlin.“

Gott, wer Kinder

„Wenn ſie nur erſt da wäre. Mir thut es

beinahe ſchon leid, daß ich ihr nicht gleich zugeredet.

Aber ſo geht es einem immer.“

„ Iſt denn was vorgefallen?“

„Vorgefallen? Das will ich nicht ſagen. Er

is ja doch erſt ſechzehn und eine Duſche dazu, gerade

wie ſein Vater; der hat ſich auch erſt rausgemauſert,

ſeit er grau geworden. Was beiläufig auch nicht

gut iſt. Und da komme ich nun geſtern vormittag

die Treppe rauf und will dem Jungen ſagen, daß

er in den Dohnenſtrich geht und nachſieht, ob

Krammetsvögel da ſind, und die Thür ſteht halb

auf, was noch das beſte war, und da ſeh' ich, wie

ſie ihm eine Naſe dreht und die Zungenſpitze 'raus

ſteckt; ſo was von ſpitzer Zunge hab' ich mein Leb

tag noch nicht geſehen. Die reine Eva. Für die

Potiphar iſt ſie mir noch zu jung. Und als ich nu

dazwiſchen trete, da kriegte ja nu der arme Junge

das Zittern, und weil ich nicht recht wußte, was ich

ſagen ſollte, ging ich bloß hin und klappte den

Waſchtiſchdeckel auf, wo der Spruch ſtand, und ſah

ihn ſcharf an. Und da wurde er ganz blaß. Aber

das Balg lachte.“

„Ja, liebe Frau von Gltndermann, das iſt ſo;

Jugend hat keine Tugend.“

„Ich weiß doch nicht; ich bin auch einmal jung

geweſen . . .“

„Ja, Damen . . .“

R. *
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Während Frau von Gundermann in ihrem Geſpräch

in der Fenſterniſche mit derartigen Intimitäten kam

und den guten Paſtor Lorenzen abwechſelnd in Ver

legenheit und dann auch wieder in ſtille Heiterkeit

verſetzte, hatte ſich Dubslav mit Hauptmann von Czako

in eine ſchräg gegenüber gelegene Ecke zurückgezogen,

wo eine altmodiſche Cauſeuſe ſtand, mit einem

Marmortiſchchen davor. Auf dem Tiſche zwei Kaffee

„Jetzt, wenn man von Tiſch kommt, muß es immer

ein Cognac ſein. Aber ich bekenne Ihnen, lieber

Hauptmann, ich mache die Mode nicht mit; wir aus

der alten Zeit, wir waren immer ein bißchen fürs

Süße. Creme de Cacao, na, natürlich, das is

Damenſchnaps, davon kann keine Rede ſein; aber

Pomeranzen oder, wie ſie jetzt ſagen, Curaçao, das

iſt mein Fall. Darf ich Ihnen einſchenken? Oder

vielleicht lieber Danziger Goldwaſſer?

übrigens auch empfehlen.“ -

„Dann bitte ich um Goldwaſſer. Es iſt doch

ſchärfer, und dann bekenne ich Ihnen offen,

Herr Major . . . Sie kennen ja unſre Verhältniſſe,

ſo 'n bißchen Gold heimelt einen immer an. Man

hat keins und dabei doch zugleich die Vorſtellung,

daß man es trinken kann – es hat eigentlich was

Großartiges.“

Dubslav nickte, ſchenkte von dem Goldwaſſer ein,

erſt für Czako, dann für ſich ſelbſt und ſagte: „Bei

Tiſche hab' ich die Damen leben laſſen und Frau

von Gundermann im ſpeziellen. Hören Sie, Haupt

mann, Sie verſtehen's. Dieſe Rattengeſchichte . . .“

„Vielleicht war es ein bißchen zu viel.“

„J, keineswegs. Und dann, Sie waren ja

ganz unſchuldig, die Gnädge fing ja davon an;

erinnern Sie ſich, ſie verliebte ſich ordentlich in die

Geſchichte von den Rinnſteinbohlen, und wie Sie

drauf 'rumgetrampelt, bis die Ratten rauskamen.

Ich glaube ſogar, ſie ſagte „Bieſter“. Aber das

Kann ich

ſchadet nicht. Das iſt ſo Berliner Stil. Und unſre

Gnäd'ge hier (beiläufig eine geborene Helfrich) is

eine Vollblutberlinerin.“

„Ein Wort, das mich doch einigermaßen über

raſcht.“

„Ah, ich verſtehe. Sie ſind einer gewiſſen Un

ausreichendheit begegnet und verlangen mehr Quadrat.

Von Kubik will ich nicht ſprechen. Aber wir von

Adel müſſen in dieſem Punkte doch ziemlich milde

ſein und ein Auge zudrücken, wenn das das richtige

Wort iſt. Unſer eigenſtes Vollblut bewegt ſich auch

in Extremen und hat einen linken und einen rechten

Flügel; der linke nähert ſich unſrer geborenen Helfrich.

Uebrigens unterhaltliche Madam. Und wie beſeligt

ſie war, als ſie den Namenszug auf Ihrer Achſel

klappe glücklich entdeckt und damit den Anmarſch

auf die Münzſtraße gewonnen hatte. Was es doch

alles für Lokalpatriotismen giebt!“
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„An dem unſer Regiment teilnimmt. Die Welt

um den Alexanderplatz herum hat ſo ihren eignen

Zauber, ſchon um einer gewiſſen Unreſidenzlichkeit

willen. Ich ſehe nichts lieber als die große Markt

halle, wenn beiſpielsweiſe die Fiſchtonnen mit fünf

hundert Aalen in die Netze gegoſſen werden. Etwas

Unglaubliches von Gezappel.“

„Finde mich ganz darin zurecht und bin auch

für Alexanderplatz und Alexanderkaſerne ſamt allem,

was dazu gehört. Und ſo brech' ich denn auch die

Gelegenheit vom Zaun, um nach einem Ihrer

früheren Regimentskommandeure zu fragen, dem

liebenswürdigen Oberſten von Zeuner, den ich noch

perſönlich gekannt habe. Hier unſre Stechliner

Gegend iſt nämlich Zeunergegend. Keine Stunde

von hier liegt Köpernitz, eine reizende Beſitzung,

drauf die Zeunerſche Familie ſchon in friedericiani

ſchen Tagen anſäſſig war. Bin oft drüben geweſen

(nun freilich ſchon zwanzig Jahre zurück) und komme

noch einmal mit der Frage: Haben Sie den Oberſten

noch gekannt?“

„Nein, Herr Major. Er war ſchon fort, als

ich zum Regimente kam. Aber ich habe viel von

ihm gehört und auch von Köpernitz, weiß aber

freilich nicht mehr, in welchem Zuſammenhange.“

„Schade, daß Sie nur einen Tag für Stechlin

feſtgeſetzt haben, ſonſt müßten Sie das Gut ſehen.

Alles ganz eigentümlich und beſonders auch ein

Grabſtein, unter dem eine uralte Dame von beinah

neunzig Jahren begraben liegt, eine geborne von

Zeuner, die ſich in früher Jugend ſchon mit einem

Emigranten am Rheinsberger Hof, mit dem Grafen

La Roche-Aymon, vermählt hatte. Merkwürdige Frau,

von der ich Ihnen erzähle, wenn ich Sie mal wieder

ſehe. Nur eins müſſen Sie heute ſchon mitanhören,

denn ich glaube, Sie haben den Guſtus dafür.“

„Für alles, was Sie erzählen.“

„Keine Schmeicheleien! Aber die Geſchichte will

ich Ihnen doch als Andenken mitgeben. Andre

ſchenken ſich Photographien, was ich, ſelbſt wenn

es hübſche Menſchen ſind (ein Fall, der übrigens

ſelten zutrifft), immer greulich finde.“

„Schenke nie welche.“

„Was meine Gefühle für Sie ſteigert. Aber

die Geſchichte: Da war alſo drüben in Köpernitz

dieſe La Roche-Aymon, und weil ſie noch die Prinz

Heinrich-Tage geſehen und während derſelben eine

Rolle geſpielt hatte, ſo zählte ſie zu den beſonderen

Lieblingen Friedrich Wilhelms IV. Und als nun –

ſagen wir ums Jahr fünfzig – der Zufall es

fügte, daß dem zur Jagd hier erſchienenen König

das Köpernitzer Frühſtück, ganz beſonders eine Blut

und Zungenwurſt über die Maßen gut geſchmeckt

hatte, ſo wurde dies Veranlaſſung für die Gräfin,

am nächſten Heiligabend eine ganze Kiſte voll Würſte

nach Potsdam hin in die königliche Küche zu liefern.

Und das ging ſo durch Jahre. Da beſchloß zuletzt

der gute König, ſich zu revanchieren, und als wieder

Weihnachten war, traf in Köpernitz ein Poſtpaket

ein, Inhalt: eine zierliche kleine Blutwurſt. Und

zwar ein wunderſchöner Blutkarneol mit Gold

ſpeilerchen an beiden Seiten und die Speilerchen

ſelbſt mit Diamanten beſetzt. Neben dieſem Ge

ſchenk aber lag ein Zettelchen:, Wurſt wider Wurſt.“

„Allerliebſt!“

„Mehr als das.

guten Einfall einer guten Verfaſſung vor. Der

König, glaub' ich, that es auch. Und es denken

auch heute noch viele ſo.“

„Gewiß, Herr Major. Es denken auch heute

noch viele ſo, und bei dem Schwankungszuſtand, in

dem ich mich leider befinde, ſind meine perſönlichen

Sympathien gelegentlich nicht weitab davon. Aber

ich fürchte, daß wir mit dieſer unſrer Anſchauung

ſehr in der Minorität bleiben.“

„Werden wir wohl. Aber Vernunft iſt immer

nur bei Wenigen. Es wäre das beſte, wenn ein

einziger Alter-Fritzen-Verſtand die ganze Geſchichte

egulieren könnte. Freilich braucht ein ſolcher oberſter

Wille auch ſeine Werkzeuge. Doch ich denke, die

haben wir noch in unſerm Adel, in unſrer Armee

und ſpeziell auch in Ihrem Regiment."
-

Während der Alte dieſen Trumpf ausſpielte, kam

Engelke, um ein paar neue Taſſen zu präſentieren.

„Nein, nein, Engelke, wir ſind ſchon weiter. Aber

ſtell nur hin. . . . In Ihrem Regiment, ſag' ich, Herr

von Czako; ſchon ſein Name bedeutet ein Programm,

zwiſchen Berlin und Petersburg.

Ich perſönlich ziehe ſolchen

Da zeigt ſich's.

kennen lernen.

und dies Programm heißt: Rußland. Heutzutage

darf man freilich kaum noch davon reden. Aber

das iſt Unſinn. Ich ſage Ihnen, Hauptmann, das

waren Preußens beſte Tage, als da bei Potsdam

herum die ruſſiſche Kirche“ und das ruſſiſche Haus“

gebaut wurden, und als es immer hin und her ging

Ihr Regiment,

Gott ſei Dank, unterhält noch was von den alten

Beziehungen, und ich freue mich immer, wenn ich

davon leſe, vor allem, wenn ein ruſſiſcher Kaiſer kommt

und ein Doppelpoſten vom Regiment Alexander vor

ſeinem Palais ſteht. Und noch mehr freu' ich mich,

wenn das Regiment Deputationen ſchickt: Georgsfeſt,

Namenstag des hohen Chefs, oder wenn ſich's auch

bloß um Uniformabänderungen handelt, beiſpiels

weiſe Klappkragen ſtatt Stehkragen (dieſe verdammten

Stehkragen) – und wie dann der Kaiſer alle be

grüßt und zur Tafel zieht und ſo bei ſich denkt:

„Ja, ja, das ſind brave Leute; da hab' ich meinen

Halt.“

Czako nickte, war aber doch in ſichtlicher Ver

legenheit, weil er, trotz ſeiner vorher verſicherten

„Sympathien“, ein ganz moderner, politiſch ſtark

angekränkelter Menſch war, der, bei ſtrammſter Dienſt

lichkeit, zu all dergleichen Ueberſpanntheiten ziemlich

kritiſch ſtand. Der alte Dubslav nahm indeſſen

von alledem nichts wahr und fuhr fort: „Und ſehen

Sie, lieber Hauptmann, ſo hab' ich perſönlich in

meinen jungen Jahren es auch noch erlebt und

vielleicht noch ein bißchen beſſer; denn, Pardon,

jeder hält ſeine Zeit für die beſte. Vielleicht übrigens,

daß Sie mir zuſtimmen, wenn ich Ihnen mein

Sprüchel erſt ganz hergeſagt haben werde. Da

haben wir ja nun „jenſeits des Niemen“, wie manche

Gebildete jetzt ſagen, die „drei Alexander“ gehabt,

den erſten, den zweiten und den dritten, alle drei

große Herren und alle drei richtige Kaiſer und

fromme Leute, oder doch beinah' fromm, die's gut

mit ihrem Volk und mit der Menſchheit meinten,

und dabei ſelber richtige Menſchen; aber in dies

Alexandertum, das ſo beinah' das ganze Jahrhundert

ausfüllt, da ſchiebt ſich doch noch einer ein, ein

Nicht-Alexander, und ohne Ihnen zu nahe treten zu

wollen, der war doch der Häupter. Und das war

unſer Nikolaus. Manche dummen Kerle haben

Spottlieder auf ihn gemacht und vom ſchwarzen

Niklas geſungen, wie man Kinder mit dem ſchwarzen

Mann graulich macht, aber war das ein Mann!

Und dieſer ſelbige Nikolaus, nun, der hatte hier,

ganz wie die drei Alexander, auch ein Regiment,

und das waren die Nikolaus-Küraſſiere, oder ſag'

ich lieber: das ſind die Nikolaus-Küraſſiere, denn

wir haben ſie, Gott ſei Dank, noch. Und ſehen Sie,

lieber Czako, das war mein Regiment, dabei hab'

ich geſtanden, als ich noch ein junger Dachs war,

und habe dann den Abſchied genommen; viel zu

früh; Dummheit, hätte lieber dabei bleiben ſollen.“

Czako nickte, Dubslav nahm ein neues Glas

von dem Goldwaſſer. „Unſre Nikolaus-Küraſſiere,

Gott erhalte ſie, wie ſie ſind ! Ich möchte ſagen, in

dem Regimente lebt noch die heilige Alliance fort,

die Waffenbrüderſchaft von Anno dreizehn, und dies

Anno dreizehn, das wir mit den Ruſſen zuſammen

durchgemacht haben, immer nebeneinander im Biwak,

in Glück und Unglück, das war doch unſre größte

Zeit. Größer als die jetzt große.

immer nur, wenn's beinah' ſchief geht, wenn man

jeden Augenblick fürchten muß: „Jetzt iſt alles vorbei“.

Courage iſt gut, aber Ausdauer

iſt beſſer. Ausdauer, das iſt die Hauptſache. Nichts

im Leibe, nichts auf dem Leibe, Hundekälte, Regen

und Schnee, ſo daß man ſo in der naſſen Patſche

liegt, und höchſtens 'nen Kornus (Cognac, ja haſt

du was, den gab es damals kaum) und ſo die

Nacht durch, da konnte man Jeſum Chriſtum er

Ich ſage das, wenn ich auch nicht

mit dabei geweſen. Anno dreizehn, bei Großgörſchen,

das war für uns die richtige Waffenbrüderſchaft;

jetzt haben wir die Waffenbrüderſchaft der Orgel

dreher und der Mauſefallenhändler. Ich bin für

Rußland, für Nikolaus und Alexander. Preobraſhensk,

Semenow, Kaluga, – da hat man die richtige An

lehnung; alles andre iſt revolutionär, und was revo

lutionär iſt, das wackelt.“ (Fortſetzung folgt.)

Große Zeit iſt

Woderne Lyrik.

Die gute Zeit.

Ss war doch eine gute Zeit,

GKS) Als manchmal ſich zu mir verirrt

Ins Zimmer eine Kleinigkeit,

Wie ſie geſchenkt den Kindern wird.

Merkwürdig war es wirklich doch

Und luſtig, was ſich bei mir fand,

Als zwiſchen meinen Büchern noch

Manchmal ein hölzern Schäfchen ſtand;

Al5, wenn ich heimkam dann und wann,

Gemütlich eine Puppe ſaß

Auf meinem Sofa – denkt nur an ! –

Und mich mit großen Augen maß;

Als noch auf meinem Tiſch ſogar

Mitunter – wie nur ging das zu P –

Ein kleiner Strumpf zu finden war,

Mitunter auch ein kleiner Schuh.

Beim Schreiben ward ich oft geſtört

Durch kleiner Weſen Uebermut,

Wenn ich ihr hell Geſchrei gehört,

Und dennoch, mein' ich, klang es gut.

Was klein war, iſt emporgediehn,

Und jene Tage liegen weit.

Als noch die kleinen Stimmen ſchrien,

Das war doch eine gute Zeit!

Johannes Trojan.

Weiß keiner den heimlichen Platz?

Sº waren wir ſelig, mein Schatz!

A Z. Es ruhte der See uns zu Füßen

Und blinkte, als wollt er uns grüßen.

Weiß keiner den heimlichen Platz?

Weiß keiner, wie oft mir dein Mund

Das Wort von den Lippen genommen?

Weiß keiner, wie alles gekommen,

Im blühenden, ſchweigenden Grund P

Der Sommer iſt 'gangen, mein Schatz!

Das Glück brach der Sturm uns in Scherben,

Ich ſuch' einen Winkel zum Sterben –

Weiß keiner den heimlichen Platz P

Anna Ritter.

Sonne wird wieder Blumen geben.

LH die Veilchen all verblüht,

SC Freuſt du dich auf Roſen;

Hat der Wind auch ſie zerpflückt,

Grüßt du Herbſtzeitloſen.

Und in aller Stürme Braus,

Die dir ſchafft das Leben,

Hoffſt du leiſe: Sonne wird

Wieder Blumen geben.

Alſo blühet ew'ges Grün

Dir am Hoffnungsſtabe;

Bleibſt, o Menſch, ein ſpielend Kind

Bis zu deinem Grabe. -

Sriedrich Svanz Scheirl.

Die Spinne.

§ Spinnlein fand ich morgens in der Ecke,

*” Das ſaß in ſeinem Netz voll guter Ruh'

Und ſchaute aus beſchattetem Verſtecke

Dem bunten Spiel der Sonnenſtäubchen zu.

Mit meinem Flederwiſch wollt' ich's verjagen,

Vernichten ſeinen duftigen Palaſt –

Da hört' ich es mit feiner Stimme fragen:

„Sag mir, was du heut ſchon geſchaffen haſt?

Du willſt zerſtören, was ich emſig webte,

Als dich erquickend noch der Schlaf umfing,

Als lächelnd über dir der Traumgott ſchwebte

Und Macht um dich den Schattenmantel hing P

Geh an dein Werk ! Dann magſt du wiederkehren

Und mich vernichten, wenn ich nutzlos bin!“

Ich ging beſchämt und ließ ſie ſtill gewähren,

Die kleine, kluge Fliegenfängerin.

Alice Sveiin von Gaudy.

Selbſt.

Aerzºg in all den Stürmen,

Die das Leben allen bringt,

Steht ein rechter Mann und dringt

Vorwärts, ob ſich Steine türmen.

Aber auf ſich ſelbſt beſchränken

Muß er lernen frühe ſchon,

Und der andern Lob und Hohn

Darf ihn freuen nicht noch kränken.

Hans M. Grüninger.
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Nach dem Gemälde von Frank Kirchbach.Ganymed.
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ZO „M 2Aeber Land und Meer.

Tartarin auf dem Rade.

Von

Paul v. Schönthan.

DÄ Mützenjäger aus Tarascon, der die zahmen

5 Löwen erlegt und die Alpen bändigt, iſt ein Typus,

eine Figur wie Falſtaff, Tartüff, Ibſens Hjalmar (Wild

ente) und andre. Der wackere Tarasconeſe iſt kein Privi

legium ſeiner ſchönen ſüdfranzöſiſchen Heimat, auch unter

uns weilen Tartarins in allen Spielarten, und wer ein

bißchen Glück hat, lernt bald einen kennen. -

Ich kenne einen radfahrenden Tartarin, eine moderne

Abart. Den Namen will ich beibehalten, denn bei Daudet

darf man ſchon eine kleine Anleihe machen. Ja – Tar

tarin iſt aufs Rad geſtiegen, wie alle Welt; er fährt, oder

genauer geſagt, er „ſteht“ Rad. Wiederholt habe ich ihn

an verſchiedenen Punkten der Stadt, an belebten Kreuzungen,

in ſtillen Seitenſtraßen, an ſein blitzblankes Rad gelehnt,

ſtehen ſehen, als erwarte er etwas, unbekannt was; dabei

fährt er ſich mit dem Taſchentuch wohl auch übers Genick

und die Stirn wie einer, der eine tüchtige Anſtrengung

hinter ſich hat. Manchmal ſieht er einen Bekannten, oder

er wird von einem der Fußgänger erkannt: „All Heil!“

Tartarin grüßt nicht mehr anders. Er hat es gern,

wenn man ſtehen bleibt und ſein Rad betrachtet, das ſchlanke,

zierliche, gazellenartige Fahrrad mit der abenteuerlich ge

bogenen Lenkſtange, auf der eine Uhr in einem Etui be

feſtigt iſt. Und wenn dann, wie es üblich iſt, der Be

ſchauer ſein Urteil in die Worte zuſammenfaßt: „Ein ſehr

ſchönes Rad,“ nickt Tartarin wohlgefällig und fährt mit

dem Handſchuh über die blanke Lenkſtange; und manchmal

fügt er hinzu: „Amerikaniſch – man bekommt ſie hier gar

nicht, zehneinhalb Kilo – läuft wie eine Rennmaſchine.“

Manchmal drängt ſich einem Beſchauer die Bemerkung

über die Lippen, daß das Ding ein bißchen zart ausſehe,

worauf Tartarin die beruhigende Auskunft erteilt, daß er

es eigens habe ſo bauen laſſen, weil er für ſeine weiten

Touren, für Bergfahrten und dergleichen ein ſchweres Rad

überhaupt nicht brauchen könne. Aber es ſei deſſenungeachtet

ſolider und dauerhafter als die ſchwerſten Maſchinen, es

habe ſich auf dem Brenner, auf dem Weg von Innsbruck

nach Cortina, und ſo weiter glänzend bewährt. „Es“ –

das Rad, ſein Rad, das große „Es“ ſeines Lebens.

Tartarin hat im vergangenen Sommer allerdings An

ſichtskarten aus Tirol an ſeine Freunde geſchrieben, er iſt

dort geweſen, das wäre hiſtoriſch feſtzuſtellen; aber „es“,

das Rad, begleitete ihn gewöhnlich im Gepäckwagen des

Eiſenbahnzuges, oder es lag auf dem Dach des Poſtomnibus.

Dagegen muß konſtatiert werden, daß Tartarin alle Wege

aus den Radfahrerkarten kennt, aus der Fachlitteratur, die

ihm ſein Buchhändler zuſchickt, und die er, auf dem Sofa

liegend, durchſtudiert. So weiß er, wie die Straße zwiſchen

Halle und Naumburg beſchaffen iſt, und jene von Roſtock

nach Warnemünde; auch über die Kilometerzahl der üblichen

Touren iſt er unterrichtet, er kennt die Spezialkarte von

Mitteleuropa wie ein Villenbeſitzer die Alleen und Wege

ſeines Gartens.

In ſeinem Aeußern präſentiert ſich Tartarin als Bicycle

ſportsman comme il faut. Man ſieht ihn nur im Sweater,

der den Hals bis zum Kinn umſchließt; ſein Anzug iſt, ent

ſprechend der Jahreszeit und der Temperatur, hell oder dunkel;

auf der Mütze und an der Jacke trägt er die Abzeichen ver

ſchiedener Bicycleklubs; ſeine Wollenſtutzen, die den Umfang

ſeiner an ſich dürftigen Waden prahleriſch vergrößern, bezieht

er direkt aus England, und die Halbſchuhe tragen, nach

dem Muſter der profeſſionellen Rennfahrer, Gummiſohlen.

Er behauptet, daß man „nur“ mit ſolchen Schuhen fahren

kann. u -

Ueberhaupt läßt ſeine Ausrüſtung nichts zu wünſchen

übrig. Für die kleinen Köter, die beſonders auf Landwegen

eine Gefahr für den Radfahrer bilden, hält er die Peitſche

und Knallerbſen in Bereitſchaft, während er größere Hunde,

die in der Verfolgung beharrlicher ſind, mit dem Taſchen

revolver, den er verborgen im Gurt trägt, niederzuſtrecken

pflegt – ſo ſagt er, V. -

Die Requiſitentaſche enthält außer den üblichen fein

vernickelten Werkzeugen eine kleine Rolle Verbandwatte, für

den Fall eines Malheurs, einer Verwundung, worauf ja

ein ſchneidiger Terrainfahrer immerhin gefaßt ſein muß.

/

Tartarin iſt mehr als einmal geſtürzt! Es giebt nach ſeiner

Verſicherung keine Stelle an ſeinem Körper, die nicht zeit

weiſe blau oder gelb gefärbt war; er hat ſich verſchiedene

Sehnen gezerrt und auf einer Tour im Schwarzwald das

Geſicht ganz jämmerlich zerſchunden. Ein ernſter Unfall iſt

ihm aber – wie er ſtets unter Hinzufügung des „Un

berufen“ – hervorhebt, noch niemals zugeſtoßen.

Es kommt eben ſehr auf die Geſchicklichkeit beim Fallen

an. Tartarin hat durch Scharfſinn und Uebung eine eigne

Methode des Stürzens ausgebildet; er iſt wochenlang in

ſeinem Studierzimmer Probe gefallen und von Stühlen

und Tiſchen abgeſprungen. Er unterſtützt ſeine Geſchicklich

keit im Fahren durch eine methodiſch betriebene Zimmer

gymnaſtik, die jeden Morgen im Bett beginnt. Er legt ſich

auf den Rücken und vollführt tretende Bewegungen, biegt

die Beine aus, wie es beim Beſchreiben kleinerer Kurven

notwendig iſt, eine Uebung, die ſeinen etwas ſteif gewordenen

Gliedern ſehr zuträglich iſt. Dieſer Bettgymnaſtik folgt ein

Exercitium der Zimmergymnaſtik, um die Geſchmeidigkeit

für die Erforderniſſe des Radfahrens zu erhöhen.

Mit dieſen praktiſchen Uebungen gehen theoretiſche Studien

Hand in Hand. Tartarin ſtellt ſich ſelbſt Aufgaben, die er

auf die Tiſchplatte des Cafés, auf den Rand einer Zeitung

zeichnet. Zum Beiſpiel A. B.: eine enge Straße mit zwei

Abzweigungen. Von vorn links kommt ein Omnibus C.,

auf der andern Seite eine Equipage D. im ſcharfen Tempo;

aus einem der Quergäßchen F. wird gleichfalls Wagengeraſſel

hörbar, der Radfahrer mitten darin. Was hat er zu thun ?

Wie befreit er ſich aus der Verlegenheit? Und er brütet

nun wie über einer Schachaufgabe.

Hat Tartarin ſeine praktiſchen Morgenübungen, denen

eine kalte Abreibung folgt, beendigt, ſo wirft er ſich in

Dreß, und vor dem Thor wartet bereits ſein Rad. Er läßt

ſeine prüfenden Blicke darauf ruhen, betaſtet die Pneumatik,

läßt die Bremsvorrichtung ſpielen und die Glocke Probe läuten,

und dann „hopp auf!“

Er biegt um die Ecke, und in der nächſten Straße fühlt

er die Unbequemlichkeit, die das ausgefahrene Straßenpflaſter

dem Radfahrer bereitet. Er ſteigt ab und ſchiebt ſein Rad

vor ſich hin, bis zur andern Ecke. Das iſt einer jener

Punkte, an denen man Tartarin ſtehen ſehen kann. Da

kommt gerade ein Bekannter des Weges.

„All Heil!“ -

„Sie kommen gewiß ſchon von weit her?“

Tartarin bejaht und thut, als werfe er einen Blick auf

den Kilometerzähler unten an der Achſe des Vorderrades,

dann nickt er befriedigt. Dieſe Uhr zeigt eine prahleriſch

hohe Zahl, denn Tartarin läßt die Ziffern weiterſchreiten,

eine Woche lang, und mindeſtens ein Drittel der Kilometer

zahl kommt auf Strecken, die nicht fahrend, ſondern „ſchiebend“

zurückgelegt wurden. Man will Tartarin ſogar einmal

dabei überraſcht haben, wie er zu Hauſe auf einem Stuhl

ſaß, das Vorderrad in Schwung bringend, eine halbe Stunde

lang, um eine hohe Kilometerzahl zu erreichen. Aber nie

mand hat es wirklich geſehen, es iſt vielleicht nur eine bos

hafte Erfindung.

Tartarin vergeudet die Zeit nicht, wenn er ſo an ſein

Rad gelehnt an einer Straßenecke ſteht. Er beobachtet, er

ſtudiert. Er hält Selbſtgeſpräche: Wie würdeſt du dich ver

halten, wenn jetzt dieſer Omnibus rechts einbiegen würde?

Was thäteſt du, wenn dieſe Equipage dir nicht ausweichen

würde? Und ſo weiter.

Tartarin beſchäftigt ſich mit ſolchen Fragen, die ihm der

lebhafte Straßenverkehr in mannigfaltigſter Weiſe aufdrängt,

und er löſt die ſchwierigſten, komplizierteſten, die Geiſtes

gegenwart und Geſchick verlangen.

Eine romantiſche Grille ſind Tartarins nächtliche Fahrten.

Oft, ſchon nach Schluß des Hausthors, erſcheint er mit dem

Rad, deſſen Laterne einen grellen Lichtkegel vor ſich hinwirft.

Da und dort ſehen noch Leute aus den Fenſtern, um den

Sommerabend zu genießen, wenn auch ſonſt nicht viel zu

ſehen iſt.

Tartarin unternimmt eine nächtliche Fahrt! Er prüft

noch einmal die Laterne mit dem ſpiegelblanken Reflektor,

dann ſteigt er in den Sattel, und lautlos rollt er auf dem

geſpenſtigen Vehikel die ſtille Straße hinab. Er muß etwas

vorhaben, denn man konnte gewahren, daß er einen Mantel

vorn auf der Lenkſtange angeſchnallt hatte. Solche nächt

lichen Partien erfordern ein gutes Auge und eine Sicherheit,

die nicht jedermanns Sache ſind.

Wo mag er hinjagen? Dem Sonnenaufgang entgegen?

Ein Teufelskerl! Der Tag genügt ihm gar nicht mehr!

Und er weiß, daß man ſo von ihm redet, er empfindet ein

Luſtgefühl bei dem Gedanken, die Aufmerkſamkeit der Nach

barſchaft, ihre Neugierde, ihre ſtille Bewunderung erweckt

zu haben.

Tartarin fährt durch einige Straßen; er klingelt, ohne

daß es not thut, weil ihm bei dieſem ſtillen. Dahinfahren

merkwürdig unheimlich zu Mut wird; er hat das Bedürfnis,

ein Geräuſch zu verurſachen, wenn er ſich auch gleichzeitig

nicht verſchweigt, daß es unvorſichtig iſt, dadurch einen

nächtlichen Ueberfall zu provozieren und Strolche aufmerkſam

zu machen. Ein Rad iſt ein Wertobjekt, und es giebt

genug Spitzbuben, die noch keine „Maſchine“ beſitzen und

billig dazu kommen möchten. » --

Dort an der Ecke werden die Spiegelſcheiben eines hell

erleuchteten Cafés ſichtbar. Tarfarin erinnert ſich, noch kein

Abendblatt geleſen zu haben. Alſo vorwärts!

Vor der Thür hält er, ſitzt ab und legt die Sperr

vorrichtung an. Dann ſetzt er ſich vor das Café, auf das

mit Epheuranken umſtellte Trottoir, dicht neben ſein Rad,

und indem er nach ſeiner Gewohnheit Hals und Stirn mit

dem Taſchentuch trocknet, beſtellt er eine Erfriſchung. Er

vertieft ſich in die illuſtrierten Journale und genießt wohl

eine Stunde lang die Sommernacht. -

Ungeſehen kehrt er heim, denn die Fenſter haben ſich

inzwiſchen geſchloſſen, die Straße liegt in nächtlichem Dunkel,

keiner der Nachbarn und kein Viſavis hat ſeine Zurückkunft

abgewartet. Und manch einer iſt vielleicht mit dem Ge

danken zu Bett gegangen: Ja, wer da mitkönnte, wer das

Rad, den Mut, die Beherztheit und die Geſchicklichkeit Tar

tarins hätte !

Der Neid iſt wohl zumeiſt eine thörichte und ungerecht

fertigte Empfindung, aber der Tartarin des Rades iſt zu be

Da tritt „Er“ mit dem Rad aus dem Haus.

neiden; er iſt einer der Glücklichſten unter all ſeinen Sport

genoſſen, die kühnſten und geſchickteſten nicht ausgenommen.

Auf dem Rad erlebt er einen Traum von Heldentum, der ihn

mit Hochachtung vor ſich ſelbſt erfüllt, ſein Selbſtgefühl

trägt ihn hoch über die fußgängeriſchen Philiſternaturen, er

ſteht inmitten von Gefahren, und jede Minute kann von

ihm eine außerordentliche Bravour verlangen. O, der

Augenblick mag nur kommen, Tartarin wird ſeinen Mann

ſtellen . . . All Heil!

Womentbilder aus Q3enares.

Von

Dr. K. Boeck (Dresden).

(Mit acht Abbildungen nach Momentphotographien des Verfaſſers.)

Fenares, die berühmte Stadt der 1500 Tempel, der

Wallfahrtsplatz der Hindu am heiligen Ganges, ent

täuſcht wohl jeden modernen Globe-Trotter, der Indien

durcheilt. Die rauhe Wirklichkeit entſpricht nicht den Vor

ſtellungen, die er ſich von den Tauſenden dort badender

Hindufrauen und -männer zurechtgelegt hat. Mit einem

blaſierten „Nichts Beſonderes, nichts Originelles“ thut er

die Erinnerung an Benares ab.

Und doch iſt Benares für den Forſcher indiſchen Volks

lebens eine unerſchöpfliche Fundgrube, die ich mit ſtets ver

mehrter Freude auf meinen indiſchen Reiſen beſuchte. Frei

lich, als ich im Jahre 1890, aus den eisprangenden Tempeln

der Natur im Himalaya, aus den reinen Lüften des er

habenſten Gebirges der Welt herniederſteigend, Benares zum

erſtenmal berührte, da konnten mich die zum Himmel qual

menden Opfergerüche von ſchmelzender Butter und brennen

dem Kuhdünger, die unſauberen, zerfallenden Tempel an

den trübtraurig dahinſchleichenden, lauen Gangesfluten nicht

ſonderlich begeiſtern; hatte ich doch dieſe ſelben Fluten erſt

wenige Monde zuvor ſo jugendfriſch aus ihren kryſtallenen

Gletſcherquellen am Himalaya hervorſprudeln ſehen. Bei

meinen ſpäteren Beſuchen aber kümmerte ich mich wenig um

das äſthetiſche Unbehagen, das im Dunſtkreis der „dreimal

heiligen“ Stadt Benares keinen reinen künſtleriſchen Genuß

auſkommen läßt.

Forſchen wir heute nicht den mythologiſchen Gründen

der Heiligkeit dieſes Ortes nach, den der Hindu ja für eine

der Verkörperungen ſeines Gottes Schiwa betrachtet. Kein

Wunder, daß hier alles auf den Schiwa-Kultus Bezug hat.

Der große Tempel, der einſt dem andern Hauptgott der

Hindu, dem Wiſchnu, gewidmet war, liegt in Trümmern,

auf denen der ſiegreiche Großmogul Aurungzeb am Ende

des ſiebzehnten Jahrhunderts die ſchlanken Minarets einer

Moſchee erſtehen ließ, um weithin zu verkünden, daß der

Islam den brahminiſchen Hindu-Kultus zu Boden geſchmettert

habe. *,/ -

Doch vorübergerauſcht ſind auch dieſe Tage, und es

folgte eine andre Fremdherrſchaft, die klug genug iſt, die

Hindu nach ihrer Façon ſelig werden zu laſſen und in

ihrem Kultus nicht zu ſtören.

Die Sehenswürdigkeiten von Benares ſind ſchon oft be

ſchrieben; dieſelbe Horde fremdenführender Halunken treibt

die europäiſchen Reiſenden tagaus tagein haſtig und geräuſch

voll aus den Ställen der heiligen Kühe im „goldenen“

Tempel zu dem Tempel der heiligen Affen, von den blen

denden Badeghats zu dem ſumpfigen Erlöſungsbrunnen, bis

der überſättigte Reiſende froh iſt, den ganzen Tumult im

Rücken zu haben – obgleich er oft den Wald vor Bäumen

nicht geſehen hat.

Schlau, wie der Hindu nun einmal iſt, bemüht er ſich

nämlich, den verhaßten Europäer möglichſt wenig an die

Stellen gelangen zu laſſen, an denen das indiſche Leben

in aller Stille die vollſten, ſchönſten Blüten treibt. Vor

allem ſucht der Hindudiener die Kahnfahrt längs der Bade-

plätze, die Glanznummer des Reiſeprogramms ſeiner Herr

ſchaft, möglichſt reizlos zu machen. Angeblich fehlt es bald

an Fahrzeugen, bald an Fährleuten. Der Reiſende ahnt

es nicht, wie ſich, indem er die entzückend kühlen Morgen

ſtunden unwirſch verwarten muß, die Phyſiognomie des

Gangesſtrandes zu ſeinen Ungunſten ändert. Während im

Scheine des Mondes, im Schimmer der aufdämmernden

Morgenröte nur Vertreter der höchſten Kaſten, Rajahs und

Brahminen, edle Frauen und zarte Mädchen, in hellfarbige

Muſſelintücher gehüllt, im Waſſer ſtehen und das Gangesnaß

aus goldenen oder ſilbernen Lotaſchalen über ihre Glieder

ſchütten, unbekümmert um das ſonſt in Benares ſo

ſtreng beobachtete Syſtem der Frauenabſchließung, werden

von Stunde zu Stunde die Badenden „minderwertiger“;

ſind ſchließlich nur noch armſelige, verkümmerte Ge

ſtalten der Letzten des Volkes an den Ufern zu ſehen, dann

erſt läßt der liſtig lächelnde Hinduführer den Europäer

großmütig dieſes Schauſpiel genießen, der dann ſeiner Ent

täuſchung natürlich gereizten Ausdruck verleiht. So auch

in den Tempeln. Wohl ſieht der Reiſende genug derſelben

und darinnen widerliche, unſaubere Bettler und Brahminen

niederen Ranges in Menge, aber die Thore der geheimnis

vollſten „Nonns“, die Klöſter und Zufluchtsorte europäer

feindlicher, bald nur noch in Legenden vorkommender Büßer

aus den vornehmen Klaſſen des Volkes bleiben ihm ver

ſchloſſen. -
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Zu einer der merkwürdigſten Stellen dieſer Art führe

ich den geneigten Leſer durch eine der Abbildungen.

Das Kloſter, in dem ſich dieſer Platz befindet, hat

hiſtoriſche Bedeutung, denn hier verbarg ſich – am Schluß

des vorigen Jahrhunderts – der letzte unabhängige Rajah

von Benares auf der Flucht vor Warren Haſtings, dem

ſtahlharten Draufgänger, der mit einigen Dutzend vorzüglich

bewaffneter engliſcher Abenteurer dieſen unermeßlich reichen,

weichherzigen Hindufürſten aus ſeinem Palaſte vertrieb.

Hier, inmitten dieſer Schiwa-Idole, dieſer alten ſteinernen

Lingamäulen, die er ſo oft andächtig mit Gangeswaſſer,

mit Milch und geſchmolzener Butter begoſſen hatte – wie

es jetzt eben die mit heiliger Kuhdüngeraſche beſtäubten

Jogis (Büßer) thun, deren nie beſchnittene Haare bis zu den

Füßen hängen – inmitten all dieſer Lingams, die er ſo

oft mit Jasminblüten bekränzt hatte, fühlte der fromme

Hindufürſt ſich ſicher; er wußte, daß ſelbſt ein Warren

Haſtings nicht wagen durfte, dem Verbot der Brahminen

trotzend, dieſes Heiligtum zu betreten. *.

In dieſem „Nonn“ bringen diejenigen Brahminen zwölf

Tage mit Verehrung des Lingam-Idols zu, die von Benares

als Sanyaſis hinausziehen wollen, als „Leute, die frei

willig alles hinter ſich gelaſſen haben“, ihren weltlichen

Beſitz und alles, was das Leben ſchmückt, um unter einem

abgelegenen heiligen Banyanbaum, in einer einſamen Schlucht

ihre Tage als entſagungsvolle Klausner zu beſchließen. Rechts

an der Seite ſitzt einer von dieſen Sanyaſſis. Einſt im

Vollbeſitz aller Glücksgüter ſchwelgend, wandern ſie von hier

aus in die Einſamkeit, nur mit einem baumwollenen Tuche

bekleidet, eine Kette von Fruchtkernen um den Hals, an der

ſie ihre Puranaſtrophen zählen, auf der Schulter ein

Antilopenfell zum Nachtlager, in der Hand die Bettlerſchale,

die „Lota“, aus der ſie auch beim Baden das Waſſer an

dächtig über Kopf und Schultern gießen. Ein ſtützender

Stab iſt den Angehörigen dieſer Sekte jedoch nicht vor dem

ſechzigſten Jahre erlaubt.

Nicht allein in ſo kritiſchen Zeiten ſchwerſter Heimſuchung,

wie ſie ſeit bald zwei Jahren über das arme reiche Indien

dahinziehen, nein, jahrein, jahraus pilgern unzählbare Hindu

maſſen nach Benares, das für viele der Ort wird, „von des

Bezirk kein Wandrer wiederkehrt“. Schwerkranke und Ster

bende laſſen ſich mit thunlichſter Eile nach Benares ſchaffen,

mittels Eiſenbahn, Palankinſänfte oder Ochſenkarren, auf dem

Rücken von Elefanten und Kamelen, um angeſichts des über

dem heiligen Gangesſtrom auſſtrahlenden Tagesgeſtirnes ihre

Augen zu ſchließen und dort verbrannt zu werden; der Tod

verliert ſeine Schrecken für den Hindu durch die Gewißheit,

daß die in ſeinem Körper „zu Schmerz und Luſt gefügten

Atome“ nach dem Ableben in Aſchenform der „ewigen

Mutter Ganga“ anvertraut werden

Will der Leſer mit mir den Verbrennungsplatz „Muni

kurnika-Ghat“ oder burning-ghat, wie der Engländer ſagt,

beſuchen? Freilich erfordert der Anblick feſte Nerven, beſon

ders zu Zeiten verheerender Epidemien, wo hier täglich

Hunderte den Flammen übergeben werden. *

Langſam rudert unſre Barke an den endloſen Treppen

vorüber, die aus morſchen Tempelhallen und Palaſthöfen

das Flußbett hinunterleiten. Jetzt, am Nachmittage, liegen

dieſe Marmor- und Sandſteinſtufen verödet, auf denen bei

Sonnenauf- und niedergang ein unabſehbares Kommen und

Gehen von Badenden wogt, Hie und da hocken unter rieſigen

Sonnenſchirmen aus Bambusgeflecht ein paar nackte Jogis,

blödſinnig geworden durch unabläſſiges In-die-Sonne-ſtarren

oder ähnliche Bußübungen, >.

Dort aber, unweit des ſchimmernden Palaſtes des Rajah

von Nagpur – der gleich allen brahminiſchen Rajahs ſein

eignes Badeghat am Ganges beſitzt – dort herrſcht ge

ſchäftiges Treiben Rauchwolken qualmen empor und tragen

die furchtbaren Düfte verbrannten Fleiſches, verſengter Haare

und Knochen zu uns herüber.

Wir laſſen die Fährleute die Ruder in den Strom

ſtemmen und photographieren vom Schiffsbord die Ufer

ſcene. Wo ſind unſre faſt weihevollen Vorſtellungen geblieben,

die wir von dem indiſchen Scheiterhaufen hegten, entſprechend

den phantaſievollen Malereien, die ihn ſo oft als das

hehre gemeinſame Flammengrab des Hindu und ſeiner ihm

freiwillig folgenden Witwe verherrlichten?

Zahlreiche Steinplatten und Obelisken erinnern an jene

„Sattis“, die bis zum Jahre 1830 hier mit den toten Gatten

verbrannt wurden – aber wie oft wurde wohl deren „Frei

willigkeit“ durch Niederdrücken mittels Stricken und Hebebäumen

befördert, während gellende Muſchelhörner und raſender

Trommellärm den Hilferuf der Unglücklichen übertönte!

Da ſtehen am lehmigen Gangesufer vier niedrige Holz

ſtöße, in denen bereits die Leichname verpackt ſind. Wir

ſehen die Zipfel der Leichentücher an den Fußenden der

Scheiterhaufen hervorhängen. Einige Dhums, Parias

niederſter Sorte, ſind beſchäftigt, trockenes Stroh zwiſchen

die Holzſcheite zu ſtecken und mit geſchmolzener Butter zu

begießen, damit der Holzſtoß Feuer fängt, ſobald ihn der

nächſte männliche Anverwandte des Verſtorbenen mit ſeiner

Fackel aus wohlriechendem Sandelholz berührt.

Ungewöhnlich, für unſer Gefühl ſogar verletzend, iſt

alles, was mit dem ſterbenden Hindu geſchieht. Stirbt er

innerhalb ſeines Hauſes, ſo wird er, in ein weißes oder

gelbes, rotgeſprenkeltes Laken gewickelt, auf einer rohen

Bahre aus dem Hauſe getragen – aber nicht durch die

Thür, ſondern durch ein in die Wand geſchlagenes und dann

ſchnell zugemauertes Loch, damit die abgeſchiedene Seele

keinen Rückweg zu den Hinterbliebenen finde und ſie nicht
beunruhige. I

In eiligem Trabe ſchleppen die Träger, beſtändig „Sat

hai, ſat hai“ keuchend, die Leiche an das Gangesufer, wo

ſie einige Zeit ſo niedergelegt wird, daß ſie von den Wellen

des Stromes beſpült und von der Sonne beſchienen werden

kann, wie dies auf einer unſrer Abbildungen erſichtlich iſt.

Daß gerade dieſe heiligen Wellen Seuchen ſchnell weiter

verbreiten, ahnt der Hindu nicht.

Verſchied der Kranke aber in unmittelbarer Nähe dieſes

gebenedeiten Ufers, ſo wird eine Handvoll Gangesſchlamm

auf die erbleichenden Lippen gedrückt, dann wird der Ver

ſtorbene auf die Bahre gelegt, dieſe in das Gangeswaſſer

getaucht und ſchließlich zwiſchen die Holzknüttel oder ge

dörrten Kuhdüngerſcheiben des Scheiterhaufens verpackt.

Einige ſchiwaitiſchen Sekten beobachten den furchtbaren

Brauch, zuvor eine Kokosnuß auf dem Schädel des Toten

zu zerſchlagen, der dann von dem Safte überſtrömt wird.

Der Holzſtoß links ſteht bereits in vollen Flammen;

wo aber weilt der Leidtragende, der ſie entfachte? Dort

kauert er gelaſſen – links oberhalb des Scheiterhaufens –

neben dem Gedenkſtein einer Satti, während ihm nach

Hinduſitte ein Barbier die Haare ſpiegelblank vom Kopf

ſchert. Hat er auf dieſe Weiſe ſeinem Verluſt Ausdruck

gegeben, ſo ſchmaucht er mit den andern Verwandten eine

gemeinſchaftliche, mit Opium gefüllte Huka-Waſſerpfeife, bis

der Holzſtoß heruntergebrannt iſt – dann ſammeln die

Hinterbliebenen die nicht völlig verbrannten Gebeine, be

gießen ſie mit Milch und geſchmolzener Butter und verſenken

ſie ſchließlich in einem Thonkrug in den Ganges.

Doch laſſen wir die Toten ruhen ! Wir rudern ans

Land; unſer Wagen raſſelt durch die engen Bazargaſſen.

Wohl bergen die winzigen Läden oder, richtiger, die darin

aufgeſpeicherten Truhen die feſſelndſte Augenweide: duftige

Brokatſtoffe, wie für Elfen geſchaffen, Stickereien wie

für das Hochzeitsgewand einer Feenkönigin, – kaum zu

überſchätzende Schmuckſachen würde der Händler aus den

unſcheinbaren Kiſten und Käſten auf unſern Wink ent

hüllen – doch heute müſſen wir eilen. Unſrer harrt ein

nicht alltägliches Schauſpiel. Wir ſind vom Intendanten der

Gefängniſſe zur Beſichtigung derſelben eingeladen; zwei

rieſige Zuchthäuſer lehren den aus ganz Indien in Benares

zuſammenſtrömenden Hindu die Achtung vor den engliſchen

Geſetzen: das Central-Jail und Diſtrikt-Jail.

Voll beſetzt ſind die langen Hallen in den von radialen

Mauern durchzogenen kreisrunden Höfen, mit deren Hilfe

der Verkehr der Gefangenen bei etwaigen Meutereien ge

hemmt werden kann. Nur die Oberleitung liegt in den

Händen weniger Europäer, die Aufſicht wird durch Sträf

linge von guter Führung bewirkt.

An der Töpferſcheibe oder am Kochherd, am Färbertrog

oder am Schmiedefeuer müſſen die Gefangenen arbeiten, je

nach ihrer Kaſte. In der langen Halle dort hocken die

Teppichwirker, die nach uralter Weiſe ihre Decken weben,

natürlich, wie bei allen Handarbeiten in Indien, unter

Zuhilfenahme der Füße. Mit den großen Zehen wird der

Schußfaden hin und her gezogen, während die Hände das

Pocheiſen regieren.

Auffallenderweiſe tritt die den Engländern eigne Sorge,

das Kaſtenvorrecht der einflußreichen Brahminen zu wahren,

ſelbſt hier im Gefängnis zu Tage. Nicht allein, daß die

eingeſperrten Brahminen bei ihrer Arbeit hübſch unter ſich

bleiben dürfen, ſelbſt das Eſſen erhalten dieſe Herren aus

einem Extrakeſſel, in dem nur Köche herumrühren dürfen,

die gleichfalls die heilige Schnur der Brahminen auf der

Schulter tragen. Hat aber gar ein Spitzbube oder ſonſtiger

Verbrecher, der der Brahminenkaſte angehört, die in den in

diſchen Gefängniſſen ſeit einigen Jahren wieder eingeführte

Prügelſtrafe verwirkt, ſo wird ihm die neunſchwänzige Katze

nur von einem Mitgefangenen aus gleich hoher Kaſte ver

abreicht.

Jammergeheul eines derart Gepeitſchten dringt an unſer

Ohr, wir wollen dem Schalle nachgehen. Da plötzlich

öffnet ſich klirrend vor uns eine Kerkerthür, heraus tritt

ein Sträfling, Todesgrauen in den energiſchen Zügen. Ein

im Kriege gegen Birma gefangener Häuptling – jetzt

ein verlorener Mann, der ſeinen letzten Gang antritt.

Er hat ſich gegen einen ihn peinigenden Aufſeher zur Wehr

geſetzt und ihn mit den Eiſenſtangen niedergeſchlagen, die

er von ſeinen gefeſſelten Fußknöcheln riß – ein todes

würdiges Verbrechen !

So ſtürmt ein erſchütternder Eindruck nach dem andern

auf unſre Nerven ein, und doch drängt es uns, noch weitere

Umſchau zu halten. Nur widerſtrebend wird uns auch das

Frauengefängnis geöffnet, zunächſt die Kornmühle. Welches

Knirſchen, Knarren, Rauſchen der wuchtigen Mühlſteine!

Zwei Frauen ergreifen die Handhabe des oberen Steines

und drehen ihn im gleichen Takt mit den andern Frauen

auf dem unteren, größeren Steine herum.

An Stahlringen tragen dieſe Weiber hölzerne Klötze um

den Hals, auf denen ihre Sünden und die Dauer ihrer

Kerkerſtrafe zu leſen ſind; in weiße Tücher ſind die „leich

teren“, in orangegelbe die bösartigeren Verbrecherinnen

gekleidet. Dieſe letzteren werden mit dem nächſten Transport

außer Landes, auf die Andamanen-Inſeln, geſchafft.

–r

In dem angrenzenden Spinnhaus erregt eine derartige

Orangedame unſre Aufmerkſamkeit. Morgen ſoll ſie wegen

der Ermordung ihrer beiden Töchterchen in die Strafkolonie

abgeſchoben werden. Heute hat man ihr die zweifelhafte

Wohlthat erwieſen, ihr kleines Söhnchen auf einige Ab

ſchiedsſtunden in ihren Kerker zu laſſen. Aberglaube und

Kaſtenzwang haben dieſe Frau zur Verbrecherin gemacht.

Ihre Kaſte gebot ihr, die Vermählung jener Töchter dereinſt

mit einem für ihre Mittel ganz unerſchwinglichen Aufwand

zu feiern, der Aberglaube aber raunte ihr zu, daß ſie ſogar

ein gutes Werk thue, wenn ſie die kleinen Mädchen vor dem

Bilde des elefantenköpfigen Ehegottes Ganeſch in einem

Keſſel mit ſiedender Milch zum Opfer brächte, denn zum

Lohne würde ſie dieſe beiden Kinder nochmals als Knaben

gebären. Hohe Geldſummen mußten in früheren Zeiten

den Brahminen erlegt werden, damit ſie in ſolcher Weiſe

den unerwünſchten Mädchenbeſtand vermindern halfen !

Flüchten wir uns aus dieſen Zellen des Laſters und

des Elends hinaus ins Freie! Wie kühlt hier draußen das

milde Grün der im Abendwind wogenden Mohnfelder unſre

Augen, die noch von den ſonnendurchglühten, lehmgelben

Kerkermauern geblendet ſind! .

Die Mohnkultur, die Opiumfabrikation, hat zwiſchen

Benares und Ghazipur ihren Hauptſitz. Unſer Bild zeigt

eine Hindufrau, beſchäftigt, die grünen Mohnköpfe mit einem

Meſſer aus fünf ſchmalen zuſammengebundenen Eiſenklingen

einzuſchneiden, während der im Felde kauernde Mann den

herausperlenden Saft mit einer kleinen Eiſenkelle zuſammen

kratzt. Streng achten die Aufſeher darauf, daß nichts von

dem koſtbaren Opiumſaft veruntreut wird; ſelbſt die Waſch

waſſer der zum Preſſen der Opiumkuchen dienenden Holz

formen werden eingedampft, um die darin etwa gelöſten

Opiate zu gewinnen.

Inzwiſchen iſt es Abendeſſenszeit geworden. Das Raſt

haus für europäiſche Reiſende, der Dak-Bungalow, iſt leid

lich behaglich; der Koch hat ein delikates Huhn mit Reis

gekocht, er hat es ſogar auf mein ausdrückliches Bitten nicht

lebendig gerupft, obgleich ihm das ſonſt unendlichen Spaß

bereitet, – - was will man mehr? Mit innigem Ergötzen

denke ich überdies gerade an dieſen Abend im Dak-Bungalow

an Benares zurück. Ich hatte nämlich bei meinen mittels

Magneſiumblitzlicht erzielten Aufnahmen in den düſteren

Gefängnishallen noch eine unbenutzte Platte übrig behalten.

Wie wär's, ſagte ich mir, wenn ich damit zum Tagesſchluß

die mich bedienenden Indier meuchlings aufnähme? Die

braunen Burſchen hatten mich durch ihre Weigerung, mir

zu einem Bilde zu ſitzen, ein wenig verdroſſen, ſie beriefen

ſich als Moslemin kaltlächelnd auf Mohammeds Verbot des

menſchlichen Abbilds. Nebenbei bemerkt, ſind die bei Tiſch

aufwartenden Diener ſtets mohammedaniſche Hindu – brah

miniſche würden ſchwerlich zu bewegen ſein, ihrem Sahib ein

ſaftiges Filet-Beefſteak oder ein ähnliches Gericht vom „hei

ligen“ Rind auf die Tafel zu ſtellen.

Das Kunſtſtück reizte mich. Flugs verbarg ich, während

die Diener die Mahlzeit anrichteten, den photographiſchen

Apparat und die Blitzpatronen zwiſchen meinem Berg von

Koffern und Kiſten, ſtellte Tiſch und Stuhl auf der Matt

ſcheibe ein, zog die Kaſſette auf, leitete die Enden des die

Blitzpatronen mit dem Trockenelement verbindenden Drahtes

in Meſſer und Gabel, die ich berührte, als die beiden Diener

ihre gewohnten Plätze am Tiſch eingenommen hatten. Pünkt

lich flammten die beiden Blitze empor und bannten die Züge

der Porträtfeinde auf die photographiſche Platte. Wie er

ſchraken die Aermſten! Während ich zum Apparat lief, um

die Kaſſette zu ſchließen, goß der eine Muſelmann mutig

und ſchneidig eine Flaſche Ingwerbier, die er gerade in der

Hand gehalten hatte, auf die ganz unſchuldige Lampe aus,

der andre aber war bei der Entladung zu Boden geſtürzt

und lag winſelnd auf der Naſe. Auf dem Tiſch aber blieb

alles ſo ſchön und ruhig ſtehen, wie ich es vorbereitet hatte:

mein „Himalaya-Album“, in dem ich einige Ergebniſſe meiner

Himalaya-Beſteigungen verewigt habe, und davor das ſchelmiſch

lächelnde Bildnis meiner Frau, das ſie mir ſtets als Memento

in das Land der ſchokoladefarbigen Bajaderen mitzugeben
pflegt. - r

VON

A. Stier.

Wohl jedem, der, wenn der Tag ſich erneut,

Ein Etwas hat, darauf er ſich freut:

Des erwachenden Kindes Morgenkuß,

Von fernem Freunde Brief und Gruß,

Am Roſenſtock, den er täglich begießt,

Die erſte Knoſpe, die ſich erſchließt,

Solch kleines Glück am frühen Morgen

Vergoldet ſelbſt einen Tag voller Sorgen.

Wer allzuviel von ſeinen „Rechten“ ſpricht,

Nimmt's meiſt nicht allzuſchwer mit ſeiner Pflicht.

%.

Wo der Mund zu groß geraten,

Fehlt's der Hand an Kraft zu Thaten.

*. 3.

Wer ſich ſcheut vor den rauhen Wegen,

Dem kommt die Gefahr auf den glatten entgegen,
---------------
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34 M 2Aeßer Land und Meer.

Eine Künſtlerfahrt nach Halbafen,

Humoriſtiſche Erzählung

VON

Stut r t G ck 6 erg.

II.

h ottlob, meine Konzerttoilette war fertig und

meine Schneiderin ſoeben mit einem Seufzer

der Erleichterung entlaſſen, als Mecerino mit

der Triſtanpartitur erſchien.

„Wo iſt Spätzchen?“ fragte er nach kurzem

Gruß und ſchleuderte ſeinen weichen Sommerhut

auf den erſten beſten Stuhl. Er duftete diskret

nach Alkohol.

„Sie wird wohl gleich kommen.“

„I wo, die hat ſich verſteckt.“

Damit ging er ſchnurſtracks nach dem Alkoven,

Um die Vorhänge zurückzuziehen.

„Halt, Mecerino! Was fällt Ihnen ein!

haben wohl eben bei Hanſen gefrühſtückt?“

„Mit Bolle. Steinberger Kabinett.“

Sein Intereſſe war aber nur auf die Spatz

gerichtet. ?

„Wie lange wollen Sie eigentlich noch Vogel

Strauß ſpielen?“ rief er nach dem Alkoven hin.

„Sie iſt nicht da,“ lächelte ich.

„Halten Sie mich doch nicht für ſo dumm,“

ſagte er verächtlich. „Sie lief doch vor mir die

Treppe hinauf.“

„Nicht möglich.“

„Jawohl; ich traf ſie auf der Straße. Sogar

die erſten Stufen bin ich mit ihr heraufgegangen.

Sie ſtöhnte über die Hitze. Bei jeder Bewegung

klappte ſie zuſammen . . . Na, da wollt' ich ihr be

hilflich ſein,“ er lächelte vielſagend, „und wuppdich,

Sie

haſtenichgeſehen, lange Naſe und wie 'n Wieſel die

Treppe rauf! Wenn ich nicht geſtolpert wäre, hätt'

ich ſie eingeholt. Natürlich ſteckt ſie irgendwo hinter

dem Vorhang oder gar unter Ihrer Bettdecke. So

was Dummes!“ ---

Nachläſſig zog er die Noten unter dem linken

Arm hervor und ſtellte ſie aufs Klavier.

„So kommen Sie doch endlich zum Vorſchein,

Sie kleine Hexe! Wir können ja ohne Sie nichts

anfangen!“ - .

Da klingelte es ſtürmiſch, und herein ſchoß wie

eine Piſtolenkugel die Spatz.

In ihrem bräunlichen Alltagskleide hatte ſie

wirklich Aehnlichkeit mit ihrem gefiederten Namens

bruder: kurze gekräuſelte Haare und ein behenderSchnabel. Y ".

„Puh, puh! Wie heute die Sonne ſticht!“

Sie riß ſich das kleine Barett vom Kopfe und

ſchlenkerte es am Gummibande fächelnd um ihr Geſicht.

Dann hat ſie, als entdecke ſie erſt jetzt Mecerino,

der, ſeinen Schnurrbart drehend, am Ofen ſtand.

„Menſchenskind! – Sie ſchon hier? – Sie

ſagen ja nicht piep. Ja, ja, wenn man abge

fallen iſt – – “

Sie blinzelte ihn ſchelmiſch an.

„Sie waren ein bißchen grob,“ murrte er, aberſeine Lippen kräuſelten ſich. H v

„Und Sie dreiſt.“

„Ach was!“ *

„Wollen Sie das etwa noch beſtreiten?“

„Aufs beſtimmteſte.“ „«

„Nun, hören Sie nur, Hagemännchen!“

„Was hat er denn gethan?“

Sie guckte ihn herausfordernd an.

„Ins Ohrläppchen hat er mich – “

Plötzlich ſtockte ſie und wurde dunkelrot.

„Beißen wollen,“ vollendete er, „ Sie hielten's

mir ja förmlich hin.“

„Da bin ich raſch 'naufgeſprungen bis auf den

Boden . . .“ «

Mecerino, der bei einem Wortſcharmützel mit

der Spaß immer zu kurz kam, drehte räuſpernd den

Klavierſeſſel auf ſeinen Zenit, hielt die beiden Arme

feſt darauf geſtützt und ſagte: „Zum Ueben haben

Sie heute wohl keine Luſt?“

*. Sie ſprang auf, nahm den ihr auf dieſe Weiſe

angebotenen Platz kokett ein, legte beide Hände über

ihre kleinen Ohren und ſteckte die Naſe in die Noten.

Mecerino lachte und murmelte vor ſich hin:

„Ein allerliebſter Fratz!“

Sie riß ſich die gezwirnten Handſchuhe von den

Fingern. s, ».

„Die Hitze! Wie 'ne Sülze bin ich, wie 'ne

Sülze! – Was – Triſtan ? – Konnten ſich

fürs Konzert auch was Anſprechenderes ausſuchen!

Ein Liebesgezerre, bei dem jeder Vernünftige ſee

krank wird. – So laſſen Sie doch Ihre Hand von

den Noten, Mecerino ! Sehen Sie – bums! Da

liegt der ganze Kladderadatſch auf der Erde! Du

meine Güte! Ich dacht's ja. Geben Sie noch ein

dickes Heft her, Hagemännchen; Männer haben keine

blaſſe Ahnung von Korrektheit. So, dann könnten

mer alſo anfangen.“

Mit dieſem beliebten Stichwort niſtete ſie ſich

feſten Ruckes förmlich vor dem Flügel ein. Zwei

breite Jetarmbänder klirrten auf die Brüſtung des

Inſtruments; es folgten drei ſchmale Fingerringe,

Und nun kam das Taſchentuch an die Reihe.

Die Manipulation mit dem Taſchentuche war

eine mit der Spatz engverwachſene Angewohnheit.

Wie ſich der Spatz den Schnabel wetzt, ehe er

Kirſchen pickt, ſo war dieſe Angewohnheit ein gerade

zu unentbehrliches Moment bei jeder Kunſtleiſtung

des Spätzchens. Unter keinen Umſtänden begann

ſie je zu ſpielen, ohne die Taſten zuvor mit dem

Taſchentuche abzuſtäuben und die Hände heftig und

nervös damit zu reiben, als ob hierdurch eine dem

Spiel notwendige Elektricität entwickelt würde. Und

ſchließlich warf ſie das Taſchentuch mit Tanzſtunden

grazie zu der übrigen abgelegten Flügeldekoration.

Das war das mimiſche Präludium ihres Spiels.

Nun ging's los.

Mecerino probte recht gleichgültig und heftete

ſein Hauptintereſſe auf Spätzchens roſiges Ohr, in

deſſen kleinem Zipfel ein echtes Perlchen wie auf

pfirſichfarbenen Sammet glänzte.

„Das geht ja famos,“ ſagte er, als wir fertig

waren. „Selbſt eine Cortagli iſt erſetzbar.“

Die indirekte Schmeichelei floß mir wie Honig

ſeim ins Herz.

Die Spatz ſchnurrte ſich auf ihrem Klavierſeſſel

blitzſchnell zu uns herum. » /

„Wiſſen Sie eigentlich, Hagemännchen, was ih
nach Rempen zieht?“ A

Wie ſolche Frage doch überraſchen kann!

Mecerino hatte mir zwar den Anſtºß zu dieſer

Konzertfahrt mitgeteilt, aber dieſe Bemerkung ſetzte

plötzlich ein Fragezeichen dahinter. Ich ſagte nicht

ja, nicht nein, ich ſah nur die Spatz mit jenem Ge

ſichtsausdruck an, den kluge Leute mit urdumm be

zeichnen.

„Mein Gott, Sie wiſſen's ja,“ verſetzte Mecerino

Ungeduldig.

„Das, denken Sie, ſoll ich glauben, daß Sie

da nur Ihrem Schulfreunde Cohn zuliebe hingehen?

Sie thun doch nie, was Ihre Freunde wollen, ſon

dern Ihre Freunde thun, was Sie wollen; das

kennen wir doch von Bolle her. – Plötzlich, Ende

Juni, bei Siedehitze nach Rempen! 's iſt nicht zu

glauben ! Wahrhaftig, Mecerino, zuerſt hab' ich ge

dacht, bei Ihnen rappelt's.“ -.

„Mein Gott, im Winter kann man doch nicht

nach Rempen fahren!“ ſtieß er aus.

„Warum muß es denn durchaus Rempen ſein?“

„Schockſchwerenot – es iſt doch aber nun ein

mal Rempen! Und wenn Sie keine Luſt hatten,

dann hätten Sie's eher ſagen müſſen!“

Er rannte erregt im Zimmer herum.

„Ei du meine Güte,“ gab ſie trocken zurück,

„natürlich komm' ich mit nach Rempen! Ich werde

Sie doch nicht allein ins gelobte Land reiſen laſſen!

Da kann man gar nicht wiſſen –“ Sie brach ab

und ſchnurrte wieder in ihre Accompagnements

ſtellung zurück. Sie begann zu ſpielen . . . Das

einſchmeichelnde „Warum“ von Schumann war der

Nachklang des kleinen Disputs.

Dieſe zwei waren ein perſonifiziertes Luſtſpiel

für mich. Mochten ſie ſich? Mochten ſie ſich nicht ?

Liebten ſie ſich einſeitig? Liebten ſie ſich wechſelſeitig?

Oder waren all dieſe kleinen Neckereien und Schar

mützel nur der Ausfluß eines originellen Humors?

Ein kurioſes Paar!

III.

Die Fahrt nach Rempen war heiß und lang
weilig. - -’

Bolle hatte uns eingeſchifft und uns Damen

eine köſtliche Bonbonniere mit auf den Weg gegeben.

Bahnhof Rempen.

Mecerino hatte ſchlecht geſchlafen und ſaß uns

gähnend gegenüber. Sprach er, ſo waren es nur

wehmütige Stimmungsſeufzer. 4

Trotzdem erreichten wir noch als leidlich zu

friedene Staatsbürger den von der Stadt abgelegenen

Die Coupéthür wurde aufgeriſſen, und ein kleiner -

Mann mit einem Geſicht wie eine Zitrone, rötlichem

Haar und rötlichem Vollbart bot uns in freudigem

Lächeln das Willkomm von ganz Rempen. Es war

Iſidor Cohn.

Die Spatz fraß ihn förmlich mit einem Blick

der Neugierde.

„Ergebenſter Diener, ergebenſter Diener, meine

Damen. Mein Name iſt Cohn! Wenn Sie ſich

mir anvertrauen wollen ! Es iſt alles bereit für

Sie. Sprungfedermatratzen haben Sie auch. Es

iſt alles aufs feinſte! Bitte, Ihren Handkoffer,

Fräulein, Ihren auch, Mecerino. Man kann auf

dem Bahnhof nie genug Hände haben ! Langſam,

langſam, meine Damen! Der Zug iſt ſo galant,

drei Minuten zu halten. Ich bin nämlich ein in

timer Freund vom Mecerino – “

O, wie Mecerinos Naſe in die Luft ging!

„Wir haben uns eigentlich ſeit der Schule nie

wiedergeſehen,“ näſelte er.

„Das ſtimmt, das ſtimmt – “

„Ja, das ſtimmt. Intim iſt alſo was anders.

– Wie ging denn der Billetverkauf?“ Y

„Alles gut, alles gut. Kein Stühlchen mehr

frei –“
„Wagen hier?“ i

„Ei natürlich, natürlich. Für Sie einen und

für die Damen der von der Frau Goldſtein. Die

Frau Goldſtein hat geſagt, was wäre ſo 'n großer

Künſtler wie Mecerino, der müßte fahren in einer

Equipage ganz allein.“ Y

Meeerino reckte ſich. Er war ganz einverſtanden

damit, allein zu fahren. .

„Hat ſie den verhungerten Kuckuck noch bei

ſich?“ ſagte er weltmüde. -

„Wie haißt – Kuckuck? – Einen Papagei hat

ſie im Haus, aber keinen Kuckuck.“

Die Menſchen drängten und ſchoben um uns

herum, Mecerinos Laune war noch immer nicht

roſig. Daß Bolle bei dieſer Exkurſion fehlte, lag

ihm ſchwer im Sinne.

„Gehen Sie doch vorwärts,“ brummte er Cohn

zu, „daß wir endlich aus dieſem Gedränge heraus

fOMINNen.“ - >>

Cohn drehte ſich haſtig nach ihm um.

„Die Leute ſind nur hier, um Sie zu ſehen,

Willibald. Hab' ich doch gemacht für Sie eine

große Reklame. Hab' ich geſagt, ſeit Methuſalem,

hab ich geſagt, wäre ſo was von Stimme nicht da

geweſen.“

Ich wußte noch nicht, daß Methuſalem je ein

großer Sänger geweſen.

Wirklich war der Perron und die Halle von

einer Menſchenmenge, deren Kopfzahl auf eine Stadt

von fünfzigtauſend Einwohnern ſchließen ließ, belebt.

Indeſſen war Rempen ſo beſcheiden, ſich mit dem

zehnten Teile in geographiſchen Lehrbüchern ver

zeichnen zu laſſen.

„Da ſtehn die Wagen,“ ſagte Cohn und ſchob

ſich auf die Treppe hinaus.

Mecerino aber blieb einen Augenblick wie an

gewurzelt ſtehen, elektriſiert durch eine hellgekleidete,

jugendlich ſchlanke und üppige Geſtalt mit edeln

Zügen, warmer Geſichtsfarbe und ſchwarzem Haar,

deren tieftraurige Augen mit unverkennbarer Span

nung ſeinem Vorwärtsdringen entgegenſahen. In

ihrer Hand, die ein Handſchuh in Marſeiller Imitation

umſpannte, winkte ein Strauß dunkelroter Roſen.

Jetzt war's, als ob ſie ihm denſelben über die ſich

zwiſchen ihr und ihm bewegenden Schultern hinweg

zureichen wollte, aber ſein Blick, in den ſich die

keckſte Bewunderung drängte, ſchien ſie zurückzuhalten.

Sie ſah wie erſchrocken vor ſich nieder.

Dem Spätzchen ging dies offen zur Schau ge

tragene Schönheitsgefühl ihres Idols unangenehm

auf die Nerven. Sie gab ihm ungeduldig mit ihrem

Sonnenſchirm einen Stoß in die Rippen. %

„Marſch, marſch, marſch! – Zu was bleiben

Sie denn ſtehen wie die Kuh vorm neuen Thore?“

Das wirkte, »

Unten auf dem breiten Vorplatz hielten in der
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Prallſonne zwei klapprige Halbſchaiſen. P Ihr Ge

burtsjahr mochte auch auf Methuſalem zurückzuführen

ſein; die Pferde waren ebenfalls keine Jünglinge

mehr; ebenſowenig der Kutſcher, der wie ſie mit

einem Narziſſenſträußchen dekoriert war. Das Ganze

war alſo aus einem Guſſe. Rings um die zurück

geſchlagenen Wagen lief eine dicke Guirlande aus

Eichenlaub, die kräftig duftete und dank allerlei

Sommerblumen wie ein Geburtstagsfeſtkranz erſchien.

„Nanu–n –u?“, ſtaunte Mecerino, der jetzt im

Vollbeſitz ſeines zweiten Menſchen war.

„Alles zu Ehren der Künſtler,“ dienerte Cohn.

Wie ein König ſtieg Mecerino ein; Cohn folgte

ihm wie ſein Kammerdiener. *,

Plötzlich flog von der oberſten Stufe der Bahn

hofstreppe der Huldigungsgruß einer zarten Hand

nieder: die dunkeln Roſen lagen zu Mecerinos Füßen.

„Von der Glasphyra,“ hörte ich Cohn ziſcheln,

Die Spatz ſtand mit einem Fuß bereits auf

dem Trittbrett unſrer Equipage, war aber ganz

hingenommen von dem Huldigungsvorgange drüben.

„Ei gar!“ rief ſie, und in ihre Wangen ſtieg

lebhaftes Rot, während ihre Augen wie gebannt

an Mecerinos Bewegungen hingen. „Das ſieht ſich

ja beinahe an, wie ’n Rendezvous. Hab' ich's

nicht geahnt, daß hinter dieſer Konzertfahrt was

ſteckt?“

„Steigen Sie nur ein, Späßchen.

beobachten uns ſchon!“

„Thue ich was Unrechtes, wenn ich dahin gucke?

– Sehen Sie doch nur, wie er das Bouquet auf

hebt! Wie er mit Gefühl daran riecht ! Die ganze,

wirklich die ganze Naſe ſteckt er rein! Und nun

kehrt er ſich gar nach dem Zieraffen um !“

Leidenſchaftliche Eiferſucht durchzitterte

Stimme.

Ja, er ſah ſich nach dem ſchönen Mädchen um ;

aber nicht mit vornehmer Höflichkeit, um mit einem

Blick voll Dank und Ergebenheit die Gabe zu einer

unverdienten zu ſtempeln, nein, er ſah ſich mit der

Selbſtüberzeugtheit eines Ringkämpfers um, der das

Zeichen der Huld einſtreicht wie ein Goldſtück, für

das er ſich ein pikantes Abendeſſen leiſten kann.

Aber die ſympathiſche Erſcheinung war ver

ſchwunden. -

Er hatte nachläſſig den Strauß auf den Rückſitz

geworfen und lachend einige Worte an Cohn ge

richtet, welche dieſer mit geheimnisvoller Wichtigkeit

beantwortete, indem er mehrmals mit dem Daumen

über die Achſel zurück nach der Bahnhofshalle wies.

Der Wagen ſetzte ſich in Bewegung.

Das Geſicht der Spatz hatte ſich verdüſtert. Wie

Liebesärger lohte es ihr auf den Wangen.

„Er iſt ein Don Juan !“ ſtieß ſie aus.

Was war doch der Landweg nach Rempen

ſo weich und ſo mehlig. Wie in einem Schiffe

ſchwankten wir auf den ausgedienten Sprung

Die LeUte

ihre

federn durch den Sand, der, frei nach Freiligrath,

als graue Säule hinter uns herwirbelte. Kam ein

mal ein Stein, ſo flogen wir in die Höhe, und

Spätzchen rief zornig: „Au!“ Sie war heut ent

ſetzlich empfindlich. Ihre Klavierſeſſel waren doch

auch nicht gerade Luftkiſſen.

Endlich Pflaſter – endlich Rempen. Ein echtes,

rechtes kleines Landſtädtchen. Die Straßen breit,

die Häuſer ein-, hie und da zweiſtöckig, ohne jede

Eigenart. Allerwärts kleine Kramläden. Die vor

den Thüren ausgehängten Kleidungsſtücke waren mit

Kettchen an den Thüren befeſtigt. Vermutlich war

ganz Rempen beim Mittageſſen, denn die Straßen

waren wie ausgeſtorben.

Plötzlich ſchien der Kutſcher aus der Apathie, in

der er während des ganzen Weges auf dem Bocke

geſeſſen hatte, zu erwachen. Er regte ſich, hob

die Peitſche und zeigte damit nach einem Gebäude,

das, ein Patrizier unter ſeinen beſcheidenen Nach

barn, mit ſeiner neuangeſtrichenen Front einen mäßig

großen, ſchattenloſen Platz beherrſchte.

- „Da wohnt die Frau Goldſtein.“

Die Spatz zeigte ſofort Leben und Neugier und

fing an zu fragen.

„Wo?“ /

„Da.“ -,

„In dem größeren Hauſe?“ .“

„Ja, da, – da – da ſieht ſie ja gerade aus

dem Fenſter.“

Wir ſahen eine recht behäbige Erſcheinung in

einer bläulichen Taille in dem Fenſter liegen, deren

Geſichtszüge wir nicht deutlich zu erkennen ver

mochten. n

„Ich glaube, die iſt impoſant,“ flüſterte die

Spatz.

„Sehen Sie alle die Lichter?“ Die Peitſche

ſenkte ſich wieder wagrecht nach jenem Hauſe. „Sie

will heut abend illuminieren. -

„Illuminieren?“

„Herrn Mecerino zu Ehren. Der Cohn hat

geſagt, er wär's ſo gewohnt auf Konzertreiſen, hat

er geſagt.“

Die Spatz ſtieß mich mit dem Ellbogen an.

„So 'ne Flauſe! – Wenn Mecerino hier nur

nicht überſchnappt, Hagemännchen.“

Ich mußte lachen.

„Sie giebt auch 'n großes Feſt, zu Ehren

Künſtler.

„Der vom Roßmarkt?“ forſchte Spätzchen.

„Natürlich.“ – Er drehte ſich jetzt beinahe die

Halswirbel aus, um ſich mit der Spaß zu unter

halten. „Sie kennen den Leviſon wohl perſönlich?“

„Nur von Anſehen.“

„Kennen Sie auch den Joel?“

der

„Nein.“ A.

„Der die Myrjam hat?“

„Nein.“ - -

„Gott der Gerechte, wie iſt's möglich! Der

Joel wohnt doch auch in Breslau ! Das ganze

Vermögen der Frau Goldſtein – wie haißt – das

ganze Geld von ganz Rempen ſteht bei Joel und

Leviſon. Und den Joel kennen Sie nicht mal?“

Er murmelte noch weiter vor ſich hin. Er ſchien

es nicht faſſen zu können, daß ein Menſch, der in

Frau Goldſteins Equipage fuhr, die Sippſchaft der

Goldſtein nicht perſönlich kannte.

„Jetzt will ſie den Leviſon –“

„Wer?“ unterbrach die Spatz ſogleich.

„Die Goldſtein. Sie will jetzt die Glasphyra

mit dem Leviſon verheiraten.“

„Ei gar ! – Wer iſt denn Glasphyra ?“

„Ihre Nichte, die ſeit zwei Jahren wieder bei

ihr iſt.“ Y»

„Wo war ſie denn vorher? – Das iſt nämlich

der verhungerte Kuckuck,“ flüſterte ſie mir inter
eſſiert zu. W

„In Warſchau bei der Proskauer.“

„Wer iſt die Proskauer?“

Wieder das namenloſe

Alten. R

„Wie haißt? Sie haben noch nichts gehört von

der Proskauer? Das war die Schweſter der

Goldſtein. Die Goldſtein wollte die Glasphyra mal

Staunen des guten

los ſein, da hat ſie die Proskauer für drei Jahre

übernommen und hat ſie gehalten wie ihr eignes

Kind und hat ihr laſſen geben Muſik und Tanz,

und ſie iſt wiedergekommen als 'ne große Schön

heit.“

„Warum iſt ſie denn wiedergekommen, wenn's

ihr dort ſo gut ging?“

„Weil die Proskauer geſtorben iſt.“

„Hm. Und nun ſoll ſie durch den Leviſon ver

ſorgt werden?“ Spätzchen ſchüttelte ſich. „Na –

ehe ich den gräßlichen alten Kerl nähme, eher ſpräng'

ich ins Waſſer.“

„Pſcht!“ –

den Mund. -

Der Alte ſchüttelte den Kopf: „Sie will ihn

auch nicht. Sie hat 'nen Künſtler im Sinn.“

„Einen Künſtler?“ echote die Spatz und ſpitzte

die Ohren.

„In den ſie in Warſchau ſich ganz vernarrt hat.“

Ich fühlte plötzlich meine Hand umklammert.

„Hagemännchen,“ ſtieß die Spatz tonlos aus

und ward bleich, „ Hagemännchen, das iſt’s. Das

iſt der Anlaß dieſer Konzertfahrt. Mecerino war

vor zwei Jahren vier Wochen in Warſchau.

„Sehen Sie doch nicht gleich Geſpenſter!“

„Hagemännchen . . . ich dacht's gleich, daß hinter

dieſer vermaledeiten Expedition nach Rempen was

ſteckt.“ - »

„Da wär' er doch heut beſſer allein gefahren,“

Ich legte ihr raſch die Hand auf

«. verſetzte ich einfach.

„Können Sie das wiſſen? Das richtet ſich

doch ganz nach den Verhältniſſen. Oft iſt gerade

ſo 'n öffentlicher Radau wie geſchaffen als Deck

mantel für Liebesaffairen.“

Der Leviſon iſt extra dazu hergekommen.“

„Ich verſtehe nicht –“

„Das allgemeine Intereſſe wird dadurch ab

gezogen; man kann ſich unbeobachtet ſprechen, ſich

vielleicht gar heimlich beiſeite ſchleichen . . . Sie

thun doch gerade, als ob Sie noch in den Windeln

ſteckten.“

Der Kutſcher hatte unterdeſſen vor ſich hin

gedröſelt. Jetzt drehte er ſich wieder um.

„Die Glasphyra haben Sie doch wohl geſehen?“

begann er.

„Nein,“ verſetzte Spätzchen glühend, „wo war ſie?“

„Auf dem Bahnhof. Sie ſtand da unter den

Leuten. Die im weißen Kleide.“ -

Wie von der Tarantel geſtochen, fuhr Späßchen

auf: „Herr, du meine Güte – der Zieraffel –

Jetzt iſt mir alles klar! – Kutſcher, hielt die nicht

Roſen in der Hand?“ "

„Sie hat ſie dem Herrn Mecerino zugeworfen.“

Wie geſchlagen ſank Spätzchen in das Wagenpolſter

zurück: „Ich ſage Ihnen,“ ſtöhnte ſie, „dieſe Konzert

fahrt iſt ein ausgefeimtes Bubenſtück.“

„Haben Sie auch den Stenscewicz geſehen?“

„Nein,“ ſagte ich, obwohl mir Rempens Bürger

ſchaft gänzlich gleichgültig war, während die Spaß

apathiſch vor ſich hinſtarrte und nichts zu hören

ſchien. *. - -

„Er war auch auf dem Bahnhof.

hinter ihr – “

„So ſo.“

Der Wagen hielt vor dem Hotel.

IV.

Vor der Thür des Hotels ſtanden Cohn und

Mecerino in lebhaftem Geſpräch.

„Sie können gleich in dieſem Wagen fahren,“

ſagte Cohn, ehe er eilte, uns den Schlag zu öffnen.

„Kein Bein,“ verſetzte Mecerino, lehnte ſich be

quem gegen die Hausthür, ſteckte die Hände in die

Hoſentaſchen und pfiff den Himmel an, der ihn nicht

zu blenden ſchien. -

„Ergebenſter Diener, meine Damen, ergebenſter

Diener. – Hopſa – hopſa. – S0. – Na,

Willibald, laſſen Sie ſich geben ein gutes Wort.

Fahren Sie zu ihr. Sie erwartet von Ihnen einen

Beſuch. Sie hat geborgt den Flügel gratis. Sie

(Gr ſtand

müſſen ſich bedanken . . .“

„Ich werde den Teufel thun !“

„Sie werden erzürnen die Frau Goldſtein, ſag'

ich. Sie erwartet, daß die Künſtler kommen zuerſt

zu ihr.“

„Da hat ſie Tinte getrunken ! Ich hätte viel

zu thun, wenn ich vor meinen Konzerten bei allen

dunkeln Größen herumlaufen ſollte.“

„Gott, du Gerechter, die Frau Goldſtein 'ne

dunkle Größe! Willibald, ſind Sie bei Troſt! Das

hat der Kutſcher gehört ! Der ſagt's ihr wieder.“

„Kann mir gleich ſein,“ murmelte Mecerino.

„Ich habe der Goldſtein nicht den Hof zu machen.“

Cohn zuckte die Achſeln und lächelte ein bedauer

liches, hilfloſes Lächeln. Er that mir leid. Nirgcid

wo anders als in Kleinſtädten iſt die Arroganz der

Honoratioren ſo einflußreich und ausſchlaggebend.

Ich hatte das Gefühl, als ob Cohn ſich vor Frau

Goldſtein ſeines der hier üblichen Form entbehren

den Freundes ſchäme. -

„Wenn Sie es für höflich erachten, Herr Cohn,

ſo wollen wir Damen –“

„Macht ſie ſich nichts draus; macht ſie ſich nichts

draus. Auf die Berühmtheit kommt's ihr an. 's

ſoll heißen, der Mecerino, der berühmte Sänger, iſt

geweſen bei der Frau Goldſtein und hat ihr gemacht

ſeinen Beſuch, weil ſie hat geborgt den Flügel

gratis.“ »

Mecerino ſchien taub.

Cohn wandte ſich an den Kutſcher. -

„Du, Sulcz, ſag der Goldſtein, die Künſtler

wären angekommen. Heut abend würden ſie ſich

einfinden – ſie hat Sie nämlich alle eingeladen,“

warf er uns zu. „Aber eine Viſite ſtünde Herrn

Mecerino nicht an.“ -

„Nein – laſſen Sie ihr kurz und bündig ſagen:

ich wolle nicht. Baſta.“

Sulcz nickte. Mir erſchien es ſehr wahrſcheinlch,

daß er weniger Cohns Beſtellung ausrichten, als

einen Miſchmaſch des Zwiegeſprächs mit Mecerino

von ſich geben würde.

Langſam, wie er gekommen, fuhr er dahin,
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Jetzt ſtürzte die Spatz auf Mecerino los.

„Sie ſind erkannt!“ ſchleuderte ſie ihm mit ſo

furchtbarer Ueberzeugung ins Geſicht, daß Mecerino,

ſelbſt wenn er der reinſte Engel unter Gottes Fir

mament geweſen wäre, ſich eines ahnungsvollen

Schuldgefühls für einen Augenblick nicht hätte er

wehren können. Der Schreck der Ueberraſchung allein

ſchon ließ ihn erröten.

„Ich – wieſo?“ ſtammelte er.

„Seit wann kennen Sie die –

die –“ ſie mußte ſich einen Moment

beſinnen. Plötzlich ſchoß ihr der Name

durch die Erinnerung. „Die Glas

phyra!“

„Wen? Was? – Kenn' ich nicht.“

„Ausrede! – Wo haben Sie die

Roſen?“
-

„Sie ſind ja ſo in Rage, Spätzchen!“

„Wo Sie die Roſen haben, frag'

ich.“

„Wollen Sie dran riechen?“

„Nun?“ – Ein Detektiv kann ſich

einer ſolchen Bohrkraft des Auges nicht

rühmen, wie ſie bei dieſem „Nun“ die

Spatz entwickelte.

„Ich habe ſie –“

„Verſteckt, natürlich!“

„Im Wagen vergeſſen,“ ſagte er im

Tone des Bedauerns.

„Vergeſſen? – haha.

vergißt man nicht.

zeigen, wo Sie ſie haben? – Hier auf

dem Herzen.“

Damit faßte ſie ſein Jackett mit je

zwei Fingern und lüftete es ſo, daß

man den vollen Anblick ſeiner weißen

Piquéweſte ſamt Chemiſett und Berlocke

genoß. -

„Kleiner Drache,“ flüſterte er ihr

mit plötzlicher innerer Erleuchtung ins

Ohr, „Sie ſind wohl gar eiferſüchtig?“

Schmollend ließ ſie ſein Jackett

fahren, drehte ſich um und eilte mir

nach auf das uns angewieſene Zimmer.

Dasſelbe war etwas niedrig, etwas

heiß und etwas dunkel; aber es war

da ein Sofa, ein Seſſel, zwei reinbezogene

Betten und alles, was man ſonſt zu

einem Nachtquartier nicht gern entbehrt.

Auch unſre Koffer begrüßten uns ſchon

vertraulich.
- -

Die Spatz riß ungeduldig ihren

Kofferſchlüſſel aus dem Reiſetäſchchen

und machte ſich ungeſäumt ans Aus

packen. Unter zornigem Philoſophieren

zerrte ſie eine neue meergrüne Konzert

toilette, die in Rempen zum erſtenmal

paradieren ſollte, nebſt dem unteren Zu-

behör und allen Verſchönerungsutenſilien

aus dem Koffer.

„Ich hab' es wirklich nicht für mög

lich gehalten,“ puſtete ſie, indem ſie unter

Verrenkungen des rechten Armes den

geſchloſſenen Rockbund an einem Bilder

nagel zu befeſtigen ſich bemühte, „daß

hier in dem abgelegenen Neſte Tann

häuſerſche Venuſſe auftauchen würden,

die den entzündlichen Mecerino mit

Roſen bombardieren!“

„Es war doch nur eine,“ verbeſſerte

ich beſänftigend.
-*

So etwas

Soll ich Ihnen

„Das iſt gerade genug! – So eine

Unverſchämtheit! – Vor dem Konzert!

Wenn's noch hinterher geweſen wäre!

Bei der Abfahrt läßt man ſich ſo was

gefallen ! – Glauben Sie etwa, daß

er ſie nicht kennt? So was! Kennen

wird er ſie ſchon, und wenn er's ab

leugnet, dann flunkert er eben. Und, paſſen Sie öffnete das Fenſter. Drückende Schwüle wechſelte

mal auf! Die Roſen will er ſich trocknen und ſie

zwiſchen ſeine Lorbeerkränze ſtecken und ſich damit

brüſten. Aber daraus wird nichts, mein Freundchen,

„Das dürfen Sie nicht!“

„Nicht dürfen? Nicht dürfen ? haha! Das will

ich ſehen! Nicht dürfen! Ich ſage Ihnen: Die

Roſen nehme ich ihm weg!“

Der Unterrock hing; ſie griff nach der Klinke. Ein

luſtiges Lächeln, voller Spott, und hinaus war ſie.

Ich mußte ſehen, was ſie vorhatte, und
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mit dem kühlen muffigen Tapetendunſt unſers

Zimmers.

Unten in dem von Federvieh bevölkerten Hof ſtand

fahren?“

gepflaſterten Hof in den Keller. Eine Menge Hühner

folgte ihm bis ins Haus. Ein andrer Cohn, der

mit einem naſſen Lappen Speichen und Räder reinigte,

– es war derſelbe, der Mecerino kutſchiert hatte –

tauſchte mit einer uralten Frau, die in der Nähe

der ländlichen Plumpe mit zitternden Händen Kar

toffeln ſchälte, in halblauter Stimme Bemerkungen

aus. Sie trug auch Cohnſche Geſichts

züge, die bei ihr wie aus Erz gemeißelt

erſchienen; ihre welke Haut war leder

farben; das ſpärliche Vorderhaar hing

in dünnen Strähnchen über die Schläfen

nieder. Sie hatte jene düſter flackernden

Augen, in denen geheimnisvoll, der

Funke der Leidenſchaftlichkeit glimmt.

So blickt unter ſchlaffen Lidern nur das

Alter, das, ungebrochen durch ein müh

ſeliges Leben, ſein heißes Empfinden

mit ins Grab nimmt.

Sie murmelte in gebeugter Haltung

vor ſich hin, aber ich verſtand ſie,

denn ihre Stimme war klar und kräftig.

„Alſo ſie war auf dem Bahnhof

zu ſeinem Empfange?“

„Die Goldſtein hat ſie mit Roſen

geſchickt.“
"»

„Wie haißt geſchickt?“

„Der Iſidor hat ihr geſagt, daß

der Mecerino gewöhnt wäre an groß

artige Ovationen. Und da hat ſie ſie

geſchickt.“

„Wie hat er ſo liſtig dem Vogel

den Käfig geöffnet; er kann mühelos

entweichen.“

„Stenscewicz war auch auf dem

Bahnhof.“

„Haſt du mit ihm geredet?“

„Er hatte nur Augen und Ohren

für die Glasphyra. Er iſt bei ihr ge

ſtanden und hat zu ihr geſprochen. Und

ſie hat auch zu ihm geſprochen.“

„Sie iſt ein geduldiges Lamm, das

der rechte Herr entreißt dem Rachen

ſeines Peinigers und des Wolfes,“ unter

brach ihn die Alte, und ihr Kopf mit

den ſpärlichen grauen Haaren wackelte.

„Möge ſeine Hand ſtark bleiben und

ſein Sinn gerecht, denn ſie iſt wie die

Saat des Frühlings. Und ihre Sonne

ſoll nicht untergehen.“

Sie nahm bei dieſen Worten eine

ehrwürdige Haltung an. Die arbeitenden

Hände ſanken für einige Minuten in

den Schoß. Mit einem Ausdruck, der

weiche, innere Regungen widerſpiegelte,

ſah ſie eine Weile ſinnend vor ſich hin . . .

„Aron,“ ſagte ſie plötzlich und richtete

ſich momentan aus ihrer gebeugten Stel

lung auf, „die Trennung greift mir ans

Herz. – Iſt ſie nicht geweſen freundlich

zu mir, der alten Frau? Sie iſt ge

kommen, mir zu erzählen, wenn ich müde

und krank war. Sie hat mir gegeben

zu eſſen und zu trinken, wenn ich ſchwach

war. Sie hat mich geſtützt und mir

geholfen mit liebreichen ſanften Händen.

Sie hat mein Herz oft gelabt durch ihr

Lächeln. Oftmals werd' ich noch ge

denken ihrer jungen Güte. Nimm das

weiche Tuch, das mich gewärmt hat im

Winter bei großer Kälte, – es iſt wie

neu – und gieb's ihr zum Dank, wenn

ſie dahinzieht. Und ſage ihr meine Zu

verſicht: Wahrlich, der Gott Israels wird

über ihr ſein, denn der Born ihres

Herzens iſt lebendig. – Wer wird ſie

„Ich werde ſie fahren.“

„Wer holt ihre Sachen?“

„Was wird ſie haben für Sachen ? Ein

Bündel – und den ſprechenden Vogel. Der Jere

mias holt's, wenn die Goldſtein ſitzt im Konzert,

und wenn der Leviſon verkauft ſeine Erfriſchungen –“

„Schmutz auf ſeinen Bart!“ ſtieß die Alte aus

und ſpie in den Sand.

In dieſem Moment erſchien die Spatz in der

Hofthür. Ich ſah gerade auf ihren braunen

die Equipage. Auf dem Rückſitz ſchimmerten pon

ceaufarben Mecerinos Roſen. Die Pferde waren

bereits ausgeſpannt. Ein Cohnſches Familienmit

glied – die Aehnlichkeit ſignaliſierte ihn – nahm

ſoeben die Guirlande ab und trug ſie über den un

haha! Die Roſen nehme ich dir weg!“

„Aber Spätzchen!“

Auf einmal war ſie ganz fidel und lachte herz

lich. Ein merkwürdiges Geſchöpf

„Weeß Kneppchen.“
* - -
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haben,

Krauskopf nieder. Wahrſcheinlich hatte ſie noch ein ſagen Sie noch einmal, ſagen Sie noch einmal, er
kleines Scharmützel mit Mecerino unterwegs aus- v

gefochten.

„Iſt das der Galafiaker, in dem Herr Mecerino

gefahren iſt?“ rief ſie und wies auf die alters

ſchwache Halbchaiſe.

„Nu gewiß,“ verſetzte Aron verbindlich.

„Liegen etwa noch Roſen darin?“

„Ach, die von der Glasphyra? –

Ja.“

Ganz Rempen wußte das bereits.

Ich hatte das Gefühl, als könne dieſe

Glasphyra ſich nicht bewegen, ohne

daß ganz Rempen darüber Buch führte.

„Ich will ſie haben.“ -

Der junge Menſch ſtieg auf den

Tritt, langte nach dem ponceaufarbenen

Häufchen und reichte es ihr. „Sie ſind

ſchon welk; aber im Waſſer –“

„Au!“ ſtieß ſie aus, als ſie haſtig

zugriff. „Da ſteckt irgendwo eine infame

Nadel!“

Jener ſchien erſchrocken und wollte

ſich überzeugen. Aber ſie machte ſich

ſchnurſtracks davon. Faſt rannte ſie die

Urahne über den Haufen.

Die Alte machte eine Bewegung wie

eine Schlange, die Feinde wittert.

„Die fährt ja daher wie 'n böſes

Unwetter,“ ziſchte ſie der harmloſen

Spatz nach, und alles Ehrwürdige fiel

mit einem Male von ihr ab.

Dann ſank ſie wieder zuſammen

und ſchälte weiter an ihren Kartoffeln.

Ich ſchloß das Fenſter.

Triumphierend ſtürmte die Spatz
ins Zimmer. « u

„Sehen Sie, da hab' ich ihn!“

Sie ſchüttelte den Strauß wie eineAegis. v

Die Blumen hingen matt und welk,

ſtumme Dulder dieſer leidenſchaftlichen

Behandlung. Von den erſchlafften

Blättern ſank der Staub der Land

ſtraße. Wie ein Hauch erſterbender

Sehnſucht ging's von ihnen aus.

„Und ſehen Sie nur, Hagemännchen,

ſolche Infamie! Hier, ein Streifen

Papier um die Stiele gewickelt! Die

Nadel ſtach mich.“ -

Vorſichtig rollte ſie das zerreiß

bare Band ab.

„So macht man Liebeserklärungen,“

murmelte ſie. „Das kennt man. Aber

das verbitt' ich mir! – Na, hab' ich

recht? Sehen Sie, hier auf der in

wendigen Seite die kleine Schrift ?

Kaum zu leſen!“

Sie glättete das längliche Stück

Papier und verzehrte die Inſchrift mit

den Augen.

Ich ſtand erwartungsvoll.

„Nun?!“ fragte ich endlich. «

Enttäuſcht hielt ſie mir den Zettel

hin. Ich nahm ihn.

Polniſche Schrift.

Ich verzog amüſiert den Mund.

Sie ergrimmte.

„Was Sie auch immer zu lachen

Hagemännchen! – Iſt das

freundſchaftlich?“

„Aber ſo laſſen Sie Mecerino doch

fhult und treiben, was er will,“ ver

ſetzte ich mit gut geſpielter Harmloſigkeit.

„Eigentlich geht Sie doch Mecerino

mit ſeinem Liebeskram gar nichts an.“

Sie war einen Moment wie be

täubt durch dieſe Erwiderung. Dann

brach's wie Flammen auf ihrem Antlitz aus. Sie

fuhr auf mich zu und ſchlug beide Hände auf meine

Schultern.

mich her und hin. M

„Was ſagen Sie? Was ſagen Sie? – Er

geht mich nichts an? – Nichts an?“ Ihre Blicke

funkelten. „Ob er mich nichts angeht! Ob! – Ich

lag ihn leiden, ſag' ich Ihnen – ich hab' ihn lieb!

Freſſen könnt ich ihn, vor Liebe freſſen! Und nun
1898 (Bd. 79). w «

Wie ein biſſiges Hündchen zerrte ſie

geht mich nichts an!“

Sie bohrte mir ihren funkelnden Blick ins Auge,

daß mir wurde – ich weiß ſelber nicht wie.

Meine Antwort dauerte ihr viel zu lange. Sie

ſchüttelte mich, mich, die ich ſie um Kopfeslänge

überragte und mir in dieſem Moment vorkam wie
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der Rieſe Goliath gegenüber dem zierlichen David,

und ihre Lippen zitterten. »

„Sagen Sie noch einmal, daß er mich nichts

angeht – und ich wünſche Ihnen, daß Sie nie in

Ihrem Leben einen Mann bekommen! Und falls Sie

doch einen bekommen, wünſche ich, daß er tauſend Lieb

ſchaften anzettelt, damit Sie nie zur Ruhe kommen! Da

mit Sie wiſſen, wie einem zu Mut iſt, wenn man liebt,

unſinnig liebt und betrogen wird, ſchmählich betrogen!“

. .

Photographie-Verlag von Franz Hanfſtaengl M ütchen. . - geſſen, daß ſie )OW dreißig Jahren PUW

was das haißt?“

Sie ließ mich fahren, ſchlug ihre Hände vors

Geſicht und bekam einen Weinkrampf.

V.

Mit dem ominöſen Zettel in der Hand erwartete

die Spatz Mecerino im Gaſtzimmer, wo der gedeckte

Tiſch ſeinerſeits auf uns wartete.

Mecerino kam, harmlos und unſchuldsvoll; der

reine Tugendengel. Er duftete nach

allen Wohlgerüchen Arabiens, was in

der fliegendurchſchwärmten Gaſtzimmer

atmoſphäre recht wohlthuend berührte.

Die Spatz hatte ſich in Angriffs-

poſitur geſetzt. -

„ Hier !“

Der Zettel flatterte vor ſeiner Naſe.

Betroffen nahm er ihn – und

ſtutzte.

„Ihr Sündenregiſter! – Erröten

Sie nur!“ ſchleuderte ſie ihm ins Ge

ſicht und ſtarrte ihn an. Wäre ihr

Auge ein Brennglas geweſen, ſo wäre

er unweigerlich in Flammen aufgegangen.

„Polniſch verſteh' ich nicht,“ ſagte

er trocken und reichte ihr das corpus

delicti zurück. .

„Nicht? – Wer's glaubt! – Wozu

wären Sie denn ſechs Wochen in War

ſchau geweſen?“

„Zum Gaſtieren an der Oper, kleine

Unſchuld.“ Er faßte ſie ans Kinn.

„Bitte ſehr!“ lehnte ſie ſpitz dieſe

Vertraulichkeit ab. „Sie haben mir

doch ſelber geſagt, daß Sie etwas

Polniſch können . . .“ «.

Er lachte halb verneinend.

„Natürlich, jetzt wollen Sie's an

geſichts dieſes Liebesbriefes leugnen.

Haben Sie mir nicht geſagt, putsch!

hieße komm – Cukiernia hieße Kon

ditorei und moija kochanka hieße meine

Geliebte?“

„Jawohl, moija kochanka,“ ver

ſetzte er in zärtlichem Tone, „das habe

ich Ihnen geſagt. Und das iſt all mein

Polniſch.“ » «

„Sehn. Sie wohl! Der Zettel wird

wohl ſo ein Streich ſein.“

Indem kam Cohn mit der Suppe.

Ein halberwachſener Knabe mit einer

Serviette im Arm, mit der er ſcheinbar

ſchon acht Tage lang feuchte Teller ab

gewiſcht hatte, folgte ihm.

Wie ein Wirbelwind flog Spätzchen

auf Iſidor zu.

„Können Sie Polniſch?“

Jetzt flatterte der Sündenbrief auchunter ſeiner Naſe. c

„Was werde ich nicht Polniſch kön

nen?“ verſetzte er und ſtellte die Suppen

ferrine, aus der ein ſtarker Duft von

Gans und würzigen Küchenpflanzen ſtieg,

vorſichtig auf den runden Tiſch. „Hab'

ich doch mit 'm alten Goldſtein nur

polniſch geſprochen. Der hat gar nicht

Deutſch gekonnt. „Iſidor“, hat er oft

geſagt, „bin ich geboren in Ruſſiſch-Polen,

werd' ich ſprechen meine Mutterſprache

bis an mein ſeliges Ende. Die Salche

mag ſprechen deutſch und mag die Kin

der erziehn auf deutſch; ſie ſollen weiter

kommen im Leben . . .“ Nu, wie haißt

– er iſt fünf Jahre tot, und die

Goldſtein ſpricht deutſch und hat ver

A

mit „Polniſch über die Grenze gekommen

iſt, und die Myrjam ſpricht deutſch

und hat 'n gebildetes Fräulein für die

Kinder – ach ſo, Sie wollen wiſſen,

Er hob den Zettel, den er während ſeines Rede

fluſſes achtlos genommen, mit je zwei Fingern, als

ſei er fettig, vor die Augen.

„Gott, du Gerechter, wo haben Sie das her? –

Das iſt ja die Quittung über die Dſchim-Dſchims

für den Herrn Bolle, die ich hab' vor ſechs Jahren

dem alten Goldſtein ausgeſchrieben ! Wo haben Sie

das her?“

6
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„Bolle läßt übrigens grüßen,“ ſchaltete Mecerino

EI,

Spätzchen ſchämte ſich, ich ſah's ihr an. Sie

würde gewiß geflunkert haben, wenn ihr irgend eine

paſſende Ausflucht eingefallen wäre. Aber nach dem

Verhör mit Mecerino konnte ihr wirklich nichts

Paſſenderes als die Wahrheit einfallen.

„Um die Stiele der Roſen war's gewickelt,“ gab

ſie etwas kleinlaut zu.

„Werden ſie geweſen ſein naß, hat die Gold

ſtein gefürchtet für Glasphyras Handſchuh' – hat

ſie genommen aus der Schublade ein altes Stück

Papier – war's die Quittung über die Dſchim

Dſchims.“ Er hielt Spätzchen den Zettel wieder

hin. „Sie iſt übrigens verjährt.“

Spätzchen ballte das Papier zur Kugel und feuerte

es auf Mecerino.

„Für Ihre Frechheit!“ lachte ſie.

Er hob den Ball auf und revanchierte ſich.

Mehrere Male flog der Ball hin und zurück.

„Daß er nur nicht in die Suppe fällt,“ ſagte
Cohn ängſtlich. v.

Auf dieſe indirekte Invite hin ſetzten wir uns

mit Iſidor Cohn zu Tiſch. (Fortſetzung folgt.)

Ein bürgerlicher Haushalt in Waris.

Von

Eugen v. Jagow.

E fehlt auch in Paris nicht an jenen modernen Häuſern,

# die man als „maisons de demain“ bezeichnet hat –

Rieſenkaſernen mit 30 bis 35 teuren Wohnungen und mit

allem Komfort der Neuzeit ausgeſtattet – aber ſie ſind erheb

lich ſeltener als in Berlin, mit dem ich im folgenden wieder

holt kurze Vergleiche anſtellen werde. Ein Berliner Be

kannter, dem ich kürzlich die Wunder der hie und da übrigens

recht kleinſtädtiſch anmutenden Seineweltſtadt zeigte, blieb

vor einer ganzen Gruppe alter, von der Zeit und vom

Rauch geſchwärzter Häuſer ſtehen und meinte: „So etwas

giebt's bei uns doch gar nicht mehr. Bei uns hat das

Haus nur eine kurze Lebensdauer, und ohne Bedenken legt

man es nieder, um das neue den modernſten Anſprüchen

des verfeinerten geſellſchaftlichen Lebens anzupaſſen. Das

hat doch viel für ſich, wenn ich auch nicht verkenne, daß der

Pariſer, der den Gebäuden die Zeit läßt, eine Geſchichte zu

haben, pietätvoller iſt und der Stadt durch die Ueber

lieferung eine eigenartige Anziehungskraft verleiht.“ Kurzum,

Paris hat noch viele alte Wohnhäuſer, und in ſie will ich

die Leſer führen, weil nur in ihnen ein bürgerlicher Haus

halt zu finden iſt. Sie ſind meiſt aus dauerhaftem Sand

ſtein gebaut, der in den Steinbrüchen der Umgegend

billig zu haben iſt, und glänzen vorteilhaft durch die Ab

weſenheit einer vornehm thuenden, aber unechten Ornamentik,

die die meiſten Berliner Backſteinbauten verunſtaltet. Sie

ſind zwar nicht herrlich anzuſchauen, und auch die Archi

tektur ihrer Innenräume ſucht nicht zu blenden, aber wohn

licher als die der deutſchen Reichshauptſtadt ſind ſie jeden

falls. Der verfügbare Raum iſt zweckmäßiger verwertet.

Man legt weniger Gewicht auf die Prunkſäle, aber dafür ſind

Speiſe- und vor allem Schlafzimmer, mit Reſpekt zu ſagen,

keine Löcher. Die franzöſiſchen Könige und Königinnen

empfingen im Schlafzimmer; vielleicht erklärt ſich deſſen

Pflege aus der Ueberlieferung. Jedenfalls kommt ſie der

Geſundheit zu gute Man opfert dieſe Zimmer nicht, um ſeinen

Gäſten Sand in die Augen zu ſtreuen, und da, wenigſtens in

dieſer Beziehung, das Wort égalité kein leerer Schall iſt,

ſo unterſcheidet ſich die Wohnung des vierten Stockes wenig

von der des über dem niedrigen und unſchönen Entreſol

gelegenen erſten, wie denn auch die geldariſtokratiſche Berliner

Treppe, die in weißem Marmor mit Bronzegeländer beginnt,

um hölzern und ohne Teppich zu enden, in Paris ſo gut

wie unbekannt iſt.

In der Möblierung herrſcht weniger Stilzwang als bei

ſpielsweiſe in München; Louis XV. und Louis XIV. ver

tragen ſich darin oft vortrefflich mit dem Empire, und die

Schlafzimmer zeichnen ſich wiederum auch durch ihre behag

liche Einrichtung aus – bringt man darin doch faſt den

dritten Teil ſeiner Lebenszeit zu! Wohlverſtanden ſpreche

ich hier nur von dem Haushalt des beſſeren Mittelſtandes,

denn in den Wohnungen reicher Leute, die tout Paris

empfangen, herrſcht eine ſolche Ueberladung, ein ſolcher

Prunk, daß Max Nordau in ſeiner berühmten „Entartung“

von ihnen behaupten durfte, ſie ſeien zugleich Theater

dekorationen und Rumpelkammern, Trödelbuden und Muſeen,

was übrigens keineswegs nur für Paris gilt, ſondern eine

internationale Geſchmacksverirrung iſt.

vº Leider gehören ja auch die Dienſtboten zu einem bürger

lichen Haushalt, ohne daß man freilich von ihnen behaupten

könnte, daß ſie ihn verſchönen. Die Klage über ſie iſt in

Frankreich ebenſo ſtändig wie in Deutſchland. Die Frage,

welches der beiden Länder die ſchlechteſten Dienſtboten

und – die beſte Küche hat, will ich offen laſſen. Der

kann.

Leſer weiß ja ohnehin, was „franzöſiſche Küche“ iſt, und

mag daher ſelbſt entſcheiden. Beachtung verdient da

gegen die Zeiteinteilung, weil ſie auf den geſelligen Verkehr

und ſeine Bräuche den größten Einfluß ausübt. Berlin

hat da von Paris ſchon manches gelernt, aber lange noch

nicht alles Nachahmenswerte. Es iſt eben zu ſchnell Welt

ſtadt geworden, als daß es mit einem Schlage zu einem

Gleichmaß der Lebensführung hätte gelangen können, der

bei der älteren Weltſtadt das Ergebnis einer Jahrhunderte

währenden, ſich organiſch vollziehenden Entwicklung iſt.

Paris hat allgemein gleiche Stunden für die beiden Haupt

mahlzeiten, während man in Berlin nie weiß, um welche

Stunde man einen Beſuch machen kann, ohne zu ſtören.

Einladungen erfolgen faſt immer nur zum Diner, deſſen

Beginn alle Jahrzehnt hinausgeſchoben wird, was dann

wiederum auf die Theaterſtunde zurückwirft. Man reinigt

ſich dazu vom Staube des Tagewerks und des Bureaus,

macht ſeine Tafeltoilette, und der Abend gehört, wenn der

Gatte nicht den Cercle – meiſt eine Spielhölle – oder

das Kaffeehaus beſucht, der gemeinſamen anregenden Unter

haltung. Der engliſche five o'clock tea, der ein wenig

an den Berliner Nachmittagskaffee erinnert, iſt zwar in

den vornehmen Pariſer Salons längſt die Regel, aber im

bürgerlichen Haushalt doch nur noch eine Ausnahme.

Die Pariſer Zeiteinteilung beweiſt übrigens, daß die

Weisheit des engliſchen Sprichworts: „Zeit iſt Geld“ auch

an den Ufern der Seine gewürdigt wird. Die Dame des

Hauſes vergeudet ihre Zeit niemals durch den Empfang von

„Antrittsviſiten“, ſondern ſie läßt diejenigen, die ihre Karte

bei ihr abgegeben haben, wiſſen, daß ſie an dem und dem

Tage empfängt, der, beiläufig bemerkt, nicht jour fixe,

ſondern kurz jour oder mon jour genannt wird. Hier

wird man den Gaſtgebern vorgeſtellt, den Gäſten da

gegen, oder vielmehr einigen von ihnen, nur auf beſonderen

Wunſch, was eine Unterhaltung mit den übrigen keineswegs

ausſchließt. Im Gegenteil plaudert man mit ihnen viel

unbefangener, da man nicht verpflichtet iſt, ſie auf ihren

Stand und Beruf hin anzureden. An Geſprächsſtoffen von

allgemeinem Intereſſe fehlt es in einer Stadt wie Paris ja

nie. Von einer großartigen materiellen Bewirtung, von

einer „Abfütterung“ wie in Berlin, iſt nicht die Rede; man

iſt der Unterhaltung wegen da und kann, wenn es einem

beliebt, polniſchen Abſchied nehmen und, der Abwechslung

halber, an demſelben Abend noch einen zweiten und dritten

Salon aufſuchen, in denen andre geiſtige Intereſſen vor

herrſchen, beiſpielsweiſe litterariſche, künſtleriſche und politiſche,

oder wo der Geſellſchaftsklatſch gepflegt wird. Nur in den

vornehmen Geſellſchaftskreiſen hat die materielle Bewirtung

unter dem Einfluß des Amerikanismus und ſeines Protzen

tums eine Bedeutung gewonnen, die der franzöſiſchen Ueber

lieferung und dem Geiſt der Cauſerie durchaus nicht ent

ſpricht. Der feinfühlige Franzoſe liebt nach wie vor die

kleinen Diners und haßt die Rieſenprunktafel.

Werfen wir nun einen Blick auf die Kinder, die den Haupt

beſtandteil des bürgerlichen Haushalts bilden. Die Familie

iſt bekanntlich nicht groß in Frankreich, wo das ſprichwört

liche Zweikinderſyſtem bald durch das Einkinderſyſtem erſetzt

ſein wird. Die franzöſiſchen Ehepaare könnten in dieſer

Beziehung von ihren guten Freunden, den Ruſſen, viel

lernen. Wählen wir als Beiſpiel einen Haushalt mit

einem Sohn und einer Tochter. Beide ſind unter den

Augen der Mutter aufgewachſen, die ſie nach Kräften

verzärtelt und unſelbſtändig erhalten hat. Im übrigen

aber iſt die Erziehung des Knaben und des Mäd

chens ſehr ungleichartig. Jener genießt außerhalb ſeiner

Erziehungsanſtalt eine verhältnismäßig große Freiheit zur

Befriedigung ſeiner Genußſucht, dieſes wird dagegen, wie

bei allen romaniſchen Völkern, ſtreng überwacht. Es iſt

wahr, daß die letzten Jahre die Sitten gewaltig verändert

haben, was in erſter Linie wohl der internationalen Frauen

bewegung und der vermehrten Pflege des Sports, vor allem

dem Fahrrad mit dem weiblichen, wiewohl männlich er

ſcheinenden „costume cycliste“ zuzuſchreiben iſt. Früher

war das junge Mädchen eine jener Naiven, die wir aus

dem Repertoir Eugen Scribes zur Genüge kennen; es war

ätheriſch, ſchlug die Augen nieder und that, als wenn es

nicht bis drei zählen könnte; heute giebt es ſich, auch in

bürgerlichen Kreiſen, gern männlich und kokettiert mit einer,

gemeiniglich von dem Herrn Bruder erlernten Sprache, deren

ſich, wie neulich ein Geiſtlicher erklärte, ein Affe ſchämen

würde. Nun, ganz ſo ſchlimm iſt es nicht, Gyp und

Lavedau übertreiben bei der Zeichnung ihrer Roman- und

Theaterfiguren, aber die Emanzipationsluſt beſteht, das iſt

eine ſittengeſchichtliche Thatſache.

Ein Seitenſtück zu dieſem neueſten Mädchenideal bildet

das des jungen Mannes fin de siècle. Die Mutter lernte

für ihn, um ihm die Schularbeit zu erſparen, ſie fand alles,

was er that, reizend, ſie nahm ihn gegen ſeine Lehrer, oft

auch gegen den Vater in Schutz, ſie bemuttert ihn auch noch,

wenn er groß iſt, ſucht ihn von der Militärpflicht zu befreien

oder ihm dieſe durch Fürſprachen aller Art zu erleichtern,

ſie folgt ihm wohl gar in die Garniſon, ihren Gatten im

Stiche laſſend, der ſie für ein paar Monate entbehren

Und ſchließlich ſucht ſie dem Sohn auch die Frau

aus, natürlich eine Frau mit reicher Mitgift. Denn im Hin

blick auf dieſe iſt er ja erzogen worden. Und zu welchem

weiß.

Beruf? fragt der Leſer vielleicht. Zu einem Beruf, der

ſichere, ſteigende Einnahmen verſpricht, dagegen wenig Arbeit

und gar keine Thatkraft erfordert. In der Wiege des

franzöſiſchen bürgerlichen Haushalts befinden ſich in der

That meiſt künftige Beamte; iſt doch Frankreich das gelobte

Land der Bureaukratie.

Bisher war vom Vater nur flüchtig die Rede, und zwar

aus dem guten Grunde, weil das ſogenannte Familienober

haupt das fünfte Rad am Wagen iſt. Den Tag über weilt

er außer dem Hauſe, in irgend einem Bureau oder ſonſt

wo im Geſchäft, und wenn er müde heimkehrt, will er nicht

den Schulmeiſter ſpielen. So iſt er denn oft noch ſchwächer

als die Mutter, und bildet er von dieſer Regel eine Aus

nahme, ſo führt es entweder zu Familienſcenen, die für die

Erziehung der Kinder nicht gerade nützlich ſind, oder er giebt,

des Kampfes müde, nach, um nicht als Tyrann verſchrieen

und vom Sohn gefürchtet zu werden. Das neueſte Ideal

des franzöſiſchen Familienvaters beſteht überhaupt darin, der

Freund, der Kamerad des Sohnes zu ſein, das heißt, ſeine Vater

pflichten unerfüllt zu laſſen und damit auch auf ſeine Vater

rechte zu verzichten. Das unſinnige Schlagwort „Kamerad“

iſt ja, beiläufig bemerkt, auch bei dem Verhältnis der Frau

zu ihrem Manne jetzt im Schwung und bedeutet ebenfalls

Verzicht der Frau auf ihre natürlichen Rechte, einer Freiheit

zuliebe, deren Ausübung ſie um allen Zauber holder Weib

lichkeit bringt.

Jenes unnatürliche Freundſchaftsverhältnis zwiſchen Vater

und Sohn nun hat zur natürlichen Folge, daß letzterer vor

erſterem nicht den geringſten Reſpekt hat, das große Wort bei

Tiſche führt, ſchlüpfrige Geſchichten erzählt und ſeine Eltern

„erzieht“, wenn dieſe nicht auf der Höhe der modernſten Welt

anſchauung ſtehen. Das Erzeugnis einer ſolchen gänzlich

verkehrten Erziehung aber iſt „der junge Mann“, wie man

ihn im bürgerlichen Haushalt beobachten kann und in der

modernen franzöſiſchen Litteratur unzähligemal abkonterfeit

findet: verzärtelt, ſelbſtſüchtig, arbeitsunluſtig, charakterlos,

ſcheu und unentſchloſſen, wenn er ſelbſtändig zu handeln hat,

dünkelhaft, ſpottſüchtig und unfähig, ſich für ein Ideal zu

begeiſtern oder an die Tugend zu glauben. Daher auch

jener achtungsloſe und ſpöttiſche Ton im Umgang mit Frauen,

der von dem der ehemaligen, ſprichwörtlich gewordenen

franzöſiſchen Galanterie unerfreulich abſticht und auf das

junge Mädchen, das neben einem ſo gearteten Bruder auf

wächſt, geradezu wie Gift wirkt.

Bu unſern ABildern.

Wohl die rührendſte von Shakeſpeares Frauengeſtalten

iſt Ophelia, und ſie hat D. Crent a coſte zum Gegen

ſtand einer wundervollen Skulptur erwählt. Wir ſehen

zwar nur das Haupt der Unglückſeligen und die Hand, die,

die zuletzt gepflückte Blume haltend, zugleich das Gewand

ſchämig herauſzuziehen ſucht – aber es mutet uns an, als

ſähen wir die ganze Geſtalt, als hörten wir die Weiſe, mit

der Ophelia trotz ihres geſtörten Sinnes vorahnend ſich ſelber

ſchaut:
„Das Leichenhemd weiß wie Schnee zu ſehn,

Geziert mit Blumenſegen,

Das unbethränt zum Grab mußt' gehn

Von Liebes wegen.“

Fröhlicher Humor lächelt uns in Wilhelm Gauſe’s

„Kegelklub“ – von Herzen wünſchen wir der Schönen,

die eben die Kugel wirft, alle neun ! – und nicht

minder heiter nehmen ſich Hugo Kauffmanns „Apfel

diebe“ aus. Ein paar Aepfel zu ſtehlen iſt am Ende

keine Todſünde, und ſo ſei auch dem Bürſchchen oben im

Baum ein ebenſo glückliches Entwiſchen gegönnt wie ſeinem

flinken Schweſterchen, das geſchickt die Zaunlücke zu benutzen

Wirkungsvoll bringt Frank Kirchbach in ſeinem

„Ganymed“ den Schrecken zum Ausdruck, der den Hirten

knaben erfaßt, als er ſich plötzlich vom Adler gepackt und

in die Lüfte entführt ſieht. Wir aber wiſſen aus der

Mythologie, daß die Aengſte nicht lange währten, daß der

Hirtenknabe zu hoher Ehre berufen war, und gern nennen

wir noch heute jeden freundlichen Mundſchenk nach dem

Sohne des Tros, der im hohen Olymp den Unſterblichen -

Ambroſia vorſchnitt und dazu Nektar kredenzte.

Zu den beſten Schilderern der jüngſten Weltſtadt gehört

unter den Malern Julius Jacob, von dem wir heute

das Gemälde „Am Schöneberger Ufer in Berlin“

wiedergeben. Der Landwehrkanal (ſo heißt hier die Waſſer

ſtraße) dicht beſetzt mit Kähnen, an beiden Ufern ein Ge

dränge von Fußgängern und Wagen, und über allem

fauchend der Eiſenbahnzug – das iſt an dieſer Stelle mit

voller Naturtreue das Gepräge des immer mächtiger empor

ſtrebenden, raſtlos ſchaffenden und ringenden, leider nicht

immer gemütlichen Neu-Berlin.

In der verführeriſchen Darſtellung ſchöner Frauen können

nur wenige Meiſter mit Konrad Kieſel wetteifern, wie

er wieder mit ſeiner „Elvira“ beweiſt, die wir hier in

einem meiſterhaften Holzſchnitte vor Augen führen. Ein

wenig nachdenklich blickt die Schöne darein, als prüfe

ſie den, der jetzt ihr naht – aber beneidenswert derjenige,

den im nächſten Moment ein Lächeln voller Huld beſtrahlt!

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Bertags-Anſtatt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten. ---



Der große Preis von Wien.

(Internationales Radrennen.)

Nach Aufnahmen des ſportphotographiſchen Ateliers A. Huber

in Wien.

F Sonntag den 12. September wurde

in dem auf drei Tage bemeſſenen inter

nationalen Radrennen um den „Großen Preis

von Wien“ der Entſcheidungslauf (2000 Meter)

gefahren. Eine nach vielen Tauſenden zählende

Zuſchauermenge hatte ſich zu dem großartigen

ſportlichen Schauſpiel eingefunden, das ſicherlich

in nichts dem „grand prix de Paris“ nachſtand.

Glücklicherweiſe blieb das Wetter dem Unter

nehmen hold; die ſchweren grauen Wolken, die

das Firmament bedeckten, ſandten den gefürch

teten Platzregen nicht.

Als erſter ging der Belgier Protin über

das Band, ihm folgten der Franzoſe Noſſant

als zweiter, der Italiener Paſini als dritter

1898 (Bd. 79).

Jährlich 52 Nummern = /.

Am Start zum Damenpreis.

Zeit Ut und Seben. zz

und endlich Jules Fiſcher, wieder ein Belgier,

als vierter,

Protin, deſſen Sieg übrigens nahezu ein

ſtimmig vorausgeſagt wurde, gewann ſomit den

„Großen Preis von Wien“, der in einem Bar

betrage von 2000 Kronen und einer goldenen

Medaille beſtand.

Außer dem großen Preiſe gab es noch eine

Anzahl kleinerer Preiſe, ſo daß von den be

teiligten neununddreißig Rennfahrern bloß neun

leer ausgingen. Unter den letzteren befand ſich

der Holländer Jaap Edelt, deſſen Leiſtungs

fähigkeit nahe an die Protins heranreicht, der

aber infolge eines böſen Mückenſtichs an dem

Schlußrennen nicht teilnehmen konnte.

Den Veranſtaltern dieſes Rennens gebührt

das Verdienſt, Wien zu einer vornehmen Pflege

ſtätte des Radfahrſports emporgehoben zu

haben.

Fiſcher (IV. Preis).



Qöand 79 Aeber Land und Meer

Schach. (Bearbeitet von E. Schallopp.)

Partie Mr. 1.

Dieſe intereſſante Vorgabepartie wurde im Juli dieſes Jahres zu Berlin 18. Dh8×d8.

!?) Jetzt droht 17. Dg4–e6+,

13) Auch bei Dd8–f8 17, Dg4–e6+

19) Schwarz muß nun, um dem Matt zu entgehen, einen Offizier nach dem

andern wieder herausgeben.

auf Le7×g5 dagegen 15. g4×f5 Le6×f5! 16 e5–e6!! Lf5×e6 17. Lc1×g5

Dd8–d7 (c8) 18. Dh5–h7+ Kg8–f7 19. Th1–f1+.

!!). Oder Le7 –g5 16. Dh5–h8

Auf Tf5–f3 folgt das

Äufgabe 3.

geſpielt.

Wiener Martie.

Weiß: M. Harmoniſt. – Schwarz: N. N. 9. De6×f7 Le7×g5
Weiß Schwarz. 9. h2–h4 f7–f64) Wl Ulle!N.

(ohne Ta1). - - 10. Sf3–g5! 5) f6×g56) --.

I.. EZ–B - e7– e5 11. Ld3×h7+7) Kg8×h7 d

2, S) L–E3 S28–fG 12. h4×g5+ Kh7–g88)

3, f2–f4 d7–d5 13. Dd1– h5 Tf8 –f59)

4. 4×e5 Ä 14. g2– g4! Ä
5. Sg1 –f3 e4×c3 ) 15, Lc1×g5 e6×g4 !) A

6. b2×c3 Lf8– e7 16. Dh5×g4") Dd8–d7 8)

7, d2–d4 Lc8–e6?) 17 e5 – e6 Dd7–d6

8. Lf1– d.3 0–03) 18. Dg4– h3 Aufgegeben.

) Schwarz tauſcht ab, um die Angriffsm

der indeſſen auch mit geringeren Kräften ſtark

[oder auch Lf8–b4 6. a2–a3 Lb4–a5] nebſt eventuell Rochade und f7–f6 iſt

eine weit beſſere Fortſetzung. F

?) Lc8– f5 oder g4 verdient den Vorzug.

3) Die Rochade iſt verfrüht.

womit Weiß einen ſtarken Angriff erhielte.

Auch Dd8–d7 nebſt Le6– f5 kam noch immer

*) Weiß ſetzt den Angriff in eleganteſter und kräftigſter Weiſe fort.

º). Das Opfer durfte Schwarz nicht annehmen, ſondern mußte auch jetzt
noch Dd8–d7 ziehen.

7) Ueberraſchend und äußerſt glänzend, dabei durchaus korrekt und ent

ſcheidend. Die folgenden Züge von Schwarz ſind erzwungen.

*) Falls Kf7– g6, ſo Matt in drei Ziigen durch 13. Dd1– h5, 14. Th1 –f1

und 15. Dh5–e2.

9) Am beſten. Auf Le6–f5 folgt 14. e5

13.

16. Dh8–h5 matt.

Dd8–d7 nebſt Le6–f5 ſollte geſchehen.

) Natürlich nicht Le6– g4 wegen 10. Ld3×Kh7+ (Kg8× h7 11. Sf3–g5+),

Am beſten war wohl f7–f5;

wenn dann 10. Sf3-gö, ſo Le7×g5 11, 14×g5 g7–g6 mit ſicherem Spiel,

. . . Dd8– e8 dagegen 14. Dh5–h8 Kg8–f7 15. g5–g6+ Kf7×g6

ZSZZittel des Gegners zu ſchwächen,

anzugreifen verſteht. Lf8–e7

„“

in Betracht.

b

–e6 Lf5 e6 15. g5–g6. auf
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Von Georg Chocholous in Prag
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Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

+ Kg8–f 17. Th1–fi Lg5–f6

Dfs–f7 18. Th1–hs

20. Df7–f8+ Kh8–h7 21. Df8–c8 muß

Schachbriefwechſel.

Wir bemerken, daß in Nr. 37, wie von einigen Seiten aus dem Leſer

kreiſe uns mitgeteilt wurde, nicht auf Lb5 - a7, a5 - wie von uns angegeben,

ſondern ſpeziell auf Lb6–c7 nur 2. Tf8×f2 zum Ziele führt. Auf die erſteren

Züge iſt auch 2. Tf3–h3 angängig; auf letzteren aber ſcheitert dies an

2. . . . . e6– e5. – In Nr. 38 führt auf 1. . . . . Kd4– d5 neben 2. Dg8– d8†

auch 2. e2– e3 (nebſt 3 e6–e7) zum Matt. s

Dr. Th. Sch. in Schaffhauſen. Sie teilen uns mit, daß Sie auch zu

Nr. 32 und 33 die richtigen Löſungen eingeſchickt haben. Haben wir Sie nicht

als Löſer genannt, ſo ſind uns die betreffenden Sendungen nicht zugegangen,
Im Augenblick können wir das nicht mehr feſtſtellen, - s“

J. M. in Leipzig. In Nr. 36 ſcheitert 1. Da5– b6 an Sb1×d2 2. Db6

–e6+ Lb8–e5, in Nr. 37 I, Dc3–e5 an Dh2×h8 2. De5–e4 Kh1– h2!!

Dr. J. B. in Wien. Auch L. Dc3×c4 löſt Nr. 37 wegen Dh2× h8 und

Kh1– h2 nicht. « . -

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Profeſſor K, Wagner in Oeblarn

Matt der Anmerkung 9,

Kg8×h8

Weiß ge

Auflöſung der Auf

gabe 41 Seite 856

vor. Wahrg. :

W. 1.Ä* (Steiermark) zu. 34, 35, 36, 37; Ed E. in St. zu 35, 36, 37; R. H. in M.

Ä: ºs d (Poſtſtempel Wielitzken) zu 36, 37, 38; Walter Kern in Runſegno (?) zu 37;
W. 2. 2. eb U11 Df1 Hans Turlach in Hamburg zu 37 und 38; Johannes Kaden in Bautzen zu

W. 3. C. dº Ä 37, 38, 39; F Materne in Breslau und Senglier in Bulgrin zu 38; F. Mielenz

–Cö ll (U. in Berlin und Dr. Th. Schaad in Zürich zu 38 und 39,

A. M –-

S. 1. Sg6, Lh8×e5, -

ane F. ASi f † e r a f Ut r.
H = - G .– «. r - A wº .

S. 2. d5×e4, Kc4–b5 – Unter den litterariſchen und künſtleriſchen Erzeugniſſen, die dem

3. Sg3–e2, Df7×
d5 latt im nächſten Jahre bevorſtehenden fünfzigjährigen Regierung s ju bi =
D lll (l.

läum des Kaiſers Franz Joſeph von Oeſterreich gewidmet ſind,

B. nimmt das Prachtwerk „Unſre M on archie“ einen hervorragenden

S. 1. b6–b5 Rang ein. (Wien, Univerſitätsbuchhandlung Georg Szelinski). Wie ſchon

W. 2. Sg3–f5+ früher hervorgehoben, ſtellt ſich das Werk die Aufgabe, aus den öſter

S. 2. Kd4–C4 reichiſchen Kronländern die bemerkenswerteſten Landſchaftsbilder, Städte

W. 3. Tel– e4 matt. anſichten und Bauwerke in künſtleriſcher Wiedergabe vorzuführen. Dies

C. geſchieht in trefflicher Weiſe auch in den beiden jüngſt erſchienenen Heften,

Sg6 belieb. and die Böhmen und die Bukowina behandeln. Maleriſcher Reiz iſt das Ge

#. Df7– e7 Und präge aller Blätter, die in einem Begleittext die gebührende Erläuterung

W. 3. De7–b4 matt.

ſolideſte Färbung mit Garantieſchein

Direkter Verkauf an Private porto

Fabrikpreiſen. Tauſende

von weißer und farbiger Seide.

Tschwarze Seidenstoffe

von Anerkennungsſchreiben.

Seidenstoff-Fabrik-Union

für gutes Tragen und Haltbarkeit

und zollfrei ins Haus zu wirklichen

Muſter franko auch

üric

Die Grösste Fabrik

der Welt. 50,00

TÄGLICHER VERKAir

rate für Privat- und

öffentliche Vorſtellungen.LºG".“ "s Preisliſte gratis franko.

ZIich. 23ethge, Magdeburg, Jakobsſtr. 7.

Großer Kupferſtich
illurſtr.

Fi Atal C g, viele Hundert Nrn., 50 Pfg. frc.

? ſº echte Briefmarken, wor 200 verſch.

n. Jap.,Venezuela, Maurit.„Auſtral.,
.

.

M Kaſſe vorh.,Porto 20 # extra 1 Marß

Pauſ Siegert, Briefmarkenlager, HamGurg.

f?. – A

Verlag Kauffmann, Berlin SW. 12.

Ä Lux., Coſtarica 2c.

ſ # #

. - - - -

HENKELL sEKT

A

2-za

Adolf Grieder Ce. g H0fl., Z

U. Neßelbilder-Appa

um das Originalpräparat zu er

h (Schweiz),

Zu haben in allen

0Kilos, SPEZEREI - ) ELIKATESSER

HANDLUNGEN UND

Conditoreien.

s
A 3 | s TI F

KYR Ä.“ -.“
* * * * *

=>
E #Z L* U. unschädl.E* Wittgeg.Migräne,

== Kopfschmerz und

nervöse Zustände. Kein Antipyr.„Phena

cet. etc. enthalt. Vorräth. in all. Apoth.

Litt. gr. u. fr. Majert & Ebers, Fabrik

Chem.-pharm. Präpar., Grünau-Berlin

ist das Musizieren. Je

dermann sollte diese

Kunst zu pflegen su

chen. Auch für den Um

musikalischsten giebt

eS Instrumente, die er

leicht ohne Mühe und

ohne Notenkenntnis

Spielen kann. Mein

Hauptkatalog über alle

existierenden Instrumente, 250

Seiten stark, giebt hierin genügend

Aufschluss. Katalog gratis.

gegr.

S72:__

ettleibiaeFettleibige
erhalten fr. Proſp. über vieljähr. bew. Mittel

von O. MühIradt, AItona, Elbe 2.

MageI'e

erlangen ſchöne Figur

und harmoniſche, volle

Körperformen, ohne der

Geſundheit zu ſchaden,

" durch Apoth. Vértes”

L. Vértes, Adlerapoth. Lugos, No.660, Oeſt-U.

25 echte verſchied. Briefmarken, wor.

Venezuela, Madagaskar, Réunion,

Kaſſe vorh.Port. 202 extra

Nach dem einſtimmigen Urteil der Aerzte iſt da

die Verbeſſerte eube-Roſenthal'ſche

Fleischsolution

(R. STUTZ)“ – Jena – das leicht

verdaulichſte Nahrungsmittel für

Magen- und Darmkranke,
ein, vorzügliches Kräftigungsmittel

f. Nervenleidende, Geneſende,Greiſe,

ſchwächl. Kinder, e. geeignete Speiſe

bei Krankheiten des Mundes, welche

Vorrätig in den Apotheken; nach Orten,
WBO Niederl. nicht vorh., verſ. d. Fabrik direkt.

Zºº” Bewährt. |

X

erhalten. In 24 Lieferungen ſoll das Werk vollſtändig ſein.

AFA
w-S

celStor
LZ

%%/TW

FÄ

ºrz?reagier

zäWarz: sx A.

ſº "ºººº

Orient, Pillen. i Doſe GM - Beziehbar:

Griech., Lux., Columbia Ä4Mark s

W. Silberne Remontoir

Remontoir

etc. etc.

Illustr. Katalog Nr.

Und frei.

L. J. Römer, Hamburg.

und seinen enormen Absatz.

eſ Uhren

% 12.-

Goldene Damen

Regulateure v. 7.50

Goldwaren, Alfenide

und Reinheit verdankt er seinen Weltruf -

» ſ“. ' « . "

Kinetograph u. Films

Nebelbilder u. Apparate

º. für Künſtler liefert die Fabrik von

F" . LDirector Jentzen. Sº W. Hagedorn, Berlin S.W., Alte Jacobſtr. 5.

./ 22.– . . . . . . . . . . . . . . Preisliſten gratis und franco.

Die besten schwarzen Seidenstoffe

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. sº."

Fºº-Tinüringisches=

Technikum JImenau
v für Maschinen- und Elektro

Umgºeure: -Techniker u.-Werkmeister.

5 gratis

Hugo Siegert, Actona öei Ämburg

der Dr. Mirus'schen Hofapotheke

die Aufnahme feſter Nahrung verbieten. »

halten, achte man wohl auf dieſe Firma. #

S”

MILIE

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

Z) und ZwirnereienLe Schoo. in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind végétal

AP“ “ºg Vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

WEII
ºtsuntsuºlºshinº

Allerfeinste Essen, Toilet-Seif

S * Extrafeines ToilettWasser

Extratwégétalzur Pflege derkophaare

Samſelweiche unsichtbarer Reis-Plderº

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.
es “ Muster umgehend franko.

M. ii. In E h E In , D r. med. Pfe ºffees Häm og 1o bin.

Gegen HSHunzarenausº!
In der Münchener Kg. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

Seit Jahren fortwährend in Anwendung. – - -

* * - München. den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürlichesEiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

%

Blute als EXcretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind.Obige Untersuchung bestätigt:

* * * . - Mr. udolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München). -

«- Dr. Max Von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München). .

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

. . " Ludwigs-Apotheke zu MIiinchen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.
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Mechanische Seidenstoff-Weberei

B 0 CKUM – C REFELD

wird, Mk. 6.– Eingangszoll kostet.
-

Zur Täuschung des Publikums wird

Besatz etc. von 90 Pfennig bis 35 Mark das Meter.

Mechanische Seidenstoff-Weberei

B 0 CKUM– CRE FELD

g- : Sº Ä #

... # # ## Ä F

--
-ÄÄÄÄÄÄÄD S. 2

ÄF ÄÄÄÄÄÄ ###

Ä ÄTTFELT- SºFFÄgs AFE-TITTE

V-
-

S ?<C*-/Verlangen Sie Heimchen-Spiele
FLEEST ausdrücklich sº . . . - " . . ." Arm

in allen Spielwaaren-und Buchhandlungen!

Verlag von C. Abel-Klinger, Nürnberg, gegründet 1785.

Jedes Spiel trägt, um Täuſchungen zu vermeiden, die Deviſe : ,,SPiel E

Heianchen-Spiele““ in blauer Schrift. – 80 Seiten ſtarker illuſtrirter S

Katalog gratis und franko zu Dienſten. -

Sº

#

&

Fort mit den Hoſenträgern ! !
Zur Anſicht erhält jeder franco gegen Franco-Rückſdg. 1. Geſundheits-Spiralhoſenhalter;

bequem, ſtets paſſend, geſunde Haltung, keine Atemnot, kein Druck, kein Schweiß kein Knopf.

Preis ./. 1.25 (3 St. 3 % p. Nachn.) Schwarz & Co., Berlin 73, Annenſtr. 23. Vertr. geſ.

Canfied Schweiss batt.

Nahtlos. Geruchlos. Wasserdicht.

Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Canfield Rubber Co.,
HAMBURG, * >. -

1 A Scholvien’s Passage.

FEST Nur echt mit unserer Schutzmarke „Canfield“. Tra

Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.

/STRNOFTWAK-N

º

-;'s 5
Leonhardi's Sº

As-S : " . .AR-V mºa QD

» as- S º Öſ)

STSS --Tºd „S =

sº S2 – E

Ä WTAP TT Ä5#

giff - Staatlich geprüfte „.

VON Specialität: und beglaubigte F #
- - ISS

Eisengallus-(en) H.

\ Tinten, Klasse I. u II. E =

\\. Infolge besonderer Herstellung „S #2
H. - g S) F +>

ÄWWº Le Tvon "Äroſenergº S#

\\\Güte und billig, weil bis “#

\ zum letzten Tropfen klar und E = =
W SV 4 sº " »- ZF

ff - verschreibbar. "ÄF # - CD

- – -= Ä.

Das Beste | Jede Füllung trägt N # #

für Bücher, Akten, ehen ines auf - sº

Documente und Staat liche e ÄFA

Schriften aller Art. Prüfung. - z -

Goldene Medaillen S SE

Ehren- u.Verdienst-Diplorme EFSF

. . . . . . " * D | s |

AUg. Le0nhardi #.

E -
= SD

#“

Zº das unlautere Geschäftsgebahren eines ausländischen Seidenversandgeschäftes von der Crefelder

Handelskammer in das richtige Licht gesetzt wurde, ist es an der Zeit, den deutschen Damen klar zu

machen, dass Deutsche Seidenstoffe ebenso schön und ebenso solide wie ausländische Erzeugnisse, aber durch

bedeutende Zollersparnisse wesentlich bilger sind, weil jedes Kilo Seidenstoff, welches nach Deutschland eingeführt

vielfach vom Auslande zollfrei geliefert, in welchem

Falle vom Absender der Zoll erlegt wird, - -

Fällen der Preis der Seidenstoffe immer vorher um diesen Zof/ erhöht sein.

Wir bitten dringend jede deutsche Dame, welche Geld sparen will, bevor sie vom Auslande kauft, sich zum

Vergleiche unsere reichhaltige Proben-Collection von Seidenstoffen zu bestellen und dabei anzugeben, ob schwarze,

weisse oder farbige Seidenstoffe, ind welche ungefähren Preislagen gewünscht werden.

unübertroffene Auswahl von Seidenstoffen für Gesellschafts-, Braut- und Strassentoiletten, Blousen, Röcken,

Deutschlands grösstes SpeciaIhaus für Seidenstoffe

Nr. 2414.

s:FS

Versand- und Verkaufshaus

Berlin SW, Leipzigerstr. 43

Selbstverständlich muss in diesen

* =---

Wir unterhalten eine

Verkaufs- und Versandhaus

BERL / W SW, Leipziger Strasse 43

vº

CD - - F

.. FMAST

EAA .

"S -

St0ffe garantirt solide,

TA -A- Hammte, Pliiſche und Velvets

liefern direkt an Private. Man

ſchreibe umt Muſter mit genazter

Ängabe des Gewünſchten.

und Handlung, Crefeld.

« A.

. . . . . - " …

- " . .“ - r ..

. .“ - - - - - - - "

" -

& Keussen, Fak

Zu Geschenken geeignete hochelegante Neuheiten
im JuWelen, Gold- und Silberwaren, Uhren, Tafelgeräten etc. bezieht man zu äusserst

Pforzheim.

billigen Preisen von

Od t G0ld- und

- **5 Silberwaren-Fabrik,

Versand direkt an Priv

Hemd-, S.

knOpf, #

14 kar ..

mit echtem Armband, 14.karat Gold mit echtem
Nr. 2373 l2

Brillant. M. 13.50. echtem Brillant. M., 52.–. M. 30.–

A&# daS Paar.

F #YI I. r- ao

“ÄF Nr. 2373. Brosche, 14 karat Gold mit AS

G

Ä#
- echtem Brillant.

EF“
SEE ºFF

#“ EFSMEIEDRSTENECFTS2GT
“DRMsnesssz"- - .

=

*.

–

Nr. 2417 I. Ring, 14ka
Ia. echtem Brillant. M. 38. –.

und frank0! Firma besteht über

M. 38.–. LE>

at Gold mitNr. 2435. Ring. 14 karat Gold mit Opal

und 12 echten Diamanten. M. 30. –.

Reich illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis

40 Jahre, auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert; alte Schmucksachen werden

modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und Edelsteine werden in Zahlung genommen.

A-T/SF- „- –=-ºh

SCHWEIZ

2. FEE ---MA Är

wTRIEGER
FRANKFURT »M.

Wenige Woyéngen erz

et/7 7azsche/z/uc/z

anhaltend zu/a/ümierez

Zu haben in allen -

besseren Pafümerie-Geschälen. /

ce Ergänzung bei den Gebrauche

cles Haufverschönerungsmittels

Kaluclerma (Glycerin-3-Honiggelée)

JÜSEBßlTilgIS3fſº
hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr: St.
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für Familien und Kinder. Das Stück à 25 Pfg.

in allen Städten des Jr-und Auslandes.

F.WOLFF& SOHR. Karlsruhe

Filiale : WIEN , Köllnerhafgasse G ...
ST. VAE SEVR: SKY

#

Damen und Kinder mit zarter empfind

licher Haut schützen dieselbe vor rauher

Luft u; Sonnenbrand u. verhüten Röthe,

Aufspringen. Und Sonnenflecke durch den

Gebrauch von

Flacon: DraIe’S M. 1. 50

Birken-Toilette-Wasser,
Welches einen matten, tadellosen Teint

verleiht und sich von wunderbarer Wir

kung erprobt hat.

Harzer JagdkorU, feinſte Qualität, 2 ./.

Alter Kloſter-Doppel-Korn, 12 ./.

Alter Kloſter-Korn, fein, 1!4 /t.

Harzer Kräuter-Korn, 19./t.

Feiner Nordh. Getreide-Kiimmel, 112 /.

Abt Holt-Egel's delik. Leibespflege, 12 /.

à 1 Liter inkl. Flaſche - oder Gebinde

(Kiſte u. Porto 80 G) verſendet gegen Nach

1 nahme oder Einſendung

- Die Kloſterbrennerei

in LK 1 o ſt. e r WM a l K. e r ri e d.

- bei Nordhauſen am Harz. -

Poſtcolli = 2 Literfl. 6 Probeflaſchen obiger

Sorten gegen 2.50 / in Marken franko!

-“
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Versand-Gesch
Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich - Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

König

Abteilung:

Nr. 4570. Theesieb, innen

Vergoldet. M. 6.50.

RSS

Silberner Brautkranz

mit B0uquet. M. 11.50.

i“S., F.
T. - -

Nr. 4525. Trink

becher, feingraviert,

innen Vergoldet,

12 Cm. h. «

Biscuit-Porzellan

Nippes-Figur m. echt

silbernem Fingerhut

mit Stein. M. 2.75.

Ek,Schale 18/2 Cm. Durchm. Serviettenring, in feinem Nr. 4547. Kinderbeste be- Dessertmesser „ 30.–

. . . * * * - * . . . “ : "..“

)
ächs. und König Rumän.

- . - - - - - . . . . .- .. : . . . . . . . -

... -. - Sº.. ## -- * - sº

I( . . .

Echte Silberwaren.

erviettenringeServiettenringe.

# ###
===> º Nr. 4506.

Nr. 4518. Nr. 59.

M. 6.75.

r. 4581.

Vergoldeten Verzierungen, in

feinem Etui. Mi. 10.–.

5ÄS Ä W " srºso. rrººaa.nl
j Ä Nr. 4552. Trinkbecher • ; Fruentscmaie, m.

Nr. 458 sº SÄF Ä# Dessertlöffel „ 6 Ä.. # Serviettenring und Ä Yergoldeten Verzierungen,

i6 Cj hoj Krystall- Nr. 4540. Kinderlöffel und --- Mwww.WÄWF DessertgabeIn „ 60.– WEFºWFKW für Kinder, innen vergoldet, 19 Cm. hoch, Krystallschale ..

Nr.4563.

Nic h t gefa 11 en de Wa ren

Werden

bereitwilligst zurückgenommen

Und umgetauscht.

Hoflieferanten.

n Nr. 4521. Nr. 4634. Nr. 4648. Salzgefäss, mit Glaseinsatz

Absber. M. 9.–. Stockgriff, Schirmgriff, Ä ÄrjnsäÄöffé.

591.

OXydiert. 10 Cm. lang.

M. 6. 25. M. 11.50.

Kuchenheber, Ä

Etui mit Butter- und mit feinem Etui. Äö 2 cm Durchm. M. 38.–.

weltberüh Hnat durch seine fast überall prämiirten Tuche, liefern wir zu hervorragend niedrigen Preisen

F Herren-Anzug- und Paletotstoffe S
von einfachsten bis hochfeinsten in tadelloser reeller Waare. Anerkennungen täglich aus

allen Theilen Deutschlands und des Auslandes beweisen unsere Leistungsfähigkeit ! Vorzügliche

Musterauswahl franEO an Jedermann. Abgabe jedes Maasses.
« S unsere seit Jahren bekannte Specialität, kosten 313 MeterMonopol-Cheviot, Z

---------- O.= (Zah11ose Empfehlungen.)

schwarz, blau oder braun zum gediegenen Anzug

º- MI.

WilkeS & Cie., Tuchindustrie, Aachen No. 5O8. Man bittet genau zu adressiren.

ÄNÄÄÄ

F

S *** « -* -.

- - - - TT - -––---––

( » - - ſº ? - F . . » - - “>. – “-------
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deº ------- ------------ -------ISAF-Ä-FT--------- «- .
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nach

mit dem deutschen transatlantischen Doppelschrauben schnelldampfer

LN „COLUMBIA“,
einem der grössten, SchönSten. Und geSchWindesten Schiffe der Welt.

Abfahrt von Hamburg, den 12. Febr. 1898. Rückkehr nach Hamburg, 7. April 1898.

Plätze sind zu haben von 2OO Mark an, je nach Lage der Cabinen,

sämmtliche Landtouren, sowie eine einem HÖtel allerersten Ranges entsprechende

Beköstigung einbegriffen. „- .

Grösster Comfort, unübertroffene Geschwindigkeit, weitgehendste

Anmeldungen zur Theilnahme sind zu richten an die

sicherheit.

Hamburg-Amerika Linie Abtheilung Personenverkehr, Hamburg,
v. OCer CiCrOn Vertreter.

Glückliche Braut
möchte doch wohl jedes junge Mädchen werden!

Dies Ziel bald und mit Sicherheit zu erreichen, lehrt das kleine Werkchen

S Freya, von Ernst Glücklich.

Dasſelbe iſt reizend, gediegen und decent geſchrieben, giebt vortreffliche

Ratſchläge für jede Lebenslage, um bald Braut und glückliche junge

Frau zu werden, und iſt daher jeder jungen Dame nur warm zu

empfehlen. Preis M. 1.20, Porto 20 Pf., auf NGunſch auch poſt

ſagernd, bei Chiffre-Adreſſe vorher. Einſendung (Marken). Auch für

Herren ſehr intereſſ. u. als Geſchenk an j. Damen geeignet.

Verlagsanſtalt A. Bosse, Berlin SW., Planufer 19.

Ein Wunder der Industrie
ist zu nennen der überaus weit -

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

– Phönix –––z- ÖIn iX ––

Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bildererzielen (Zeit- und Momentaufnahmen). A.

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. EDST nur 10 MIks TSF

„- Prospekt und Probebilder kostenfrei.

Illuſtriertes Preisbuch gratis Und fran? üler

Kinderwagen, Kindermöbel,

Nürnberger Spielwaren.
Sanitäre Schreibpulte, Bettſtellen, Tiſchchen und

Stühlchen, Lauf ühlchen, Wiegenpferde. Kinder:

ſchlitten in 32 Sorten. Ruheklappſtühle für

Geſunde und Kranke. Turngeräte. Kinder

GW. ſtühlchen mit Topf von ... 3 an.

ſº - Hoher und niederer ».

» - Fahrſtuhl mit

Spieltiſch von WºW

./. 7.50 an. Sport- Wº

wagen. Velocipedes Ä

W für Kinder. Schau- <

Jkeln. Leiterwagen.S

Puppenwagen.

Direkter Verſand. Frankolieſerung.
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SH f e ch [ i Pl. Engelkes, die große Treppe hinauf, bis auf den vorholte. „Sie müſſen mich entſchuldigen, Czako,
» - -. SD Podeſt. Hier trennten ſich Rex und Czako von wenn ich mich noch eine Viertelſtunde hier bei

Roman von Woldemar, deſſen Zimmer auf der andern Flurſeite Ihnen aufhalte. Habe nämlich die Angewohnheit,

Theodor Jontane. gelegen war. mich abends zu raſieren, und der Toilettetiſch mit

Czako, ſehr müde, war im Nu bettfertig. „Es Spiegel, ohne den es doch nicht gut geht, ſteht nun
« (Fortſetzung.) - | bleibt alſo dabei, Rex, Sie logieren ſich in dem mal hier an Ihrem, ſtatt an meinem Fenſter, Ich

Sº urz vor elf, der Mond war inzwiſchen unter, Rokokozimmer ein – wir wollen es ohne weiteres ſo muß alſo ſtören.“ «

« brach man auf, und die Wagen fuhren vor, nennen – und ich nehme das Himmelbett hier in „Mir ſehr recht, trotz aller Müdigkeit. Nichts

erſt der Katzlerſche Kaleſchwagen, dann die Zimmer Nummer eins. Vielleicht wäre das Um- beſſer, als noch ein bißchen aus dem Bett heraus

Gundermannſche Chaiſe; Martin aber, mit einer gekehrte richtiger, aber Sie haben es ſo gewollt.“ plaudern können. Und dabei ſo warm eingemummelt.

Stalllaterne, leuchtete dem Paſtor über Vorhof und Und während er noch ſo ſprach, ſchob er ſeine Stiefel. Die Betten auf dem Lande ſind überhaupt das Beſte.“

Bohlenbrücke fort, bis an ſeine ganz im Dunkel auf den Flur hinaus, ſchloß ab und legte ſich nieder. „Nun, Czako, das freut mich, daß Sie ſo bereit

liegende Pfarre. Gleich darauf zogen ſich auch die Rex war derweilen mit ſeiner Plaidrolle be- ſind, mir Quartier zu gönnen. Aber wenn Sie

drei Freunde zurück und ſtiegen, unter Vorantritt ſchäftigt, aus der er allerlei Toilettegegenſtände her- noch eine Plauderei haben wollen, ſo müſſen Sie
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ſich die Hauptſache ſelber leiſten. Ich ſchneide mich

ſonſt, was dann hinterher immer ganz ſchändlich

ausſieht. Uebrigens muß ich erſt Schaum ſchlagen,

Und ſo lange wenigſtens kann ich Ihnen Red' und

Antwort ſtehen. Ein Glück nebenher, daß hier,

außer der kleinen Lampe, noch dieſe zwei Leuchter

ſind. Wenn ich nicht Licht von rechts und links

habe, komme ich nicht von der Stelle; das eine

wackelt zwar (alle dieſe dünnen Silberleuchter wackeln),

aber „wenn gute Reden ſie begleiten . . .“ Alſo

ſtrengen Sie ſich an. Wie fanden Sie die Gunder

manns? Sonderbare Leute – haben Sie ſchon mal

den Namen Gundermann gehört?“

„Ja. Aber das war in „Waldmeiſters Braut

fahrt.“

„Richtig; ſo wirkt er auch. Und nun gar erſt

die Frau! Der einzige, der ſich ſehen laſſen konnte,

war dieſer Katzler. Ein Karamboleſpieler erſten

Ranges. Uebrigens eiſernes Kreuz.“

„Und dann der Paſtor.“ -

„Nun ja, auch der. Eine ganz geſcheite Nummer.

Aber doch ein wunderbarer Heiliger, wie die ganze

Sippe, zu der er gehört. Er hält zu Stöcker, ſprach

es auch aus, was neuerdings nicht jeder thut; aber

der „neue Luther“, der doch ſchon gerade bedenklich

genug iſt – Majeſtät hat ganz recht mit ſeiner

Verurteilung –, der geht ihm gewiß nicht weit

genug. Dieſer Lorenzen erſcheint mir, im Gegenſatz

zu ſeinen Jahren, als einer der allerjüngſten. Und

zu verwundern bleibt nur, daß der Alte ſo gut mit

ihm ſteht. Freund Woldemar hat mir davon er

zählt. Der Alte liebt ihn und ſieht nicht, daß ihm

ſein geliebter Paſtor den Aſt abſägt, auf dem er

ſitzt. Ja, dieſe von der neueſten Schule, das ſind

die allerſchlimmſten. Immer Volk und wieder Volk,

und mal auch etwas Chriſtus dazwiſchen. Aber ich

laſſe mich ſo leicht nicht hinters Licht führen. Es

läuft alles darauf hinaus, daß ſie mit uns auf

räumen wollen, und mit dem alten Chriſtentum auch.

Sie haben ein neues, und das überlieferte behandeln

ſie deſpektierlich.“
-

„Kann ich ihnen unter Umſtänden nicht ver

denken. Seien Sie gut, Rex, und laſſen Sie Kon

ventikel und Partei mal beiſeite. Das Ueberlieferte,

was einem da ſo vor die Klinge kommt, namentlich

wenn Sie ſich die Menſchen anſehen, wie ſie nun

mal ſind, iſt doch ſehr reparaturbedürftig, und auf

ſolche Reparatur iſt ein Mann wie dieſer Lorenzen

eben aus. Machen Sie die Probe. Hie Lorenzen,

hie Gundermann. Und Ihren guten Glauben in

Ehren, aber Sie werden dieſen Gundermann doch

nicht über den Lorenzen ſtellen und ihn überhaupt

nur ernſthaft nehmen wollen. Und wie dieſer Waſſer

müller aus der Brettſchneidebranche, ſo ſind die

meiſten. Phraſe, Phraſe. Mitunter auch Geſchäft

oder noch Schlimmeres.“ „“

„Ich kann jetzt nicht antworten, Czako. Was

Sie da ſagen, berührt eine große Frage, bei der

man doch aufpaſſen muß. Und ſo mit dem Meſſer

in der Hand, da verbietet ſich's. Und das eine

wacklige Licht hat ohnehin ſchon einen Dieb. Er

zählen Sie mir lieber was von der Frau von

Gundermann. Debattieren kann ich nicht mehr, aber

wenn Sie plaudern, brauch' ich bloß zuzuhören.

Sie haben ihr ja bei Tiſch 'nen langen Vortrag

gehalten.“
-

„Ja. Und noch dazu über Ratten.“

„Nein, Czako, davon dürfen Sie jetzt nicht

ſprechen; dann doch noch lieber über alten und neuen

Glauben. Und gerade hier. In ſolchem alten Kaſten

iſt man nie ſicher vor Spuk und Ratten. Wenn

Sie nichts andres wiſſen, dann bitt' ich um die

Geſchichte,

unterbrochen wurden. Es ſchien mir was Pikantes.“

„Ach, die Geſchichte von der kleinen Stubbe.

Ja, hören Sie, Rex, das regt Sie aber auch auf.

Und wenn man nicht ſchlafen kann, iſt es am Ende

gleich, ob wegen der Ratten oder wegen der Stubbe.“

V.

Rex und Czako waren ſo müde, daß ſie ſich,

wenn nötig, über Spuk und Ratten weggeſchlafen

hätten. Aber es war nicht nötig, nichts war da,

was ſie hätte ſtören können. Kurz vor acht erſchien

Engelke mit einem alten ſilbernen Deckelkrug, aus

dem der Wraſen heißen Waſſers aufſtieg, einem der

wenigen Renommierſtücke, über die Schloß Stechlin

bei der wir heute früh in Cremmen

verfügte. Dazu bot er den Herren einen guten

Morgen und ſtattete ſeinen Wetterbericht ab:

Es gebe gewiß einen ſchönen Tag, und der junge

Herr ſei auch ſchon auf und gehe mit dem alten

um das Rundell herum.

So war es denn auch. Woldemar war ſchon

gleich nach ſieben unten im Salon erſchienen, um

mit ſeinem Vater, von dem er wußte, daß er ein

Frühauf war, ein Familiengeſpräch über allerhand

difficile Dinge zu führen. Aber er war entſchloſſen,

ſeinerſeits damit nicht anzufangen, ſondern alles von

der Neugier und dem guten Herzen des Vaters zu

erwarten. Und darin ſah er ſich auch nicht ge

täuſcht.

„Ah, Woldemar, das iſt recht, daß du ſchon

da biſt. Nur nicht zu lang im Bett. Die meiſten

Langſchläfer haben einen Knacks. Es können aber

ſonſt ganz gute Leute ſein. Ich wette, dein Freund

Rex ſchläft bis neun.“

„Nein, Papa, der gerade nicht. Wer wie Rex

iſt, kann ſich das nicht gönnen. Er hat nämlich

einen Verein gegründet für Frühgottesdienſte, ab

wechſelnd in Schönhauſen und Finkenkrug. Aber

er iſt noch nicht perfekt geworden.“

„Freut mich, daß es noch hapert. Ich mag ſo

was nicht. Der alte Wilhelm hat zwar ſeinem

Volke die Religion wieder geben wollen, was ein

ſchönes Wort von ihm war – alles, was er that und

ſagte, war gut – aber Religion und Landpartie, da

gegen bin ich doch. Ich bin überhaupt gegen alle

falſchen Miſchungen. Auch bei den Menſchen. Die

reine Raſſe, das iſt das eigentlich Legitime. Das

andre, was ſie nebenher noch Legitimität nennen,

das iſt ſchon alles mehr künſtlich. Sage, wie ſteht

es denn eigentlich damit? Du weißt ſchon, was

ich meine.“
-

„Ja, Papa . . .“

„Nein, nicht ſo; nicht immer bloß „ja, Papa“.

So fängſt du jedesmal an, wenn ich auf dies Thema

komme. Da liegt ſchon ein halber Refus drin, oder

ein Hinausſchieben, ein Abwartenwollen. Und damit

kann ich mich nicht befreunden. Du biſt jetzt zwei

unddreißig, oder doch beinah', da muß der mit der

Fackel kommen; aber du fackelſt (verzeih den Kalauer;

ich bin eigentlich gegen Kalauer, die ſind ſo mehr

für Handlungsreiſende) – du fackelſt, ſag' ich, und

iſt kein Ernſt dahinter. Und ſo viel kann ich dir

außerdem ſagen, deine Tante Sanctiſſima drüben in

Kloſter Wutz, die wird auch ſchon ungeduldig. Und

das ſollte dir zu denken geben. Mich hat ſie zeit

lebens ſchlecht behandelt; wir ſtimmten eben nie zu

ſammen und konnten auch nicht, denn ſo halb Königin

Eliſabeth, halb Kaffeeſchweſter, das is 'ne Melange,

mit der ich mich nie habe befreunden können. Ihr

drittes Wort iſt immer ihr Rentmeiſter Fix, und

wäre ſie nicht ſechsundſiebzig, ſo erfänd' ich mir eine

Geſchichte dazu.“

„Mach es gnädig, Papa. Sie meint es ja

doch gut. Und mit mir nun ſchon ganz gewiß.“

„Gnädig machen? Ja, Woldemar, ich will es

verſuchen. Nur fürcht' ich, es wird nicht viel dabei

herauskommen. Da heißt es immer, man ſolle

Familiengefühl haben, aber es wird einem doch

auch zu blutſauer gemacht, und ich kann umgekehrt

der Verſuchung nicht widerſtehen, eine richtige Fa

milienkritik zu üben. Adelheid fordert ſie geradezu

heraus. Andrerſeits freilich, in dich iſt ſie wie ver

narrt, für dich hat ſie Geld und Liebe. Was davon

wichtiger iſt, ſtehe dahin; aber ſo viel iſt gewiß, ohne

ſie wär' es überhaupt gar nicht gegangen, ich meine

dein Leben in deinem Regiment. Alſo wir haben

ihr zu danken, und weil ſie das gerade ſo gut weiß,

wie wir, oder vielleicht noch ein bißchen beſſer, gerade

deshalb wird ſie ungeduldig; ſie will Thaten ſehen,

was vom Weiberſtandpunkt aus allemal ſo viel heißt

wie Verheiratung. Und wenn man will, kann man

es auch ſo nennen, ich meine Thaten. Es iſt und

bleibt ein Heroismus. Wer Tante Adelheid ge

heiratet hätte, hätte ſich die Tapferkeitsmedaille ver

dient, und wenn ich ſchändlich ſein wollte, ſo ſagte

ich das Eiſerne Kreuz.“ - -

„Ja, Papa . . .“

„Schon wieder „ja, Papa“. Nun, meinetwegen,

ich will dich ſchließlich in deiner Lieblingswendung

nicht ſtören. Aber bekenne mir nebenher – denn das

iſt doch ſchließlich das, um was ſich's handelt – liegſt

du mit was im Anſchlag, haſt du was auf dem Korn?“

„Papa, dieſe Wendungen erſchrecken mich beinah'.

Aber wenn denn ſchon ſo jägermäßig geſprochen

werden ſoll, ja; meine Wünſche haben ein beſtimmtes

Ziel, und ich darf ſagen, mich beſchäftigen dieſe

Dinge.“

„Mich beſchäftigen dieſe Dinge . . . Nimm mir's

nicht übel, Woldemar, das iſt ja gar nichts. Be

ſchäftigen! Ich bin nicht fürs Poetiſche, das iſt

für Gouvernanten und arme Lehrer, die nach Görbers

dorf müſſen (bloß, daß ſie meiſtens kein Geld dazu

haben), aber dieſe Wendung ſich beſchäftigen“, das

iſt mir denn doch zu proſaiſch. Wenn es ſich um

ſolche Dinge wie Liebe handelt (wiewohl ich über

Liebe nicht viel günſtiger denke wie über Poeſie,

bloß daß Liebe doch noch mehr Unheil aurichtet,

weil ſie noch allgemeiner auftritt) – wenn es ſich

um Dinge wie Liebe handelt, ſo darf man nicht

ſagen, „ich habe mich damit beſchäftigt.“ Liebe iſt

doch ſchließlich immer was Forſches, ſonſt kann ſie

ſich ganz und gar begraben laſſen, und da möcht' ich

denn doch etwas von dir hören, was ein bißchen

wie Leidenſchaft ausſieht. Es braucht ja nicht gleich

was Schreckliches zu ſein. Aber ſo ganz ohne Sti

mulus, wie man, glaub' ich, jetzt ſagt, ſo ganz ohne

ſo was geht es nicht; alle Menſchheit iſt darauf ge

ſtellt, und wo's einſchläft, iſt ſo gut wie alles vorbei.

Nun weiß ich zwar recht gut, es geht auch ohne

uns, aber das iſt doch alles bloß etwas, was einem

von Verſtandes wegen aufgezwungen wird; das

egoiſtiſche Gefühl, das immer unrecht, aber auch

immer recht hat, will von dem allem nichts wiſſen

und beſteht darauf, daß die Stechlin weiterleben,

wenn es ſein kann, in aeternum. Ewig weiterleben;

– ich räume ein, es hat ein bißchen was Komiſches,

aber es giebt wenig ernſte Sachen, die nicht auch

eine komiſche Seite hätten . . . Alſo dich „beſchäftigen“

dieſe Dinge. Kannſt du Namen nennen? Auf

wem haben Eurer Hoheit Augen zu ruhen geruht?“

„Papa, Namen darf ich noch nicht nennen. Ich

bin meiner Sache noch nicht ſicher genug, und das

iſt auch der Grund, warum ich Wendungen gebraucht

habe, die dir nüchtern und proſaiſch erſchienen ſind.

Ich kann dir aber ſagen, ich hätte mich lieber anders

ausgedrückt; nur darf ich es noch nicht. Und dann

weiß ich ja auch, daß du ſelber einen abergläubiſchen

Zug haſt und ganz aufrichtig davon ausgehſt, daß

man ſich ſein Glück verreden kann, wenn man zu

früh oder zu viel davon ſpricht.“

„Brav, brav. Das gefällt mir. So iſt es.

Wir ſind immer von neidiſchen und boshaften Weſen

mit Fuchsſchwänzen und Fledermausflügeln umſtellt,

und wenn wir renommieren oder ſicher thun, dann

lachen ſie. Und wenn ſie erſt lachen, dann ſind wir

ſchon ſo gut wie verloren. Mit unſrer eignen Kraft

iſt nichts gethan, ich habe nicht den Grashalm ſicher,

den ich hier ausreiße. Demut, Demut . . . Aber

trotzdem komm' ich dir mit der naiven Frage (denn

man widerſpricht ſich in einem fort), iſt es was

Vornehmes, was Pikfeines?“ -

„Pikfein, Papa, will ich nicht ſagen. Aber

vornehm gewiß.“

„Na, das freut mich. Falſche Vornehmheit iſt

mir ein Greuel; aber richtige Vornehmheit, – à la

bonne heure. Sage mal, vielleicht was vom Hofe?“

„Nein, Papa.“

„Na, deſto beſſer. Aber da kommen ja die

Herren. Der Rex ſieht wirklich verdeubelt gut aus,

ganz das, was wir früher einen Garde-Aſſeſſor

nannten. Und fromm, ſagſt du, – wird alſo wohl

Carriere machen; „fromm“ is wie 'ne untergelegte

Hand.“
-).

Während dieſer Worte ſtiegen Rex und Czako

die Stufen zum Garten hinunter und begrüßten den

Alten. Er erkundigte ſich nach ihren nächtlichen

Schickſalen, freute ſich, daß ſie „durchgeſchlafen“

hätten, und nahm dann Czakos Arm, um vom

Garten her auf die Veranda, wo Engelke mittler

weile unter der großen Marquiſe den Frühſtückstiſch

hergerichtet hatte, zurückzukehren. „Darf ich bitten,

Herr von Rex.“ Und er wies auf einen Garten

ſtuhl, ihm gerade gegenüber, während Woldemar

und Czako links und rechts neben ihm Platz nahmen.

„Ich habe neuerdings den Thee eingeführt, das

heißt nicht obligatoriſch; im Gegenteil, ich perſönlich

bleibe lieber bei Kaffee, „ſchwarz wie der Teufel,

ſüß wie die Sünde, heiß wie die Hölle“, wie bereits
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Talleyrand geſagt haben ſoll. Aber, Pardon, daß

ich Sie mit ſo was überhaupt noch beläſtige. Schon

mein Vater ſagte mal: „Ja, wir auf dem Lande,

wir haben immer noch die alten Wiener Kongreß

witze.“ Und das iſt nun ſchon wieder ein Menſchen

alter her.“

„Ach, dieſe alten Kongreßwitze,“ ſagte Rex ver

bindlich, „ich möchte mir die Bemerkung erlauben,

Herr Major, daß dieſe alten Witze beſſer ſind als

die neuen. Und kann auch kaum anders ſein. Denn

wer waren denn die Verfaſſer von damals? Talley

rand, den Sie ſchon genannt haben, und Wilhelm

von Humboldt und Friedrich Gentz und ihresgleichen.

Ich glaube, daß das Metier ſeitdem ſehr herab

geſtiegen iſt.“

„Ja, herabgeſtiegen iſt alles, und es ſteigt immer

weiter nach unten. Das iſt, was man neue Zeit

nennt, immer weiter runter. Und mein Paſtor, den

Sie ja geſtern abend kennen gelernt haben, der be

hauptet ſogar, das ſei das Wahre, das ſei das,

was man Kultur nenne, daß immer weiter nach

unten geſtiegen würde. Die ariſtokratiſche Welt

habe abgewirtſchaftet, und nun komme die demo

kratiſche . . .“ -

„Sonderbare Worte für einen Geiſtlichen,“ ſagte

Rex, „für einen Mann, der doch die durch Gott

gegebenen Ordnungen kennen ſollte.“

Dubslav lachte. „Ja, das beſtreitet er Ihnen.

Und ich muß bekennen, es hat manches für ſich,

trotzdem es mir nicht recht paßt. Im übrigen, wir

werden ihn, ich meine den Paſtor, ja wohl noch

beim zweiten Frühſtück ſehen, wo Sie dann Gelegen

heit nehmen können, ſich mit ihm perſönlich darüber

auseinanderzuſetzen; er liebt ſolche Geſpräche, wie

Sie wohl ſchon gemerkt haben, und hat eine kleine

Lutherneigung, ſich immer auf das jetzt übliche:

„Hier ſteh' ich, ich kann nicht anders“ auszuſpielen.

Mitunter ſieht es wirklich ſo aus, als ob wieder

eine gewiſſe Märtyrerluſt in die Menſchen gefahren

wäre, bloß ich trau' dem Frieden noch nicht ſo recht.“

„Ich auch nicht,“ bemerkte Rex, „meiſtens

Renommiſterei.“

„Na, na,“ ſagte Czako. „Da hab' ich doch

noch die letzten Tage von einem armen ruſſiſchen

Lehrer geleſen, der unter die Soldaten geſteckt wurde

(ſie haben da jetzt auch ſo was wie allgemeine

Dienſtpflicht), und dieſer Menſch, der Lehrer, hat ſich

geweigert, eine Flinte loszuſchießen, weil das bloß

Vorſchule ſei zu Mord und Totſchlag, alſo ganz

und gar gegen das fünfte Gebot. Und dieſer Menſch

iſt ſehr gequält worden, und zuletzt iſt er geſtorben.

Wollen Sie das auch Renommiſterei nennen?“

„Gewiß will ich das.“

„Herr von Rex,“ ſagte Dubslav, „ſollten Sie

dabei nicht zu weit gehen? Wenn ſich's ums Sterben

handelt, da hört das Renommieren auf. Aber dieſe

Sache, von der ich übrigens auch gehört habe, hat

einen ganz andern Schlüſſel. Das liegt nicht an

der allgemein gewordenen Renommiſterei, das liegt

am Lehrertum. Alle Lehrer ſind nämlich verrückt.

Ich habe hier auch einen, an dem ich meine Studien

gemacht habe; heißt Krippenſtapel, was allein ſchon

was ſagen will. Er iſt grad um ein Jahr älter

als ich, alſo runde ſiebenundſechzig, und eigentlich

ein Prachtexemplar, jedenfalls ein vorzüglicher Lehrer.

Aber verrückt iſt er doch.“ »

„Das ſind alle,“ ſagte Rex. „Alle Lehrer ſind

ein Schrecknis. Wir im Kultusminiſterium können

ein Lied davon ſingen. Dieſe Abc-pauker wiſſen

alles, und ſeitdem Anno ſechsundſechzig der unſinnige

Satz in die Mode kam, „der preußiſche Schulmeiſter

habe die Oeſterreicher geſchlagen“ – ich meinerſeits

würde lieber dem Zündnadelgewehr oder dem alten

Steinmetz, der alles nur kein Schulmeiſter war, den

Preis zuerkennen – ſeitdem iſt es vollends mit

dieſen Leuten nicht mehr auszuhalten. Herr von

Stechlin hat eben von einem der Humboldts ge

ſprochen; nun, an Wilhelm von Humboldt trauen

ſie ſich noch nicht recht heran, aber was Alexander

von Humboldt konnte, das können ſie nun ſchon

lange.“

„Da treffen Sie's, Herr von Rex,“ ſagte Dubs

lav. „Genau ſo iſt meiner auch. Ich kann nur

wiederholen, ein vorzüglicher Mann; aber er hat

den Prioritätswahnſinn. Wenn Koch das Heilſerum

erfindet oder Ediſon Ihnen auf fünfzig Meilen eine

Oper vorſpielt, mit Getrampel und Händeklatſchen

dazwiſchen, ſo weiſt Ihnen mein Krippenſtapel nach,

daß er das vor dreißig Jahren auch ſchon mit ſich

rumgetragen habe.“

„Ja, ja, ſo ſind ſie alle.“

„Uebrigens . . . Aber darf ich Ihnen nicht noch

von dieſen gebackenen Schinken vorlegen? . . . Uebrigens

mahnt mich Krippenſtapel daran, daß die Feſtſtellung

eines Vormittagsprogramms wohl an der Zeit ſein

dürfte; Krippenſtapel iſt nämlich der geborene Cicerone

dieſer Gegenden, und durch Woldemar weiß ich bereits,

daß Sie uns die Freude machen wollen, ſich um

Stechlin und Umgegend ein klein wenig zu kümmern,

Dorf, Kirche, Wald, See – um den See natürlich

am meiſten, denn der iſt unſre pièce de résistance.

Das andre giebt es wo anders auch, aber der

See . . . Lorenzen erklärt ihn außerdem noch für

einen richtigen Revolutionär, der gleich mitrumort,

wenn irgendwo was los iſt. Und es iſt auch wirklich

ſo. Mein Paſtor aber ſollte, beiläufig bemerkt, ſo

was lieber nicht ſagen. Das ſind ſo Geiſtreichig

keiten, die leicht übel vermerkt werden. . Ich per

ſönlich laſſ' es laufen. Es giebt nichts, was mir

ſo verhaßt wäre wie Polizeimaßregeln, oder einem

Menſchen, der gern ein freies Wort ſpricht, die

Kehle zuzuſchnüren. Ich rede ſelber gern, wie mir

der Schnabel gewachſen iſt.“

„Und verplauderſt dich dabei,“ ſagte Woldemar,

„Und vergißt zunächſt unſer Programm. Um ſpäteſtens

zwei müſſen wir fort; wir haben alſo nur noch vier

Stunden. Und Globſow, ohne das es nicht gehen

wird, iſt weit und koſtet uns wenigſtens die Hälfte

davon.“ ".

„Alles richtig. Alſo das Menü, meine Herren.

Ich denke mir die Sache ſo. Erſt (da gleich hinter

dem Buxbaumgange) Beſteigung des Ausſichtsturms,

– noch eine Anlage von meinem Vater her, die

ſich, nach Anſicht der Leute hier, vordem um vieles ſchöner

ausnahm als jetzt. Damals waren nämlich noch

lauter bunte Scheiben da oben, und alles, was man

ſah, ſah rot oder blau oder orangefarben aus. Und

alle Welt hier war unglücklich, als ich dieſe bunten

Gläſer wegnehmen ließ. Ich empfand es aber wie

'ne Naturbeleidigung. Grün iſt grün und Wald

iſt Wald . . . Alſo Nummer eins der Ausſichtsturm;

Nummer zwei Krippenſtapel und die Schule; Num

mer drei die Kirche ſamt Kirchhof. Pfarre ſchenken

wir uns. Dann Wald und See. Und dann Globſow,

wo ſich eine Glasinduſtrie befindet. Und dann

wieder zurück und zum Abſchluß ein zweites Früh

ſtück, eine altmodiſche Bezeichnung, die mir aber

trotzdem immer beſſer klingt als Lunch. „Zweites

Frühſtück“ hat etwas ausgeſprochen Behagliches und

giebt zu verſtehen, daß man ein erſtes ſchon hinter

ſich hat . . . Woldemar, dies iſt mein Programm,

das ich dir, als einem Eingeweihten, hiermit unter

breite. Ja oder nein?“

„Natürlich ja, Papa. Du triffſt dergleichen

immer am beſten. Ich meinerſeits mache aber nur

die erſte Hälfte mit. Wenn wir in der Kirche fertig

ſind, muß ich zu Lorenzen. Krippenſtapel kann mich

ja mehr als erſetzen, und in Globſow weiß er all

und jedes. Er ſpricht, als ob er Glasbläſer ge

weſen wäre.“

„Darf dich nicht wundern. Dafür iſt er Lehrer

im allgemeinen und Krippenſtapel im beſonderen.“

- -

So war denn alſo das Programm feſtgeſtellt,

und nachdem Dubslav mit Engelkes Hilfe ſeinen

noch ziemlich neuen weißen Filzhut, den er ſehr

ſchonte, mit einem wotanartigen ſchwarzen Filzhut

vertauſcht und einen ſchweren Eichenſtock in die

Hand genommen hatte, brach man auf, um zunächſt

auf den als erſte Sehenswürdigkeit feſtgeſetzten Aus

ſichtsturm hinaufzuſteigen. Der Weg dahin, keine

hundert Schritte, führte durch einen ſogenannten

„Poetenſteig“. „Ich weiß nicht,“ ſagte Dubslav,

„warum meine Mutter dieſen etwas anſpruchsvollen

Namen hier einführte. Soviel mir bekannt, hat

ſich hier niemals etwas betreffen laſſen, was zu

dieſer Rangerhöhung einer ehemaligen Taxushecke

hätte Veranlaſſung geben können. Und iſt auch

recht gut ſo.“

„Warum gut, Papa?“ % »

„Nun, nimm es nicht übel,“ lachte Dubslav.

„Du ſprichſt ja, wie wenn du ſelber einer wärſt.

Im übrigen räum' ich dir ein, daß ich kein rechtes

Urteil über derlei Dinge habe. Bei den Küraſſieren

war keiner, und ich habe überhaupt nur einmal einen

geſehen, mit einem kleinen Verdruß und einer Gold

brille, die er beſtändig abnahm und putzte. Natürlich

bloß ein Männchen, klein und eitel. Aber ſehr elegant.“

„Elegant?“ fragte Czako. „Dann ſtimmt es nicht;

dann haben Sie ſo gut wie keinen geſehen.“

Unter dieſem Geſpräche waren ſie bis an den

Turm gekommen, der in mehreren Etagen und zuletzt

auf bloßen Leitern anſtieg. Man mußte ſchwindel

frei ſein, um gut hinaufzukommen. Oben aber war

es wieder gefahrlos, weil eine feſte Wandung das

Podium umgab. Rex und Czako hielten Umſchau.

Nach Süden hin lag das Land frei, nach den drei

andern Seiten hin aber war alles mit Waldmaſſen

beſetzt, zwiſchen denen gelegentlich die ſich hier auf

weite Meilen hinziehende Seenkette ſichtbar wurde.

Der nächſte See war der Stechlin.

„Wo iſt nun die Stelle?“ fragte Czako. „Natürlich

die, wo's ſprudelt und ſtrudelt.“ H

„Sehen Sie die kleine Buchtung da, mit der

weißen Steinbank?“

„Jawohl; ganz deutlich.“

„Nun, von der Steinbank aus keine zwei Boots

längen in den See hinein, da haben Sie die Stelle,

die, wenn's ſein muß, mit Java telephoniert.“

„Ich gäbe was drum,“ ſagte Czako, „wenn jetzt

der Hahn zu krähen anfinge.“

„Dieſe kleine Aufmerkſamkeit muß ich Ihnen

leider ſchuldig bleiben und hab' überhaupt da nach

rechts hin nichts andres mehr für Sie als die roten

Ziegeldächer, die ſich zwiſchen dem Waldrand und

dem See wie auf einem Bollwerk hinziehen. Das

iſt Kolonie Globſow. Da wohnen die Glasbläſer.

Und dahinter liegt die Glashütte. Sie iſt noch

Unter dem alten Fritzen entſtanden und heißt die

„grüne Glashütte“.“

„Die grüne?

'nem Märchen.“ --

„Iſt aber eher das Gegenteil davon. Sie heißt

nämlich ſo, weil man da grünes Glas macht, aller

gewöhnlichſtes Flaſchenglas. An Rubinglas mit Gold

rand dürfen Sie hier nicht denken. Das iſt nichts

für unſre Gegend.“

Und damit kletterten ſie wieder hinunter und

traten, nach Paſſierung des Schloßvorhofs, auf den

quadratiſchen Dorfplatz hinaus, an deſſen einer

Ecke die Schule gelegen war. Es mußte die Schule

ſein, das ſah man an den offenſtehenden Fenſtern

und den Malven davor, und als die Herren bis

an den grünen Staketenzaun heran waren, hörten

ſie auch ſchon den prompten Schulgang da drinnen,

erſt die ſcharfe, kurze Frage des Lehrers und dann

die ſofortige Maſſenantwort. Im nächſten Augen

blick, unter Vorantritt Dubslavs, betraten alle den

Flur, und weil ein kleiner weißer Kläffer ſofort

furchtbar zu bellen anfing, erſchien Krippenſtapel,

Um zu ſehen, was los ſei. -

„Guten Morgen, Krippenſtapel,“ ſagte Dubslav.
„Ich bring' Ihnen Beſuch.“ d

„Sehr ſchmeichelhaft, Herr Baron.“

„Ja, das ſagen Sie; wenn's nur wahr iſt.

Aber unter allen Umſtänden laſſen Sie den Baron

aus dem Spiel . . . Sehen Sie, meine Herrn, mein

Freund Krippenſtapel is ein ganz eignes Haus.

Alltags nennt er mich Herr von Stechlin (den Major

Unterſchlägt er), und wenn er ärgerlich iſt, nennt er

mich „gnäd'ger Herr“. Aber ſowie ich mit Fremden

komme, betitelt er mich Herr Baron. Er will was

für mich thun.“

Krippenſtapel, ſtill vor ſich hinſchmunzelnd, hatte

mittlerweile die Thür zu der ſeiner Schulklaſſe

gegenüber gelegenen Wohnſtube geöffnet und bat

die Herren, eintreten zu wollen. Sie nahmen auch

jeder einen Stuhl in die Hand, aber ſtützten ſich

nur auf die Lehne, während das Geſpräch zwiſchen

Dubslav und dem Lehrer ſeinen Fortgang nahm.

„Sagen Sie, Krippenſtapel, wird es denn überhaupt

gehen? Sie ſollen uns natürlich alles zeigen, und

die Schule iſt noch nicht aus.“

„O, gewiß geht es, Herr von Stechlin.“

„Ja, hören Sie, wenn der Hirt fehlt, rebelliert

die Herde . . .“

„Nicht zu befürchten, Herr von Stechlin. Da

war mal ein Burgemeiſter, achtundvierziger Zeit,

Namen will ich lieber nicht nennen, der ſagte mal:

„Wenn ich meinen Stiefel ans Fenſter ſtelle, regier'

ich die ganze Stadt.“ Das war mein Mann.“

Das klingt ja beinah' wie aus



bfrieb der Schafe auf der Inſel Man. Nach dem Gemälde von Baſil Bradley.Vor dem Sturm





46 M 3Aeber Land und Meer.

„Richtig; den hab ich auch noch gekannt. Ja,

der verſtand es. Ueberhaupt immer in der Furcht

des Herrn. Dann geht alles am beſten. Der Haupt

regente bleibt doch der Krückſtock.“

„Der Krückſtock,“ beſtätigte Krippenſtapel. „Und

dann freilich die Belohnungen.“

„Belohnungen?“ lachte Dubslav. „Aber Krippen

ſtapel, wo nehmen Sie denn die her?“

„O, die hat's ſchon, Herr von Stechlin. Aber

immer mit Verſchiedenheiten. Iſt es was Kleines,

ſo kriegt der Junge bloß 'nen Katzenkopp weniger,

iſt es aber was Großes, dann kriegt er 'ne Wabe.“

„'ne Wabe? Richtig. Davon haben wir ſchon

heute früh beim Frühſtück geſprochen, als Ihr Honig

auf den Tiſch kam. Ich habe den Herren dabei

geſagt, Sie wären der beſte Imker in der ganzen

Grafſchaft.“

„Zu viel Ehre, Herr von Stechlin. Aber das

darf ich ſagen, ich verſteh' es. Und wenn die Herren

mir folgen wollen, um das Volk bei der Arbeit zu

ſehen – es iſt jetzt gerade beſte Zeit.“

Alle waren einverſtanden, und ſo gingen ſie

denn durch den Flur bis in Hof und Garten hinaus

und nahmen hier Stellung vor einem offenen Etage

ſchuppen, drin die Stöcke ſtanden, nicht altmodiſche

Bienenkörbe, ſondern richtige Bienenhäuſer, nach der

Dierzonſchen Methode, wo man alles herausnehmen

und jeden Augenblick in das Innere bequem hinein

gucken kann.

und Rex und Czako waren ganz aufrichtig intereſſiert.
„Nun aber, Herr Lehrer M

Krippenſtapel,“ ſagte Czako,

„ nun bitte, geben Sie uns

auch einen Kommentar. Wie

is das eigentlich mit den

Bienen? Es ſoll ja was

ganz Beſondres damit

ſein.“

„Iſt es auch, Herr

Hauptmann. Das Bienen

leben iſt eigentlich feiner

und vornehmer als das

Menſchenleben.“

„Feiner, das kann ich

mir ſchon denken; aber doch

nicht vornehmer. Was Vor

nehmeres als den Menſchen

giebt es nicht. Indeſſen,

wie's damit auch ſei, „ja“ & #

oder „nein“, Sie machen

einen nur immer neu

gieriger. Ich habe mal

gehört, die Bienen ſollen

ſich auf das Staatliche ſo gut verſtehen; beinah' vor

bildlich.“ V.

„So iſt es auch, Herr Hauptmann. Und eins

iſt ja da, worüber ſich vielleicht reden läßt. Da

ſind nämlich in jedem Stock drei Gruppen oder

Klaſſen. In Klaſſe eins haben wir die Königin,

in Klaſſe zwei haben wir die Arbeitsbienen (die,

was für alles Arbeitsvolk wohl eigentlich immer

das beſte iſt, geſchlechtslos ſind), und in Klaſſe drei

haben wir die Drohnen; die ſind männlich, worin

Denn imzugleich ihr eigentlicher Beruf beſteht.
übrigen thun ſie gar nichts.“ v

„Intereſſanter Staat. Gefällt mir. Aber immer

noch nicht vorbildlich genug.“

„Und nun bedenken Sie, Herr Hauptmann.

Winterlang haben ſie ſo dageſeſſen und gearbeitet

oder auch geſchlafen. Und nun kommt der Frühling,

und das erwachende neue Leben ergreift auch die

Bienen, am mächtigſten aber die Klaſſe eins, die

Königin. Und ſie beſchließt nun, mit ihrem ganzen

Volk einen Frühlingsausflug zu machen, der ſich

für ſie perſönlich ſogar zu einer Art Hochzeitsreiſe

geſtaltet. So muß ich es nennen. Unter den vielen

Drohnen nämlich, die ihr auf der Ferſe ſind, wählt

ſie ſich einen Begleiter, man könnte ſagen einen

Tänzer, der denn auch berufen iſt, alsbald in eine

noch intimere Stellung zu ihr einzurücken. Etwa

nach einer Stunde kehrt die Königin und ihr Hoch

zeitszug in die beengenden Schranken ihres Staates

zurück. Ihr Daſein hat ſich inzwiſchen erfüllt. Ein

ganzes Geſchlecht von Bienen wird geboren, aber

weitere Beziehungen zu dem bewußten Tänzer ſind

ein für allemal ausgeſchloſſen. Es iſt das gerade

das, was ich vorhin als fein und vornehm bezeichnet

Krippenſtapel zeigte denn auch alles,

zu ſehr.

Inzwiſchen hatte ſich Krippenſtapel in ſeiner

habe. Bienenköniginnen lieben nur einmal. Die

Bienenkönigin liebt und ſtirbt.“

„Und was wird aus der bevorzugten Drohne,

aus dem Prinzeſſinnen-Tänzer, dem Prince-Conſort,

wenn dieſer Titel ausreicht?“

„Dieſer Tänzer wird ermordet.“ -

„Nein, Herr Lehrer Krippenſtapel, das geht

nicht. Unter dieſer letzten Mitteilung bricht meine

Begeiſterung wieder zuſammen. Das iſt ja ſchlimmer

als der Heineſche Aſra. Der ſtirbt doch bloß. Aber

hier haben wir Ermordung. Sagen Sie, Rex, wie

ſtehen Sie dazu?“

„Das monogamiſche Prinzip, woran doch ſchließlich

unſre ganze Kultur hängt, kann nicht ſtrenger und über

zeugender demonſtriert werden. Ich finde es großartig.“

Czako hätte gern geantwortet; aber er kam nicht

dazu, weil in dieſem Augenblicke Dubslav darauf

aufmerkſam machte, daß man noch viel vor ſich habe.

Zunächſt die Kirche. „Seine Hochwürden, der wohl

eigentlich dabei ſein müßte, wird es nicht übel

nehmen, wenn wir auf ihn verzichten. Aber Sie,

Krippenſtapel, können Sie?“ »

Krippenſtapel wiederholte, daß er Zeit vollauf

habe.

erſten Schlage hörte man, wie's drinnen in der

Klaſſe lebendig wurde und die Jungens in ihren

Holzpantinen über den Flur weg auf die Straße

ſtürzten. Draußen aber ſtellten ſie ſich militäriſch

auf, weil ſie mittlerweile gehört hatten, daß der

gnädige Herr gekommen ſei.

SS

Die Boecklin-Medaille. Entworfen von Hans Sandreut er.

„ Morgen, Jungens,“ ſagte Dubslav, an einen

kleinen Schwarzhaarigen herantretend. „Biſt von

Globſow ?“

„Nein, gnäd’ger Herr, von Dagow.“

„Na, lernſt auch gut?“

Der Junge griente.

„Wann war denn Fehrbellin?“

„Achtzehnte Juni.“

„Und Leipzig?“

„Achtzehnter Oktober.

Uns.“

Immer achtzehnter bei

„Das iſt recht, Junge . . . Da.“

Und dabei griff er in ſeinen Rock und ſuchte

nach einem Nickel.

ſind ein bißchen ein Spötter, ſo viel hab' ich ſchon

„Sehen Sie, Hauptmann, Sie

gemerkt; aber ſo muß es gemacht werden. Der

Junge weiß von Fehrbellin und von Leipzig und

hat ein kluges Geſicht und ſteht Red und Antwort.

Und rote Backen hat er auch. Sieht er aus, als

ob er einen Kummer hätte oder einen Gram ums

Vaterland? Unſinn. Ordnung und immer feſte.

Na, ſo lange ich hier ſitze, ſo lange hält es noch,

Aber freilich, es kommen andre Tage.“

Woldemar lächelte.

„Na,“ fuhr der Alte fort,

Als der alte Fritz zu ſterben kann, dacht' er auch,

nu ginge die Welt unter.

und wir Deutſche ſind wieder obenauf, ein bißchen

Aber immer beſſer als zu wenig.“

Stube proper gemacht: ſchwarzer Rock mit dem

Inhaberband des Adlers von Hohenzollern, den ihm

ſein gütiger Gutsherr verſchafft hatte. Statt des

Hutes, den er in der Eile nicht hatte finden können,

Zudem ſchlug die Schuluhr, und gleich beim

f/ will mich tröſten.

Und ſie ſteht immer noch,

trug er eine Mütze von ſonderbarer Form. In der

Rechten aber hielt er einen ausgehöhlten Kirchen

ſchlüſſel, der wie 'ne roſtige Piſtole ausſah.

Der Weg bis zur Kirche war ganz nah.

nun ſtanden ſie dem Portal gegenüber.

Und

Rex, zu deſſen Reſſort auch Kirchenbauliches

gehörte, ſetzte ſein Pincenez auf und muſterte.

„Sehr intereſſant. Ich ſetze das Portal in die

Zeit von Biſchof Luger. Prämonſtratenſer-Bau.

Wenn mich nicht alles täuſcht, Anlehnung an die

Brandenburger Krypte. Alſo ſagen wir zwölfhundert.

Wenn ich fragen darf, Herr von Stechlin, exiſtieren

Urkunden? Und war vielleicht Herr von Quaſt

ſchon hier oder Geheimrat Adler, unſer beſter Kenner?“

Dubslav, geriet in eine kleine Verlegenheit, weil

er ſich einer ſolchen Gründlichkeit nicht gewärtigt

hatte. „Herr von Quaſt war einmal hier, aber in

Wahlangelegenheiten. Und mit den Urkunden iſt es

gründlich vorbei, ſeit Wrangel hier alles nieder

brannte.

natürlich nicht unſern „Vater Wrangel“, der übrigens

auch keinen Spaß verſtand, ſondern den Schiller

ſchen Wrangel . . . Und außerdem, Herr von Rex,

iſt es ſo ſchwer für einen Laien. Aber Sie, Krippen

ſtapel, was meinen Sie?“

Rex, über den plötzlich etwas von Dienſtlichkeit

gekommen war, zuckte zuſammen. Er hatte ſich an

Herrn von Stechlin gewandt, wenn nicht als an einen

Wiſſenden, ſo doch als an einen Ebenbürtigen, und

daß jetzt Krippenſtapel aufgefordert wurde, das ent

ſcheidende Wort in dieſer

Angelegenheit zu ſprechen,

wollte ihm nicht recht paſſend

erſcheinen. Ueberhaupt, was

ſchon ſtark die Karikatur

über die Bienen und na

mentlich was er über die

Haltung der Königin und

den Prince-Conſort geſagt

hatte, hatte ſo merkwürdig

anzüglich geklungen, und

nun wurde dies Schul

meiſter-Original auch noch

aufgefordert, über bauliche

Fragen und aus welchem

Jahrhundert die Kirche

ſtamme, ſein Urteil abzu

lich nach Quaſt und Adler

gefragt, und nun kam

Krippenſtapel! Wenn man

durchaus wollte, konnte man das alles patriarchaliſch

finden; aber es mißfiel ihm doch. Und leider war

Krippenſtapel – der zu ſeinen ſonſtigen Sonder

barkeiten auch noch den ganzen Trotz des Autodidakten

geſellte – keineswegs angethan, die kleinen Uneben

heiten, in die das Geſpräch hineingeraten war, wieder

glatt zu machen. Er nahm vielmehr die Frage

„Krippenſtapel, was meinen Sie ganz ernſthaft auf

Und ſagte:

„Wollen verzeihen, Herr von Rer, wenn ich

unter Anlehnung an eine neuerdings erſchienene

Broſchüre des Oberlehrers Tucheband in Templin

zu widerſprechen wage. Dieſer Grafſchaftswinkel

hier iſt von mehr mecklenburgiſchem und Uckermärki

ſchem als brandenburgiſchem Charakter, und wenn

wir für unſre Stechliner Kirche nach Vorbildern

forſchen wollen, ſo werden wir ſie wahrſcheinlich in

Kloſter Himmelpfort oder Granſee zu ſuchen haben,

aber nicht in Dom Brandenburg. Ich möchte hinzu

ſetzen dürfen, daß Oberlehrer Tuchebands Auf

ſtellungen, ſo viel ich weiß, unwiderſprochen geblieben
ſind.“ » H

Czako, der dieſem aufflackernden Kampfe zwiſchen

einem Miniſterialaſſeſſor und einem Dorfſchulmeiſter

mit größtem Vergnügen folgte, hätte gern noch

weitere Scheite herzugetragen,

empfand, daß es höchſte Zeit ſei, zu intervenieren,

und bemerkte: nichts ſei ſchwerer, als auf dieſem

Gebiete Beſtimmungen zu treffen – ein Satz, den

übrigens ſowohl Rex wie Krippenſtapel ablehnen zu

wollen ſchienen – und daß er vorſchlagen möchte,

lieber in die Kirche ſelbſt einzutreten, als hier draußen

über die Säulen und Kapitelle weiter zu debattieren.

Man fand ſich in dieſen Vorſchlag, Krippenſtapel

Wenn ich von Wrangel ſpreche, mein' ich

wollte dieſe Figur, die doch

ſtreifte. Schon der Bericht

geben. Er hatte wohlweis

Woldemar aber

/



Aeßer Land und Meer.

öffnete die Kirche mit ſeinem Rieſenſchlüſſel, und

alle traten ein.

VI. «

Gleich nach zwölf – Woldemar hatte ſich,

wie geplant, ſchon lange vorher, um bei Lorenzen

vorzuſprechen, von den andern Herren getrennt

– war Dubslav ſamt Rex und Czako von dem

Globſower Ausfluge zurück, und Rex, feiner

Mann, der er war, war bei Paſſierung des

Vorhofs verbindlich an die mit Zinn ausgelegte

blanke Glaskugel herangetreten, um ihr, als

einem mutmaßlichen Produkte der eben beſichtigten

„grünen Glashütte“, ſeine Miniſterialaufmerkſam

keit zu ſchenken. Er ging dabei ſo weit, von

„Induſtrieſtaat“ zu ſprechen. Czako, der gemein

ſchaftlich mit Rex in die Glaskugel hineinguckte,

war mit allem einverſtanden, nur nicht mit ſeinem

Spiegelbilde. „Wenn man nur bloß etwas beſſer

ausſähe . . .“ Rex verſuchte zu widerſprechen,

aber Czako gab nicht nach und verſicherte: „Ja,

Rex, Sie ſind ein ſchöner Mann, Sie haben

eben mehr zuzuſetzen. Und da bleibt denn immer

noch was übrig.“ -

Oben auf der Rampe ſtand Engelke.

„Nun, Engelke, wie ſteht's? Woldemar und

der Paſtor ſchon da?“

„Nein, gnäd'ger Herr.

die Chriſtel ſchicken . . .“ 2'

„Nein, nein, ſchicke nicht. Das ſtört bloß.

Aber warten wollen wir auch nicht. Es war

doch weiter nach Globſow, als ich dachte; das

heißt, eigentlich war es nicht weiter, bloß die

Beine wollen nicht mehr recht. Und hat ſolche

Anſtrengung bloß das eine Gute, daß man hungrig

und durſtig wird. Aber da kommen ja die

Herren.“

Und er grüßte von der Rampe her nach

der Bohlenbrücke hinüber, über die Woldemar

und Lorenzen eben in den Schloßhof eintraten.

Rex ging ihnen entgegen. Dubslav aber nahm

Czakos Arm und ſagte: „Nun kommen Sie,

Hauptmann, wir wollen derweilen ein bißchen

recherchieren und uns einen guten Platz aus

ſuchen. Mit der ewigen Veranda, das is nichts;

unter der Marquiſe ſteht die Luft wie 'ne Mauer,

und ich muß friſche Luft haben. Vielleicht erſtes

Zeichen von Hydropſie. Kann eigentlich Fremd

wörter nicht leiden. Aber mitunter ſind ſie doch

ein Segen. Wenn ich ſo zwiſchen Hydropſie und

Waſſerſucht die Wahl habe, bin ich immer für

Hydropſie. Waſſerſucht hat ſo was koloſſal An

ſchauliches.“ -

Unter dieſen Worten waren ſie bis in den

Garten gekommen, an eine Stelle, wo viel Buchs

baum ſtand, dem Poetenſteige gerad' gegenüber.

„Sehen Sie hier, Hauptmann, das wäre ſo was.

Niedrige Buchsbaumwand. Da haben wir Luft

Aber ich kann ja

und doch keinen Zug. Denn vor Zug muß ich mich -

auch hüten wegen Rheumatismus, oder vielleicht iſt

es auch Gicht. Und dabei hören wir das Plätſchern

von meiner Sansſouci-Fontäne. Was meinen Sie?“

„Kapital, Herr Major.“ –

„Ach, laſſen Sie den Major. Major klingt

immer ſo dienſtlich . . . Alſo hier, Engelke, hier

decke den Tiſch und ſtell auch ein paar Fuchſien

oder was gerade blüht in die Mitte. Nur nicht

Aſtern. Aſtern ſind ganz gut, aber doch ſozuſagen

Unterm Stand und ſehen immer aus wie 'n Bauern

garten. Und dann mache dich in den Keller und

hol uns was Ordentliches herauf. Du weißt ja,

was ich zum Frühſtück am liebſten habe. Vielleicht

hat Hauptmann Czako denſelben Geſchmack.“

„Ich weiß noch nicht, um was es ſich handelt,

Herr von Stechlin; aber ich möchte mich für Ueber

einſtimmung ſchon jetzt verbürgen.“ (Fortſetzung folgt)

S5 p r ü ch e.

Für den Adel der Menſchheit ſpricht in der Welt

Nichts ſo als kindliche Reinheit,

Wo ſie unberührt ſich und leuchtend erhält

Mitten im Sumpf der Gemeinheit.

Der Jugend will es ſchlecht behagen,

Sieht ſie den Erfolg nicht in wenig Tagen;

Pflanzt das Kind einen Kirſchenkern,

Hätt's morgen ſchon Baum und Früchte gern.

- A, Stier,

mitzunehmen.
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Ausſichtspunkt bei der Villa Boecklin.
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Arnold Boecklin.

5n ſeinem ſiebzigſten Geburtstage.

-" In Wort und Bild

U) J!t

Garlo A3oecklin.

&Slt Baſel (N!!! 16. Oktober 1827 als Sohn eines Seiden

SOA fabrikanten geboren, kam Arnold Boecklin ſchon mit

drei Jahren in die Kreisſchule, mit fünf in die Gemeinde

ſchule und mit ſieben auf das Gymnaſium. Die Familie

war eben mit Kindern reich geſegnet – vier Brüder und

drei Schweſtern. Im oberen Gymnaſium, dem ſogenannten

Pädagogium, kam es zwiſchen dem Schüler und einigen

Lehrern zu Reibereien – der Schüler konnte ſeine Vor

geſetzten nicht verſtehen, dieſe aber waren ihrerſeits mit des

Schülers Eigenart nicht einverſtanden. Kurz, Arnold

Boecklin mußte mit ſiebzehn Jahren die Anſtalt verlaſſen,

ohne ſchöne Erinnerungen an dieſe Zeit ins weitere Leben

Anders erging es ihm in der Zeichenſchule, die er auf

beſonderen Wunſch beſuchen durfte – er hatte einmal ſeinem

Vater ein günſtiges Zeugnis vorgewieſen und dieſer ihm

die Wahl eines Wunſches freigeſtellt. Dort verſtanden ſich

Lehrer und Schüler beſſer; verſchiedene kleine Medaillen

waren der wohlverdiente Lohn.

Einmal aus der Schule, ging Arnold Boecklin trotz

äußerlicher Schwierigkeiten – die Eltern hatten viel dagegen

einzuwenden – hoffnungsfreudig ans Zeichnen und Malen,

Bald wurden farbige Ornamente für des Vaters Fabrik

entworfen – Seide gewährt ja den mannigfaltigſten Farben

reichtum – bald Tanten, Couſinen und ſo weiter gezeichnet
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oder Studien in der Umgebung gemacht. Doch war

dies keine ſchöne Zeit. Zu Hauſe war man mit dem

„Maler“ nicht zufrieden. Er ſollte etwas „Solides“

lernen, und – „Calame biſt du noch lange nicht,“

meinte ſein Vater. -

Da legte ſich, dank einem günſtigen Zufall, der

Germaniſt Profeſſor Wilhelm Wackernagel ins Mittel.

Er hatte des Jünglings Maltalent erkannt und

machte dem Vater Vorſtellungen. So kam auf Wacker

nagels dringendes Zureden Arnold Boecklin 1845 zum

Landſchafter Schirmer nach Düſſeldorf, und damit war

der Schritt ins Weite gethan.

In Düſſeldorf wurde fleißig Landſchaft gemalt und

nebenbei auch luſtig gelebt, wenn auch die Gelder nur

knapp bemeſſen waren. Rudolf Koller aus Zürich,

der Tiermaler, war auch dabei. 1847 ging es nach

Brüſſel und bald darauf nach Antwerpen, wo der

junge Künſtler in den Muſeen nach alten Meiſter,

Rubens, van Dyck und andern, zeichnete. Akademien

und dergleichen hat Arnold Boecklin damals nicht beſucht.

Nicht lange dauerte der Aufenthalt in Belgien, denn

ſchon im Winter 1847 finden wir den jungen Maler in

Genf. Hier mußte er ſchwer um den Lebensunterhalt

ringen, und er hatte ſich ſchon für das Dufourſche Heer

zur Bekämpfung des Sonderbundes anwerben laſſen, als

er – glücklicherweiſe – krank wurde.

In Genf malte Boecklin einige kleine landſchaftliche

Bilder, und dabei ereignete ſich eine köſtliche Geſchichte. Er

hatte eine Phantaſielandſchaft ausgeſtellt und daraufhin eine

wutſprühende, vernichtende Kritik zu leſen bekommen. Der

gute Kritiker meinte nämlich, das Werk eines von ihm Ge

haßten herunterzumachen, hatte aber in der Eile oder aus

ſonſt welchem Verſehen des unbekannten Jünglings Anfänger

arbeit für ein Werk ſeines Gegners angeſehen. Als nun

Boecklin Aufklärung verlangte – er war dem Kritiker auf

den Leib gerückt –, fiel dieſer aus den Wolken. „Ach,

Sie ſind's – ja dann wollen wir die Sache wieder gut

machen.“ -

Eine zweite Kritik fiel auch weit günſtiger aus.

Im Februar 1848 ging's über Baſel nach Paris –

der ausbrechenden Revolution in die Arme. Dort traf

Boecklin auch einige Bekannte aus der Schweiz wieder, ſo

den oben erwähnten Rudolf Koller und den Kupferſtecher

Werdmüller.

Schrecklich, zugleich aber auch gewaltig waren die Ein

drücke der Revolution, in die der junge Mann wider

Willen hineingezogen wurde. Mit dem Worte „Tenez“

(Nehmt) zwangen ihm, der harmlos über die Straße

wandelte, die Aufſtändiſchen einen Säbel in die Hand, und

ſo mußte er, vom Strome mit fortgeriſſen, an der Revolte

teilnehmen. Bis in die Tuilerien hinein ging die tolle Jagd.

Koller hatte gleichfalls wider ſeinen Willen an der Seite

Boecklins wacker mitgeſtürmt, ebenfalls ſchwer bewaffnet.
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In Paris blieb

Boecklin nur bis zum

Auguſt 1848. Die Gel

der, die von der Heimat

kommen ſollten, trafen

nicht ein, und ſo blieb

ihm nichts übrig, als ſein

zurück und malte dort

ruhig weiter, „für ſich“,

ohne Anlehnung an Vor

bilder und Schulen,

dafür aber im ewigen

Kampf mit Vater und

Familie. Nur an einem

Bruder, der jetzt noch in

Amerika lebt, fand er

eine Stütze. -

Schließlich wurde ihm die Luft in Baſel zu beengend

– das Wunderland Italien zog ihn mächtig an. Mit

knappem Gelde verſehen, das er ſelbſt erworben hatte,

wagte er 1850 die Reiſe nach Rom. Dort – fern

von allen „guten“ Ratſchlägen und andern Aergerniſſen

– fühlte er ſich frei und durfte ſchaffen, was er

wollte. Er fand auch anregenden Verkehr, denn es

lebten viele deutſche Künſtler in Rom, doch waren es

hauptſächlich Kaupert, der Bildhauer, und der viel

verſprechende Franz Dreber, die ihn anzogen.

Im Sommer 1852 mußte er in die Heimat zurück,

um den Militärdienſt zu abſolvieren, doch im Winter

1853 finden wir Arnold Boecklin wieder in Rom.

Bald darauf heiratete er Angela Pascucci, ein junges

Mädchen aus gutem ſtadtrömiſchem Geſchlecht. Es

folgte eine Zeit der Prüfung. Viele Kinder und nur

ſpärlicher Erwerb, dafür aber ein treues eheliches

Zuſammenhalten – man könnte viel davon erzählen.

Bis 1857 hielt ſich die Künſtlerfamilie in Rom,

Alpen nach Baſel, in der Hoffnung, daß beſſere Zeiten

eintreten würden. Und es kam auch ſo.

Im Jahre 1858 gelangte an Boecklin von ſeiten

Wedekinds die Aufforderung, nach Hannover zu kom

men, um einen Saal auszumalen. Wedekind hatte

in Rom des Künſtlers Atelier beſucht und Gefallen

an ſeinen Arbeiten gefunden.

Nach Vollendung des Auftrages ſiedelte der Künſtler

noch in demſelben Jahre nach München über. Kurz

nach ſeiner Ankunft befiel ihn der Typhus, von dem

er ſich nur ſehr langſam erholte. Ein Glück, daß da

mals König Ludwig II. von Bayern den „Pan im

Schilf“ für die königliche Pinakothek erwarb!

Inzwiſchen war Boecklins Name bekannt geworden,

und auf Pilotys Vorſchlag erhielt der Künſtler 1860

einen Ruf als Profeſſor nach Weimar. Dort wirkte

er zwei Jahre, dann zog es ihn wieder nach Italien.

In Rom, wo er ſich abermals niederließ, malte

er wieder kleinere Bilder, meiſt Landſchaften, aus ſeiner

Phantaſie, fand auch Anklang – aber in Rom gab

es damals keine Kunſtmäcene. Er konnte nur wenig

verdienen, und dabei wurde die Familie immer größer.

1866 faßte er deshalb den Entſchluß, nach Baſel

zurückzukehren.
-

Dort ſchuf Boecklin neben den Wandmalereien im

Saraſinſchen Gartenhauſe und denjenigen im Treppen

hauſe des Muſeums einige jener Bilder, die ſich jetzt

in der Schackgalerie zu München befinden. Leider

wurden aber auch hier ſeine Erwartungen nicht

wenig hold, Jakob Burckhardt, der unlängſt ver

ſtorbene Kunſthiſtoriker, an der Spitze. Die Folge

ſo gut es ging, über Waſſer, dann zog man über die

erfüllt; die damaligen Basler waren dem Künſtler

Ränzlein zu ſchnüren. ===

Er kehrte nach Baſel - -

Eingang in die Villa.

Gartenhaus.

war, daß Arnold Boecklin 1871 nach München über

ſiedelte, wo er günſtigeren Boden zu finden hoffte. Er ge

wann auch an dem Grafen Schack einen Gönner, wenngleich

keinen opferfreudigen.

Der Verkehr aber, in den er mit hervorragenden Künſt

lern trat, konnte ſeine Sehnſucht nach Italien nicht nieder

kämpfen. Er riß ſich bald los und wanderte wieder aus,

und zwar diesmal nach Florenz, wo er im Herbſt 1874

eintraf. Sein Atelier am Lungo il Mugnone Nr. 11, in

der ſogenannten Caſa Swertſchkoff, wird gar manchem be

kannt ſein.

Mit der Zeit ſammelte ſich um ihn, durch den immer

mehr um ſich greifenden Ruf des Meiſters angezogen, eine

Anzahl junger deutſcher Künſtler. Es liegt aber nicht in

der Art Boecklins, überhaupt nicht in ſeiner Kunſtauffaſſung,

Lehrer ſein zu wollen und Unterricht in der Malerei zu

geben. Von „Schülern“ im wahren Sinn des Wortes

kann nicht die Rede ſein. Er gab manchem guten Rat,

forderte ſtets zur Naturbeobachtung auf, meiſt aber nur im

freundſchaftlichen, intimeren Verkehr.

Für den Künſtler ſelbſt war dieſe Zeit äußerſt frucht

bar! Fritz Gurlitt, der bekannte Kunſthändler, war damals

ein beinahe zudringlicher Käufer. In ſeine Hände gingen

faſt alle Werke des Künſtlers, zu allerdings nicht hohen

Preiſen, über. Dafür ward dieſem aber der Vorteil, daß

ſeine Bilder faſt überall in Deutſchland zur Ausſtellung ge

langten und Aufſehen erregten. Die Preiſe ſtellten ſich höher

und höher – wohlbemerkt nicht zu Gunſten des Künſtlers

– dadurch wurde aber auch der Name Boecklin allgemein

bekannt.

Die wiederholten Aufforderungen, nach Deutſchland

überzuſiedeln, die Anerbietungen vorteilhafter, Ehren und

Titel bringender Anſtellungen nahm der Künſtler nicht an;

in materieller Hinſicht geſichert, blieb er da, wohin es ihn

ſtets gezogen, in Italien.

Erſt 1885 entſchloß ſich Arnold Boecklin, wieder nach

der Schweiz zurückzukehren, ſeiner Söhne wegen, die in

deutſcher Schule aufwachſen ſollten. Als Wohnort wählte

er Zürich, wo er ſich auch ein eignes Atelier baute. Mit

Gottfried Keller wurde er eng befreundet. Der „Pfauen“

war das Lokal, in dem man ſich zwei- bis dreimal wöchent

lich traf.

Im Jahre 1892 wurde der Künſtler von einem Schlag

anfall betroffen, von dem er ſich jedoch nach kurzer Zeit

wieder erholte. Ein wärmeres, gleichmäßiges Klima und

vor allem Ruhe waren aber geboten.

In San Terenzo am Golf von Spezia fand er beides.

Nach dreivierteljährigem Aufenthalt an dieſem ſchönen Meer

buſen ſiedelte er wieder nach Florenz über. Seit 1895

beſitzt er eine Villa an ſeinem Lieblingshügel Fieſole, wo

er in alter Schaffensfreudigkeit arbeitet.
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Eine Künſtlerfahrt nach Halb-Aſien.

Humoriſtiſche Erzählung

VON

HK Utrf Gck 6 erg.

(Fortſetzung.)

Z eber den erſten Löffeln Suppe waltete ein

faſt heiliges Schweigen mit Fliegen

geſumme, das endlich Cohn unterbrach.

„Meine Damen, wie geſagt, Sie ſind nach dem

Konzert alle eingeladen zur Frau Goldſtein. Sie

giebt das Feſt nämlich nur zu Ehren vom großen

Sänger Mecerino.“ Er führte dreimal den über

fließenden Löffel raſch zum Munde. „Meine Damen,

finden Sie nicht auch, daß der Mecerino ihr ſchuldig

iſt eine Staatsviſite? Sie iſt die Erſte in Rempen!

– Und 's iſt 'n feines Haus, auf meine Ehre,“

er ſchlug ſich auf die Bruſt. „Auſtern und Sekt,

ich verſichere es Ihnen. Der Herr Bolle – bitte,

Willibald, grüßen Sie 'n ſchön wieder – der Herr

Bolle hat doch auch verkehrt in dem Hauſe. Und

was der Herr Bolle iſt – alle Achtung! – Immer

bares Geld! Immer bar bezahlt. Ein feiner Mann,

der Herr Bolle! – Der Herr Bolle würde gewiß

auch zureden zur Viſite. Ach, was hatte der für

ein Herz ! Ein goldenes Herz hatte der Bolle.“

„So halten Sie doch endlich 's Maul!“ ſagte

Mecerino nervös und warf den Löffel nachläſſig in

den leeren Suppenteller, während er ſelbſt ſich gegen

die Stuhllehne warf und ſein zähes Weißbrot in

zwei Stücke riß.

„Es ſei ferne von mir, Sie zu beläſtigen,“

dienerte Cohn. „Sie werden heut abend die Be

kanntſchaft vom Leviſon machen –“

„Von dem widerlichen Kerl, von dem Sie mir

vorhin erzählten . . .“

„Der meinen Vater gebracht hat um ſein ganzes

Vermögen.“

„Das habe ich noch nicht recht begriffen,“ gähnte

Mecerino. -

Cohn wandte ſich nach der Thür.

„Jeremias, bring's andre Eſſen!“

Der Kleine mit der Serviette trug einen far

cierten Gänſehals herein, der vorzüglich zubereitet

war. Iſidor zerlegte ihn, und jener ſervierte.

„Das iſt doch ganz einfach,“ knüpfte Iſidor an.

„Sie haben gewiß wieder die Gedanken gehabt bei

Ihrer heil'gen Cäcilie.“

Dieſer an und für ſich ganz harmloſe Scherz

hatte für die Spatz einen verdächtigen Beigeſchmack.

„Meinen Sie jemand Beſtimmtes damit?“ fiel

ſie ihm ſofort in die Rede.

„Wie haißt . . .“

„Ich meine –“ ſie wurde rot.

Mecerino lachte.

„Sie meint irgend eine Chanſonnette –“

Cohn hob erſchrocken alle zehn geſpreizten Finger.

„Gott der Gerechte, ich weiß von gar nichts.“

„Da haben Sie's, Sie kleiner Bohrwurm. –

Iſidor, fahren Sie fort im Kriminalroman von

Ihrem Freunde.“

„Freund! Freund! Beileibe nicht Freund!“

Das Entſetzen malte ſich auf ſeinen Zügen.

„So erzählen Sie doch los!“ drängte die Spatz.

Er wandte ſich gegen ſie.

„Mein Vater war ein armer Mann, als er kam

über die polniſche Grenze. Aber er war ein arbeit

ſamer Mann, und ein ſparſamer Mann war er

auch. Hat er hier und da verdient, hat er gemacht

ein Geſchäft, hat er geſpart – hat er gehabt in

einigen Jahren ein kleines Kapitälchen. Wie hat er's

angelegt? Eine Schankwirtſchaft hat er übernommen

mit einigen Hypotheken von einem bankerotten Wirt.

Der Leviſon hat ihm geborgt 's Betriebskapital zu

hohen Zinſen. Zuerſt ging's gut. Nachher fingen

die Leute an, den Schnaps zu trinken auf Borg.

Hat er ihnen nicht mehr gegeben, ſind ſie nicht mehr

gekommen – hat er ihnen gegeben, iſt er los ge

worden den Schnaps gratis. Wie der Leviſon es

hat gemerkt, hat er ihm gekündigt 's Kapital. Hat

er's nicht gehabt – war er pleite. Und der Leviſon

hatte die Reſtauration.“ -

t „Das iſt ja empörend !“ rief die Spatz voll

Mitgefühl.

„Fräulein,“ ſagte Cohn bitter und legte ihr ver

traulich die Hand auf die Schulter, „wenn Sie erſt

kennen werden den Leviſon, werden Sie ſich über

miſcht mehr wundern.“ *.

„Da bleibt er ja im gewohnten Geleiſe, wen

er Ihnen hier gegenüber ein Konkurrenzhotel bauen

will. Na, Jenn Sie Geld brauchen, Iſidor, wenden

Sie ſich nur an das goldene Herz von Bolle, der iſt

Ihnen noch erkenntlich wegen der Dſchim-Dſchims.“

War's Aerger über Mecerinos Spott, war's die

Wucht des Ingrimms über Leviſon – Cohn ſtürzte

plötzlich nach einer Ecke des Zimmers, um dort

die Eintracht einer Fliegenklatſche und eines Spuck

napfes zu ſtören. Er ergriff den unheimlichen

Prügel und fuhr damit über den Tiſch und in der

Luft herum, ſo daß ſich ein wahrhaft wilder Reigen

der geſtörten Fliegen erhob, welche bisher in ſtiller

Beſchaulichkeit unſer Mahl geteilt.

„Der Bolle hat den Leviſon auch im Magen!“

rief er aufgebracht. „Er hat bei ihm zur Miete

gewohnt – Gott der Gerechte, ſo 'n ſtiller Mieter

wie der Herr Bolle! Kein Kind, kein Hund, kein

nächtlicher Unfug! Aber der Leviſon hat 'n ſchikaniert.

Wo er konnte, hat er 'n ſchikaniert! Wegen der Myrjam

nämlich,“ endete er mit vorgehaltener Hand.

„Weiß ſchon,“ machte Mecerino ablehnend.

„Durch Bolle?“

„Durch wen wohl ſonſt!“

„Die Myrjam hat dem Bolle förmlich nach

geſtellt. Aber er hat ſie nicht genommen. Da hat

ſie den Leviſon ausgeſchlagen und ſich mit dem Joel

getröſtet –“

„Weiß ſchon, weiß ſchon.“

„Gott – Sie wiſſen ja alles! Aber Sie wiſſen

nicht, daß der Leviſon die Glasphyra mit Füßen

getreten hat, als ſie noch ein häßliches Kind war.

Wenn er zur Goldſtein gekommen iſt wegen der

Myrjam und die Glasphyra hat vor der Thüre ge

ſeſſen – wenn ſie ſatt war, hat ſie vor ſich hin

geſungen, und wenn ſie hungrig war, hat ſie ge

kauert und vor ſich hingeſtarrt – da hat er ihr

gegeben einen Fußtritt, weil's ihm nicht wert ſchien,

ihr zu geben ein freundliches Wort, damit ſie ihm

aus dem Wege ging. Er hat ihr oft weh gethan.

Blaue Flecken hat ſie gehabt an Armen und Beinen.

Meiner Mutter iſt ſie klagen gekommen; die hat's

geſehn mit eignen Augen.“

„Das nennt man in Berlin : er hat ſich kurz

gefaßt,“ ſpöttelte Mecerino.

„Schämen Sie ſich! –

Spätzchen.

„Jeremias, bringe den Lammsrücken! – Hören

Sie weiter, was der Leviſon für 'n Mann iſt. –

Einen ſchönen Flügel ſollt' ich beſorgen für die Frau

Goldſtein aus 'ner Erbſchaft gegen fünf Prozent

Proviſion. Was thut er? Kauft 'n unter der Hand

vor der Auktion mir vor der Naſe weg und bietet

ihn der Goldſtein ſehr coulant ohne Proviſion an.

Sie dachte, es wäre wegen der Myrjam, und hat 'n

übernommen. Und 's ehrliche Geſchäft? – Zuſchlag

So was!“ tadelte

hat er genommen mehr als zehn Prozent. Nachher,

als ſie dahintergekommen iſt, hat ſie geſagt: „Lieber

hätt' ich gekauft den Flügel mit fünf Prozent

Proviſion vom Iſidor Cohn; wär' ich billiger dazu

gekommen.“

Er ergriff heftig die Fliegenklappe.

klatſch, klatſch, fünf Fliegen mit jedem Male.

„Und iſt die Unternehmung mit dem Hotel etwa

ſchön? Hat er's nötig? Wirft ihm 's Bankgeſchäft

in Breslau nicht genug ab? Muß er auch mich

bringen um meinen Verdienſt? Ein Hotel da drüben

zu bauen mit Berliner Komfort, daß die Leute

kommen zu ihm und nicht mehr zu mir . . . heißt

mich ruinieren.“ – Er puſtete erregt vor ſich hin.

„Aber: Auge um Auge, Zahn um Zahn.

ihm 's Auge aufgehen wird, wird er meiner gedenken!

Heute – was glauben Sie wohl – heute vermietet

er Fenſterplätze für dreißig Pfennig den Stuhl.“

„Ei gar!“ rief die Spatz mit großen Augen.

„Und worüber ſollen ihm denn die Augen aufgehen,

Herr Cohn?“

„Nu, – das iſt meine Sache. Sie werden ihm

ſchon aufgehen; auf meine Ehre, ſie werden ihm

aufgehen! – Und 's Hotel mit 'm Berliner Komfort

wird ihm vor der Naſe tanzen wie 'ne Fliege über
'm Abgrund.“ Aº «- «

Endlich fand ich Gelegenheit zu einer Frage.

„Sagten Sie nicht bei unſrer Ankunft, daß Sie

Klatſch,

Wenn

alle Plätze vermietet hätten, Herr Cohn? Wie

kommt Herr Leviſon zu . . .“

„Hat er doch das Haus gegenüber der Konzert

halle!“ ſchrie er mir mit einer Indignation ins

Geſicht, als ob ich jenen zu der Schandthat des

Hausbeſitzes angeſtiftet hätte. „Er vermietet die

Fenſterplätze von ſeinem leeren Hauſe –“

„Das leere Haus wird immer intereſſanter,“

fiel die Spatz ein. X-W

„Was hat er für ein Recht dazu? Hat er be

zahlt für die Muſik über die Straße? Nichts be

zahlt hat er. Dabei entriert er noch 'n Geſchäft mit

Butterbroten, die er verkauft an ſeine Zuhörer. Aber

ich will ihm 's Geſchäft verſalzen!“

„Renommieren Sie doch nicht ſo!“ ſuchte Mecerino

den Erregten zu beſänftigen.

„So wahr ich heiße Iſidor Cohn, –“ er legte

die geſpreizten fünf Finger ſeiner Rechten auf die

Bruſt – „ich will's ihm verſalzen!“ -

Mecerino lächelte blaſiert; jener bemerkte es.

„Sie wollen's nicht glauben? – Sie ſollen's

ſehen!“

„Wie denn?“ fragte die Spatz.

„Soll ich die Karten aus der Hand geben?“

fragte er zurück. Dann griff er zur Weinflaſche,

„Bitte, meine Damen, trinken Sie aus! Willibald,

Ihr Glas! Ich hab' 'n ſelber abgezogen.“

„Dann iſt er ſicherlich gemanſcht,“

Mecerino.

„Gemanſcht, gemanſcht? Was werd' ich 'nem

berühmten Sänger vorſetzen gemanſchten Ungar!“

Er wurde durch Jeremias unterbrochen, der mit

fliegender Serviette ins Zimmer fuhr und ſchrie:

„Die Glasphyra iſt draußen!“

Cohn ſchnellte empor und wollte aus dem Zim

mer ſtürzen, beſann ſich aber eines Beſſern und
ſetzte ſich wieder. *v.

Mecerino, der eben ſein Weinglas an die Lippen

hob, ſtellte es energiſch auf den Tiſch zurück.

„Donner und Doria! Die muß 'reinkommen!“

„Sie will Sie ſprechen,“ winkte der Halb

erwachſene.

„Mich?“ Mecerino ſetzte erſtaunt den Finger

auf die Piquéweſte.

„Sie will Sie allein ſprechen,“ fügte Jeremias

mit einem Seitenblick auf uns hinzu. „Sie ſagt,

ſie geniert ſich vor ſo vielen Leuten.“

„Ja, ſie iſt ein bißchen ſchüchtern,“ beſtätigte

Iſidor raſch. »

Mecerino war emporgefahren. Er ſprang zum

Spiegel, zog an der Krawatte, drehte den Schnurr

bart und wollte hinauseilen.

Aber er hatte die Rechnung ohne das Spätzlein

gemacht. Als er die Thür erreichte, ſtand ſie ſchon

wie der flammende Engel des Paradieſes davor und

deckte die Klinke mit dem Rücken.

„Hier geblieben!“

„Was ſoll denn das, Spätzchen !“ Er wollte

ſie zur Seite ſchieben. Aber als er ſie berührte,

zuckte ſie auf wie eine Pantherkatze. Ihre Augen

ſprühten Funken der Eiferſucht. -

„Keinen Schritt weiter!“

„Na, na! Wenn mich einer ſprechen will!“

„Eine–e–e–e iſt aber nicht einer–r–r–r,

daß Sie's nur wiſſen!“

„So gehen Sie doch weg!“ Er wurde ungeduldig.

„Meinen Kopf drauf, Mecerino, ich laſſe Sie

heut abend mit dem Accompagnement ſitzen, wenn

Sie hier Liebesaffairen anzetteln oder ausfechten.“

„Nun wird's Tag!“

„So etwas ſchickt ſich nicht für Sie!“

Ueber ſein Geſicht zuckte der Mutwille, ſich mit

ihr zu necken. «

„Ach was! Für mich ſchickt ſich alles.“

„Gut. –“. Sie ließ die Klinke fahren. „So

gehen Sie! – Gehen Sie nur! – Was gehen Sie

nicht? – Herr Cohn, einen Wagen für mich! Ich

will mit dem nächſten Zuge nach Breslau zurück!“

„Gott du Gerechter!“ entfuhr es Cohn. „Der

Zug geht erſt in zwei Stunden . . . Aber Sie wollen

doch nicht fahren vor dem Konzert?“

Mecerinos Hand war von der Klinke geſunken,

Er ſtand total verblüfft. Bisher hatte er die kleine

Spatz nur als ein harmloſes Vögelchen gekannt, und

jetzt zeigte ſie auf einmal Geierkrallen! Da hieß

es, ſich in acht nehmen ! Draußen die roſen

ſpendende Schönheit war ja recht verlockend. Aber

verſetzte
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mit ſeinem erprobten, netten, kleinen Accompagneur

konnte er's unmöglich verderben. Er war ſo ein

geſungen mit ihr, er brauchte nie etwas zu proben,

ſie gehorchte ihm und ſeiner Stimme, wie ein gutes

Schulpferd ſeinem Reiter. Und ſie war jetzt wirklich

im ſtande und reiſte ab! Man ſah's ihr an – ſie

war zu allem entſchloſſen, zur Fahnenflüchtigkeit in

jeder Geſtalt.

„Gehen Sie nur, gehen Sie nur!“ rief ſie aber

mals ſpitz und heftig. „Herr Cohn, einen Wagen
will ich!“ x

„Gott der Gerechte, es iſt ja noch Zeit!“ –

Er glitt dicht an Mecerino heran und flüſterte vor

ſichtig: „Herr Mecerino, ſoll ich nicht lieber die

Glasphyra fortſchicken?“ »- -

Es giebt Biedermänner, welche in Momenten

wie dieſer ein gedämpftes Verhandeln durchaus ver

ſchmähen. Hierzu gehörte Mecerino. Was hatte

der Cohn wie auf der Bühne „beiſeit“ zu ſprechen ?

Er ſelber brauchte das nicht, wenn er nicht wollte.

Mochte doch Spätzchen hören, was er ſagte. Mit

voll erhobener Stimme ſchrie er demgemäß Cohn ins

Geſicht:

„Ich fertige meine Klienten nicht ab wie 'n

Zahnarzt, der ziehmüde iſt. – Sie können ja gar

nicht wiſſen, was die junge Dame eigentlich von

mir will!“ Ein ſpitzer Seitenblick auf Spätzchen:

„Lieber tot als unhöflich! Wer ein edler Ritter

iſt, läßt keine Dame ſitzen!“

Spätzchen erwiderte dieſen Ausſpruch mit einem

Schweigen, das durch den beredten Blick, der es be

gleitete, fürchterlich wurde. Ein Tugendengel, der

einen Verlorenen anklagt, iſt nichts dagegen.

Mecerino hielt fromm, frei und fröhlich dieſen

Blick aus. Cohn indeſſen fühlte ſich einer ein

lenkenden Erwiderung benötigt.

„Nu,“ wendete er ſich beſänftigend zu ihr, „der

Mecerino iſt doch 'n ſolider Mann!“

„Was nennen Sie denn eigentlich ſolid?“ fiel

Spätzchen kampfluſtig ein. „Von zwanzig denken

immer zehne, daß er ſie aufs Heiraten hin hofiert!

Jawohl, Mecerino, ſeien Sie ganz ſtill! – Und

das nennen Sie ſolid, Herr Cohn? Ich verſtehe

unter „ſolid“ ganz etwas andres.“

„Bitte, ſetzen Sie das doch raſch auseinander,“

ſagte Mecerino, unbeſorgt, ob ſeine Dame draußen

auf den erſehnten Ritter wartete.

„Daß man's mit einer hält!“

„Wenn aber doch ſo viele nett ſind –“

„Machen Sie raſch!“ drängte Cohn. „Die Glas

phyra darf nicht ſo lange von zu Hauſe fort. Die

Goldſtein paßt auf die Minute. Sie wird gehalten

wie in 'nem Käfig, bis der Leviſon wird mit ſeiner

goldnen Hand den ſchönen Vogel –“

„So beſtellen Sie doch das Anſpannen!“ trieb

Spätzchen und gab die Thür frei. s

„So was Dummes!“ brummte Mecerino. „Als

Tugendwächter hab' ich Sie wahrhaftig nicht mit

genommen. Wenn Sie aber mal ſo ſind, na, dann

laſſen Sie nur die Dame 'reinkommen, Iſidor.“

Auf dieſes Stichwort hin riß Jeremias die Thüre

auf und winkte wild mit der Serviette.

„Kommen Sie rein! Kommen Sie 'rein!“ ſchrie

er. „Der Herr Mecerino will's haben!“

„«- VI.

Wir ſtoben auseinander und ließen Mecerino

im Zentrum des Zimmers allein zurück. Ich ſuchte

- in der Fenſterniſche eine beſcheidene Zuflucht, und

Spätzchen niſtete ſich mit ihrer zähen Eiferſucht im

ausgeſeſſenen Polſter des braunen Familienſofas ein,

mit deſſen Farbenton ſie förmlich zuſammenfloß.

Nur ihre Augen glühten mißtrauiſch: zwei bewegliche

FUnken. - *

Cohn eilte noch zu Mecerino und ziſchelte ihm

ins Ohr:

„Sie iſt ein bißchen ängſtlich.“

„Das ſagten Sie ſchon vorhin,“ verſetzte jener.

„Ich bin nicht ſchwachſinnig.“ -

„Ich meine nur . . . Damit Sie ihr tüchtig zu

reden . . . Jedes Pferd braucht mal 'nen Sporn . . .“

Die Spatz hörte die Bemerkung ſo gut wie ich.

Sie zuckte auf, als ob ſie etwas Perſönliches darauf

erwidern wolle, ſchwieg aber und ſank wieder in ſich

zuſammen, denn ſchon kam Glasphyra.

Mit der Haſt der Befangenheit eilte ſie ins

Zimmer. Sie ſchien einen Mangel an Selbſt

vertrauen und Welterfahrung durch die Raſchheit

ihrer Bewegungen und eine nicht ganz wahre innere

Entſchloſſenheit decken zu wollen.

Mit unſicherem Blicke prüfte ſie ihre Umgebung.

Sie bemerkte uns und nahm uns notgedrungen mit

in den Kauf. In dem Gruß gegen Cohn tauchte

unwillkürlich eine gewiſſe Vertraulichkeit auf, um

ſogleich wieder zu verſchwinden.

Nun hob ſie ihre Augen zu Mecerino.

Der ſtand vor ihr, den rechten Fuß vorgeſetzt,

die linke Hand in der Hoſentaſche, die rechte am

Schnurrbart; halb verlegen, halb überlegen lächelnd,

ein Gemiſch von Liebenswürdigkeit, Größenwahn und

Selbſtgefälligkeit. Seine Augen blickten dreiſt ver

traulich, während er ſie bewillkommend grüßte.

„Es iſt wohl ſehr unbeſcheiden von mir,“ –

begann ſie überſtürzt und ſtockte.

„O bitte. Solche Unbeſcheidenheit läßt man ſich

ſchon gefallen.“

„Ich wollte Ihnen ſchon auf dem Bahnhofe meine

Bitte ausſprechen –“ -

„So, Sie haben eine Bitte?“ -

Alſo deshalb die Roſen! Sie hatte ſeine Aufmerkſamkeit erregen wollen. P

„Aber es waren zu viele Menſchen um uns

herum – “

„Alſo ſind Sie wirklich ängſtlich?“

ironiſch.

Sie errötete leicht.

„Soll ich etwa 'rausgehen?“ fragte Cohn plötz

lich mit ſo freundlicher Zudringlichkeit, daß er ihr

die Antwort förmlich in den Mund legte.

„Lieber Herr Cohn, Sie genieren durchaus

nicht.“

Dabei ſandte ſie ihm einen Blick, wie man ihn

nur einem nahen Freunde oder einem Vertrauens

mann ſpendet.

Er reckte ſich und ſchlich dann zu mir in die

Fenſterniſche. „Man ſieht's ihr wirklich nicht an,“

tuſchelte er mir zu, „wie ſie ſo daſteht, daß die

Goldſtein ſie ſchlägt.“

Ich machte eine Bewegung des Entſetzens.

„Auf mein Ehrenwort, ſie ſchlägt ſie, wenn ſie

immer wieder ſich ſträubt, den Leviſon zu nehmen.“

„Wie geſagt, – ich habe eine Bitte,“ wieder

holte Glasphyra.

„Und die wäre?“

„Sie betrifft mich ſelber.“

„Nur Courage!“

„Herr Cohn riet mir, Sie um Ihr Urteil zu

bitten . . .“

„Nur zu!“ S.

Die Spatz, welche mit einer gewiſſen Unheimlich

keit in ihrer Sofaecke niſtete, verfolgte mit Schlangen

blicken Mienenſpiel und Wortwechſel der beiden.

„Sie ſind ein ſo großer Künſtler, reich an Er

folgen und Ruhm, daß Herr Cohn mir ſagte, Sie

wären die geeignete Autorität für meine Zweifel

und Bedenken –“ Das Organ der Redenden war

Er lächelte

Geſang. Es ſchmeichelte ſich ſüß, weich und ſchüchtern

ins Ohr hinein, wie ein gedämpftes Liebeslied, das

aus keuſcher Beklommenheit verzittert, ehe es in

vollem Jubel aus der Bruſt bricht: „Wenn einer

– meinte Herr Cohn, – ſo könnten Sie mir ſagen,

ob es mir gelingen dürfte, eine Künſtlerin zu wer

den, die – die –“ w

Sie ſtockte wieder und ſchien den Faden des

offenbar wohlüberlegten, wenn nicht gar einſtudierten

Satzes verloren zu haben.

„Die reüſſiert!“ ſchrie Cohn laut.

Mecerinos Naſe war geſtiegen. Er hatte den

rechten Fuß zurückgezogen und ſeiner Haltung da

durch größere Würde verliehen. Sein Selbſtgefühl

begann ſich zu blähen.

„Fräulein,“ ſagte er, und durch ſeine Stimme

zog's wie ein Hauch antiker Weisheit, „wer kann

das vorher wiſſen? So etwas wird keinem an der

Wiege geſungen.“

„Aus der Wiege iſt ſie ſchon lange 'raus!“ rief

Cohn. „Und daß ſie reüſſieren wird, dazu brauchen

Sie ſie nur anzuſehen und zu hören.“

Mecerino hob die Hand wieder zum Schnurrbart,

dem er einige Minuten Ruhe gegönnt hatte.

„So ſo,“ mächte er und fixierte ſie aufmerkſam.

Glasphyra ſeufzte unwillig und errötete.

„Meine Zukunft hängt von Ihrem Urteil ab,“

ſagte ſie kurz, „denn wenn ich ausſichtslos daſtünde,

könnte mich nichts –“ *. «

Cohn unterbrach ſie mit bemerkbarer Abſicht

lichkeit.

„Sie werden ſchon was erreichen,“ ſchrie er

eifrig. „Aber ein bißchen Mut und Selbſtvertrauen

gehört ſchließlich zu allem, was man riskiert.“

„Haben Sie denn Stimme?“ fragte Mecerino

gedehnt.

„Natürlich hat ſie Stimme!“ fuhr Cohn wieder

los. „Und was hat ſie für eine Stimme! Sie

ſollen Sie bloß hören!“

Ein Impreſario hätte ſich nicht feuriger für

einen neuen Stern in die Schranken werfen können

als dieſer Cohn für dieſe Glasphyra. Warum?

Was trieb ihn, ſie zu lancieren? Die Kunſt

begeiſterung? Nein, hier mußten andre Triebfedern

ſpielen. „“

„Wenn ich Ihre Stimme beurteilen ſoll,“ ſagte

Mecerino kühl, „ſo müſſen Sie mir unbedingt etwas

ſingen.“

„Hier?“ warf ſie hin.

„Natürlich, hier!“ rief Cohn.

„Aber hier iſt kein Inſtrument,“

Glasphyra. »

„Einen Edelſtein erkennt man auch ohne –“

Mecerino ließ ſein Gleichnis im Stich. »

„Lupe,“ fiel Cohn ein.

„Nein, Pianino wollte ich ſagen. Kurz und

gut, ſingen Sie nur ohne Pianino.“

Einen Moment ſchaute Glasphyra zu Boden,

als ſchäme ſie ſich, ihre Stimme unſern Ohren preis

zugeben. Dann ſang ſie ein polniſches Liebeslied.

Wer kann beſchreiben, wie ſie ſang! Eine

Stimme, die Thränen weckt. Ich hatte eine ſolcheStimme noch nie gehört. d

„Sie haben ein Kapital in der Kehle!“ rief

Mecerino, noch ehe ſie geendet hatte. Sofort brach

ſie ab.

„Was hab' ich geſagt?“ poſaunte Cohn und

eilte zu den beiden. „Hab' ich nicht geſagt, daß

Sie das Vermögen vom Leviſon zweimal in der

Kehle haben? Hab' ich nicht geſagt, daß Sie nicht

brauchen den Leviſon, um zu haben die Millionen?“

„Aber Sie müſſen noch ſtudieren,“ mahnte

Mecerino.

„O, wie will ich lernen, wenn ich etwas er

reichen kann!“

„Wo wollen Sie ſtudieren? Bei der Marcheſi

in Wien oder auf der Berliner Hochſchule . . .“

Glasphyra errötete flammend wie der Morgen

himmel, wenn die Sonne ſteigt.

„In Warſchau,“ verſetzte ſie kurz.

Sogleich kam ihr Cohn zu Hilfe.

„Sie hat da nämlich Anſchluß . . .“ Er dehnte

das letzte Wort in einer Verlegenheit, die Argwohn
erregen konnte. r

„Anſchluß?“ Mecerino maß ſie vom Scheitel

bis zur Sohle. „Warum wollen Sie eigentlich zur

Bühne? Haben Sie denn das nötig?“

„Sie hat keinen Pfennig,“ nahm Cohn ihr die

Antwort vom Munde weg, „und der Verwandtſchaft

am Beutel zu hängen, iſt nicht jedermanns Sache.

Am beſten ſchmeckt immer das Brot, das man ſich

ſelber bäckt.“

„Ich denke,“ wandte Mecerino ein, „Sie können

eine reiche Heirat machen? Iſidor ſagte uns doch . . .

Sie mit Ihrem hübſchen Geſicht . . .“ Er wog be

denklich den Kopf und ſpielte ſich auf den Väter

lichen hinaus. „Fräulein, laſſen Sie ſich ſagen, ein

warmes Neſt, gleichviel wer's gebaut hat, iſt immer

beſſer als ein goldner Trog auf den Brettern.“

Iſidor ſchien plötzlich Krämpfe zu kriegen. Er

ſprang auf und geſtikulierte lebhaft. 2.

„Was machen Sie für Geſchichten!“, rief er

aufgebracht. „Was nehmen Sie ihr wieder den

Mut, den ich ihr eingeflößt habe zu ihrem Beſten !

Wenn Sie würden kennen den Leviſon, würden

Sie ſagen – –“

Glasphyra war bleich geworden, ſo bleich wie

die getünchte Wand. Und nun lohte es in ihrem

Antlitz auf. Es war eine wilde Flamme, in der

viele Leidenſchaften ſich begegneten.

„Ich laſſe mich nicht verkaufen,“ ſagte ſie trotzig,

„eher würde ich untergehen.“

„Das iſt 'n bißchen kühn,“ ſtieß Mecerino durch

die Zähne und fixierte ſie ſcharf.

Als ſie ſeinen Geſichtsausdruck begriff, erglühte

ſie bis unter die dunkeln Stirnlocken. Sie that mir

bemerkte
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Glück auf den Weg, Fräulein.“ Jetzt war er | Thür zu dem Speiſezimmer heftig aufgeriſſen

wieder obenauf. Leutſelig reichte er der Spröden wurde. -

die beringte Rechte. „Und nachträglich Dank für „Iſt der Herr Cohn zu ſprechen?“

Ihre Roſen –“ –

„Da bedanken Sie ſich

beim Iſidor,“ verſetzte ſie

raſch, ohne ſeine Hand anzu

nehmen. „Wenn der nicht

meiner Tante geſagt hätte . . .“

„Gott du Gerechter, was sº ÄDES

machen Sie für Geſchichten !“ Ä z

#

DSIS
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§
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. . .
4 x ,

»

f

Ä.

r

.

j Iſidor entſetzt. „Sie fallen %ZZ

F / Zººſ Ä

Ä J(l Ä nicht ſº sº ººººººº Sº

denken, die Roſen wären von sºººº / - -
mir.“ Sie neigte ſich flüchtig ÄÄÄÄÄÄÄº
gegen die Spaß und mich und Ä

wandte ſich zum Gehen. „Herr

Cohn, bitte, auf ein Wort.“ MÄIS N# #### - - N

Cohn ſchoß hinter ihr zur IN D. | | VS

Thür Ä s :

„Die weiß, was ſie will,“ S§§ÄÄÄ%/ZSWWWÄÄÄ s Ä%#

lachte Mecerino mit halber

Stimme. „Aengſtlich ſoll die

ſein ? ſagt Cohn. Den Teufel '';;;;;;". „', ', ' ““ .. " . . . » - - -

hat ſie im Leibe! AUS ſo Die Kriegshunde in der preußiſchen Armee: Patronen zutragen.

*

! !

", ſº

* T *–---------- ---*“= einer wird was!“ -- «-

Die Kriegshunde in der preußiſchen Armee: Kriegshund und Führer Gedankenvoll glMg eV einige Male Ul Kreiſe Mecerino Und Späßchen, die ſich gerade wieder

feldmarſchmäßig. herum. katzbalgten, fanden im erſten Schreck nicht gleich

. « VII. « Worte zur Auskunft. „*.

leid. Ihre Mundwinkel zuckten wie im Schmerz einer « „Er iſt hinausgegangen,“ erwiderte ich daher

empfangenen Demütigung und kräuſelten ſich endlich Kaum zehn Minuten waren vergangen, ſeit der mittelgroßen, ſtarken Frau, die ins Zimmer ge

in bitterm Spott, während ſie einen Seitenblick un- Glasphyra und Cohn verſchwunden waren, als die treten war, als ob dieſer Raum mit allem, was

«- drum und dran hing, ihr gehöre. Ihr Organ war

ſcharf und durchdringend. Die Naſe, ſtark gebogen,

ragte ſchnabelähnlich aus dem Geſicht. Die Mund

winkel lagen geſenkt, wie bei eigenſinnigen Menſchen,

die im häuslichen Aerger Erſatz für ein bewegtes
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ruktion der Hundeführer auf dem Marſ

endlicher Verach

tung auf ihn ſchoß. §§

Dieſer Blick Nº Ä.
hob ihn aus dem § § Ä I

Gleichgewicht. 5 WÄNſ W §

Er räuſperte H -S. Wº d s a

ſich Und ſuchte nach Die arºund in der preſsen Armee: sºn vene.

irgend einer Be

merkung, die ihn

wieder in den

Sattel hob.

„Wenn Sie

irgend welche Em

pfehlungen brau

chen, . . .“ begann -

er unſicher.

„Sie hat je

mand, der ſie be

rät,“ bevormun

dete Cohn ſogleich

Leben finden. Zwiſchen den Brauen lagerte die Falte

der Mißgunſt. .

An der kornblumenblauen Sammettaille, welche ihren

Abſchluß in einer dicken Halsrüſche aus Spitzen fand, er

kannte ich – Frau Goldſtein. Sie hatte eine ſo blühende

Geſichtsfarbe und atmete ſo heftig, daß man denken

konnte, die Halsrüſche würge ſie und ſieränge nach Luft.

„Königin von Rempen“ hatte Bolle ſie genannt.

Das fiel mir ein, als ich auf ihrem Hut einen kronen

artigen Aufputz von Flittern und Jett ſchillern ſah.

„Wo iſt der Iſidor? – Auf dem Hof?“ Sie ſah

keinen von uns beſonders an; ſie fragte in die tabaks

ſeine Schutz- dunſtige Zimmerluft hinein. -

befohlene. - „Ich weiß nicht,“ antwortete ich höflich.

f/MUn , dann « Die Kriegshunde in der preußiſchen Armee: Tot verbellen. s (Fortſetzung folgt.)
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Die Kriegshunde in der preußiſſen Armee
«- (Siehe auch die Abbildungen Seite 52.)

Sº dem Jahre 1888 ſind die Kriegshunde bei faſt allen

Sº preußiſchen Jägerbataillonen eingeführt, und es werden

dazu kurzhaarige deutſche Vorſtehhunde, Pudel und Schäfer

hunde verwendet. Jede Compagnie beſitzt meiſtenteils zwei

ſolcher Hunde, mit je einem Führer, welche unter dem Befehl

eines Oberjägers ſtehen, während das Kommando über alle

ein Lieutenant führt. «

vormittags an dem Dienſt der Compagnie teil und be

ſchäftigen ſich in den Nachmittagsſtunden mit der Dreſſur

ihrer Hunde, wie Meldungen bringen und Patronen zutragen,

welche Aufgaben ſeit einem Jahr erweitert ſind in Aufſuchen,

Verbellen und Verweiſen

von verwundeten oder ge

fallenen Mannſchaften.

Der Hund muß ſich

zunächſt gewöhnen, an der

Leine zu gehen und in der

Stubendreſſur Appell, das

heißt Gehorſam zu lernen;

alsdann geht es an das

Apportieren von einem

Apportierbock und auf Kom

mando Laut geben, das

heißt bellen, ferner „down

machen“ (ſich niederlegen)

und ablegen auf einen

Gegenſtand, das heißt, der

Hund muß bei irgend einem

beliebigen Gegenſtand ſo

lange verbleiben, bis der

Führer, welcher ſich in

zwiſchen entfernt hatte, wie-

der zurückkehrt. Oefter und

öfter wird der Hund mit

ausgeführt und lernt „ver

loren ſuchen“, indem der

Führer ſichtbar eine Kleinig

feit zur Erde fallen läßt und vielleicht dreißig bis vierzig

Meter den Hund weiter mitnimmt, welcher nun zurückkehren

muß, um das Verlorene herbeizubringen. s.

Dieſes bildet den Anfangsgrund zum „Meldung über

bringen“ und damit die erſte ernſtliche Aufgabe für den

Kriegshund. Für dieſen Zweck kann man einen alten Hund

Voranſchicken, und der jüngere folgt unmittelbar nach, am

beſten in der Weiſe, daß er ſeinem Führer durch einen

andern Führer abgenommen und von dieſem zum erſteren

wieder zurückgeſchickt wird. Durch das Zuſammenarbeiten

des alten mit dem jungen Hunde bringt man dieſem die

Paſſion des alten bei. »

Gleichzeitig ſteckt der Führer eine Meldekarte in eine

kleine lederne Taſche, welche der Hund am Halsband trägt,

und der zweite Führer nimmt bei dem Eintreffen des Tieres

dieſe Karte heraus, eine Manipulation, welche dem Hunde

verſtand außerordentlich ſchnell einleuchtet.

Ganz ähnlich vollzieht ſich die nächſte Aufgabe: Patronen

zutragen. Sobald ein Gefecht beginnt, bleibt der Führer

mit ſeinem Hunde beim Patronenwagen, und der Hund

wird mit 150 Patronen beladen, welche er in einer doppelten

Satteltaſche trägt, 75 Stück auf jeder Seite. Mit dieſem

Vorrat ſucht er die Schützenlinie zu erreichen, um nach Ab

gabe der Patronen ſofort zu dem Führer zurückzukehren

und aufs neue beladen zu werden.

daß der Hund bei dem Aufſuchen der Schützenlinie leicht

auf einen fremden Truppenteil ſtoßen kann, und hierbei

ſtellt ſich die merkwürdige Thatſache heraus, daß der mit

Munition beladene Kriegshund ſich die Patronen niemals

von andern Mannſchaften als denjenigen ſeiner Compagnie,

beziehungsweiſe ſeines Bataillons abnehmen läßt.

Hunde kennen alſo ganz genau den Truppenteil, dem ſie

angehören,

In hohem Grade intereſſant iſt das Aufſuchen, Verbellen

und Verweiſen von verſprengten Leuten, welche entweder

verwundet oder gefallen ſind und in einer Schonung, in

Getreidefeldern oder dergleichen liegen.

gelungen, einen derartigen Mann aufzufinden, ſo nimmt

er bei ihm Aufſtellung und beginnt anhaltend zu bellen,

in der Erwartung, daß ſein Führer oder irgend ein andrer

Mann hierdurch herbeigelockt werde. Geht dieſe Erwartung

nicht in Erfüllung, ſo iſt der Hund beſtrebt, ſich irgend eines

Gegenſtandes, zum Beiſpiel der Mütze des Gefallenen, zu

bemächtigen, um mit dieſer im Maul ſeinen Führer auf

zuſuchen und zurückzuleiten. Ebenſo giebt ein Verwundeter

die Mütze oder dergleichen dem Hunde, welcher damit in

derſelben Weiſe verfährt. (Verweiſen.) v.

Kaiſer Wilhelm hatte bekanntlich die Abſicht, im Sommer

1895 drei Kriegshunde des Gardejägerbataillons in Pots

dam dem Sultan in Konſtantinopel vorführen zu laſſen.

Ein Oberjäger und zwei Führer traten die weite Reiſe nach

dem goldenen Horn wohlgemut und guter Dinge an, denn

ihre Aufgabe war eine ebenſo ehrenhafte als nach jeder

Richtung hin intereſſante. Anders aber dachte „Franz“,

der beſte Kriegshund der Gardejäger, der mit von der Partie

war. Er zerbiß die Sproſſen ſeines Zwingers und ſprang

in der Gegend von Guben aus dem Wagen des Eiſenbahn

Die Führer der Hunde nehmen nur

Es iſt zu bemerken,

Die

Iſt es dem Hunde

zuges. Schäfer griffen ihn bald au, und ſtatt nach son

ſtantinopel wurde „Franz“ nach Potsdam zurückbefördert,

woſelbſt er heute noch dem Bataillon angehört.

Der Lieutenant im Gardejägerbataillon zu Potsdam,

Graf von Perponcher-Sedlnitzky, hat ſeit vier Jahren die

fortleben.Oberleitung und Ausbildung der Kriegshunde des betreffenden

Bataillons, und dieſen wurde auf der im Jahre 1895 zu

Dresden veranſtalteten Hunde-Ausſtellung der erſte ſächſiſche

und der erſte preußiſche Preis zugeſprochen. Die dieſen

Zeilen beigefügten Abbildungen nach photographiſchen Auf

nahmen – mit beſonderer Genehmigung des Bataillons

kommandeurs, Freiherrn von Plettenberg, gemacht – bringen

Führer und Kriegshunde der Gardejäger in der Ausübung

verſchiedener Aufgaben zur Anſchauung. Otto Haſſelkampf.
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Die ſieben Kriegshunde des Gardejägerbataillons.

Anna Schepeler-Lette F.

& der ehrenwerteſten und verdienſtvollſten deutſchen

Frauen iſt am 17. September in Berlin aus dem

Leben geſchieden. Frau Anna Schepeler - Lette, die lang

jährige Vorſitzende und Mitbegründerin des ſo ſegensreich

wirkenden Lette-Vereins, verſtarb im Alter von 67 Jahren

plötzlich am Herzſchlage. Man darf wohl ſagen, daß die

Heimgegangene eine der erfolgreichſten Vorkämpferinnen für

die ideellen und materiellen Intereſſen der Frauen geweſen

iſt. Erſt am 23. April vorigen Jahres konnte die von

ihren zahlreichen Schülerinnen und Mitarbeiterinnen hoch

verehrte Frau das Jubiläum ihrer ſünfundzwanzigjährigen

Thätigkeit als Vorſitzende des Vereins begehen, dem ſie mit

treuer Hingebung und großem Erfolge ihre Kräfte gewidmet hat.

Der Lette-Verein wurde auf Anregung des Vaters der

Dahingeſchiedenen, Wilhelm Adolf Lette, gegründet, eines

Mannes, der durch ſeine bahnbrechenden Arbeiten über

Anna Schepeler-Lette.

Landeskultur, durch Begründung gemeinnütziger Vereine und

durch ſein bedeutſames parlamentariſches Wirken ſich hohes

Anſehen errang und 1845 als Präſident an die Spitze des

für Preußen neuerrichteten Reviſionskollegiums für Landes

kulturſachen trat. Unter dem Namen eines „Vereins zur

Förderung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen Geſchlechts“

gegründet, entwickelte ſich der Verein aus beſcheidenem An

fang zur höchſten Blüte, die er in erſter Linie der Thatkraft

und Hingebung der jetzt Heimgegangenen verdankt. Der

Lette-Verein hat als Muſter zur Gründung vieler andrer

Frauenerwerbsvereine im Inlande und Auslande gedient

und unzählige junge Mädchen zu ſelbſtändigen und energiſchen

Er beſitzt gegenwärtig eineBürgerinnen herangebildet.

Handels-, Gewerbe-, Zeichen- und Modellierſchule, eine

photographiſche Lehranſtalt, eine Setzerinnenſchule, ein Kunſt

handwerk-Atelier, ein Arbeits- und Stellenvermittlungsbureau

und viele andre gemeinnützige Einrichtungen.

Die Verſtorbene hat ſich in ihren Beſtrebungen ſtets der

warmen Teilnahme und Unterſtützung der Kaiſerin Friedrich

erfreut, die bekanntlich auch Protektorin des Lette-Vereins

iſt. Mag das Andenken der edeln Frau in ihren Werken

und der dankbaren Geſinnung ihrer Schülerinnen dauernd

–W.

Die Erſchwerung des Frauenſtudiums. *)
» - - T. Von »

Richard NIurckow (Darmſtadt).

D diesjährige Brüſſeler Frauenkongreß ſcheint ſeinem

äußern Erfolge nach nicht allzu glänzend abgeſchnitten

zu haben. Auch die bedeutendſten Zeitungen brachten nur

kurze und unweſentliche No

tizen, und ſelbſt die Brüſſeler

Preſſe ſtand dem Kongreß

völlig gleichgültig gegenüber,

aus allen Berichten geht

aber mit voller Klarheit

hervor, daß der Eindruck

und Erfolg des vorjährigen

Kongreſſes in Berlin viel

bedeutender und mächtiger

war. Frau Minna Cauer,

die kluge und einflußreiche

Vorkämpferin der Frauen

bewegung, zieht in der

von ihr herausgegebenen

„Frauenbewegung“ - eine

intereſſante Parallele, in der

ſie die gewaltige Beteiligung

der deutſchen Frauen an

dem Berliner Kongreß dem

auffallenden Mangel an

Intereſſe bei den Belgierin

nen und Brüſſelerinnen,

die Berliner Begeiſterung

der kühlen Ruhe der belgi

» ſchen Hauptſtadt, die ge

füllten großen Berliner Verſammlungsräume dem halbgefüllten

Brüſſeler Saal gegenüberſtellt, „der vielleicht überhaupt

nur fünfhundert Perſonen hätte faſſen können . . .“ «

Ob die geringe Beteiligung an dem Brüſſeler Kongreß

auf Zufälligkeiten beruht oder tiefere innere Urſachen hat,

wird ſich vorderhand nicht ſo leicht feſtſtellen laſſen; jedoch

erſcheint es nicht unmöglich, daß der zornige Eifer, die

Härte und Bitterkeit gegen die Männer, die ſich auf den

Frauenkongreſſen bisher faſt immer gezeigt und die ruhige

Diskuſſion getrübt haben, bereits ihre ſchlimmen Folgen ge

zeitigt haben. Als im Sommer vorigen Jahres die matten

Beſchlüſſe des Reichstags bezüglich der rechtlichen Stellung

der Frauen in dem Entwurf des neuen bürgerlichen Geſetz

buches bei den denkenden und urteilenden Frauen lebhaften

Unwillen hervorriefen, weil die vermögensrechtliche Unſelb

ſtändigkeit der Frauen dadurch aufs neue bekräftigt ſchien,

da war es begreiflich und natürlich, daß die Berliner

Frauen ſich zu einem feierlichen Proteſt gegen die ihnen zu

gefügte geſetzgeberiſche Unbill im Namen aller gleichdenkenden

Genoſſen zuſammenthaten und nach eingehender und erregter

Diskuſſion eine Reſolution einſtimmig annahmen, in der die

einzelnen Punkte, welche die Rechtsungleichheit der beiden

Geſchlechter am ſchärfſten bezeichnen, klar und ſcharf hervor

gehoben wurden. «

So weit war alles richtig und verſtändlich, und es war

auch vorauszuſehen, daß temperamentvolle Naturen im Eifer

der lebendigen Rede nicht gar ängſtlich jedes Wort abwägen

würden. Es muß aber doch geſagt werden, daß einzelne

Rednerinnen das Maß des Erlaubten durchaus überſchritten

und an Schärfe und Erbitterung gegen Parteien und Per

ſonen ſo viel aufgewendet haben, daß der überzeugte wohl

wollende Freund der rechtlichen Selbſtändigkeit der Frauen

gegen dieſe Maßloſigkeit Verwahrung einlegen mußte. Wenn

der frauenfreundliche Abgeordnete Rickert dieſe ſcharfen und

ätzenden Worte mit der Summe von Unmut entſchuldigte,

die ſich allmählich in den Herzen der vorwärts ſtrebenden

Frauen angeſammelt hat und ſich nun gewaltſam Luft

machen muß, ſo wollen wir nicht darüber mit ihm rechten;

er vergißt aber, daß ſolche Bitterkeiten und Uebertreibungen,

wie ſie von einzelnen jüngeren Rednerinnen beliebt worden,

einen ſchlimmen Stachel zurücklaſſen und, was hier für uns

die Hauptſache iſt, der ganzen Frauenbewegung und den

völlig berechtigten Forderungen derſelben die ernſteſten

Schwierigkeiten in den Weg legen müſſen. Ich erinnere nur

an die Worte einer juriſtiſch gebildeten jungen Rednerin,

die auch jetzt in Brüſſel ihr Licht hat leuchten laſſen. Sie

ſagte: „Der neue Reichstag wird eine andre Phyſiognomie

zeigen, denn er wird unter dem Einfluß der Frauen gewählt

werden. Eine junge Partei iſt auf dem Kampfplatz er

ſchienen, und es wäre nicht das erſte Mal, daß eine ſolche

Partei moraliſche Verkommenheit und Fäulnis hinwegfegt.“

Wenn im Augenblick der Erregung ſolche Rodomontaden

*) Wir freuen uns, unſern Leſern mitteilen zu können, daß Herr

Dr. Richard Wulckow, der bekannte geiſtvolle Schriftſteller, die

brennende Frauenfrage in einer Reihe von Artikeln behandeln wird,

die dem praktiſchen Geſichtspunkt wie dem idealen in gleicher WeiſeRechnung tragen. «- W D. R.
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auch von der Majorität mit dem üblichen „ſtürmiſchen Bei

fall“ begrüßt werden, ſo iſt das ironiſche Lächeln oder die

ſkeptiſche Miene des beſonnenen Hörers dagegen ſtark in

Anſchlag zu bringen, denn ſie bedeuten den ſchlimmſten Er

folg, den eine ſolche Brandrede haben kann. Neuerdings

befolgen die einberufenden Damen die richtige Taktik, daß

ſie vor Eröffnung der Diskuſſion durch den Mund der Vor

ſitzenden ernſtlich und dringend um Maß und Ruhe bitten.

Der Ton des Triumphes und der Siegesgewißheit, durch

ſetzt mit bitteren Ausfällen gegen die böſen und verkommenen

Männer, die ſich von der abſoluten Gleichberechtigung der

Geſchlechter noch immer nicht haben erfüllen laſſen, hat doch

dann nur Fug und Grund, wenn ein unerſchütterlich ſicheres

Fundament für die Frauenbewegung im Volksbewußtſein

der weiteſten Kreiſe ein für allemal gewonnen iſt, wenn

über alle weſenlichſten Ziele derſelben unter allen Gebildeten

ein Sinn und eine Meinung herrſcht. Es wäre nun aber

ein grobes Verkennen der Situation oder eine ſträfliche

Selbſttäuſchung, wenn die Führerinnen an eine ſolche Ueber

einſtimmung in der gebildeten Welt bezüglich der von ihnen

erſtrebten Ziele ernſtlich glauben ſollten oder wenn ſie gar

meinten, daß ſie durch kühne und ſcharfe redneriſche Vor

ſtöße neuen Boden für ihre Beſtrebungen finden könnten.

Die neuen Rechtsanſchauungen über die Stellung der

Frau im bürgerlichen Leben dringen ſehr langſam in die

Maſſen und bedürfen zu ihrer Verwirklichung unermüdeter,

geduldiger und langer Arbeit. Jeder Uebereifer, jede Haſt,

die ſprungweiſe ihre Ziele erreichen will oder glaubt durch

trotzigen Angriff erzwingen zu können, was nur durch ruhige,

überzeugende Ueberredung gewonnen werden kann, iſt gerade

hier unberechenbar ſchädlich. Es handelt ſich bei der Frauen

bewegung noch immer um die ruhige und ſichere Befeſtigung

des Fundaments, zu der wir in erſter Linie die Erweiterung

der Erwerbsfähigkeit der Frau zu rechnen haben.

Läge die Sache anders und wäre dies Fundament im

Bewußtſein und Urteil der Gebildeten bereits geſichert, ſo

wäre die Ablehnung der bekannten Petition von Helene

Lange und Marie Mellien um freie Zulaſſung der Frauen

zum Beſuch der Univerſitäten in der Sitzung des Ab

geordnetenhauſes vom 24. Juni eine Unmöglichkeit ge

weſen! Die Bedeutung dieſes parlamentariſchen Ereigniſſes

iſt meines Wiſſens von den Zeitungen gar nicht erörtert

worden, nur die Verhandlung ſelbſt mußte für ſich ſprechen.

Und dieſe Thatſache iſt bedauerlich. Denn durch ſie iſt

einſtweilen jede Ausſicht beſeitigt, den wahrhaft unerträg

lichen Vexationen, die dem akademiſchen Studium der Frauen

in einem auf ſeine Kultur mit Recht ſtolzen Lande auf

Schritt und Tritt begegnen, endlich ein Ziel geſetzt zu ſehen.

Da man richt annehmen darf, daß die Abgeordneten etwa

aus Groll über die ihnen gelegentlich ſeitens der Frauen

rechtlerinnen geſpendeten „Höflichkeiten“ die genannte Petition

durch Uebergang zur Tagesordnung abgelehnt haben, ſo

darf man bis auf weiteres annehmen, daß die Frauen

frage für die Majorität unſrer Volksvertreter noch nicht

Gegenſtand ernſten Studiums geworden iſt, wie ſie es

verdient. Die Debatte würde ſonſt nicht an der Oberfläche

ſtehen geblieben ſein, ſondern die tiefere ſittliche Bedeutung

einer vertiefteren Beſchäftigung der Frauen mit unſerm

geiſtigen Leben dargelegt haben. Außer dem Abgeordneten

Rickert, der kurz und bündig die Zulaſſung der Frauen zum

Studium forderte und die Befürchtung eines Wettbewerbs

wegen der geringen Zahl der Bewerberinnen als völlig

überflüſſig abwies, ſtand nicht ein Redner auf der Höhe

der Situation, das heißt: nicht einer wußte das notwendige

„kräftige Wörtlein“ für die Freigabe des Frauenſtudiums

auszuſprechen, nicht einer die Ungerechtigkeit hervorzuheben,

die grell zu Tage tritt, wenn man die Willenskraft und

Ausdauer von geiſtig leiſtungsfähigen Mädchen durch ein

fache Negation lahm legt. Wer in ſeiner amtlichen Thätig

keit dieſe Leiſtungsfähigkeit an einem großen Kreiſe erwachſener

Mädchen kennen und würdigen gelernt hat, der wird jener

Härte des Verſagens nur mit ernſtem Bedauern gegenüber

ſtehen. Die von der Berliner Univerſität zu Anfang des

vorigen Sommerſemeſters erlaſſenen Beſtimmungen für die

Zulaſſung von Frauen zu den Univerſitätsſtudien boten eine

ſolche Häufung von Erſchwerniſſen, daß den Frauen that

ſächlich nichts andres übrig blieb, als durch eine Petition

an das Abgeordnetenhaus den entſcheidenden Verſuch zu

machen, ſich freie Bahn für ihre Beſtrebungen zu ſchaffen.

Er iſt mißglückt, und niemand kann abſehen, wann endlich

unſern Töchtern der Zugang zu den Hörſälen ohne hochnot

peinliche Vorſchriften frei und unbehindert offen ſtehen wird.

Dieſen erſchwerenden Vorſchriften ſetzt jener Paragraph die

Krone auf, durch welchen „nach Prüfung der Zeugniſſe

und Ausſtellung des Erlaubnisſcheins durch den Herrn Rektor

die Einwilligung der Profeſſoren und Dozenten, deren Vor

leſungen zu hören gewünſcht wird, einzuholen iſt“.

Man ſollte doch meinen, daß die Einwilligung dieſer

Herren nach der Genehmigung der oberen Inſtanzen eine

ganz ſelbſtverſtändliche wäre. Was geſchieht nun aber,

wenn dieſer oder jener von den Herren Dozenten die er

betene Erlaubnis verweigert, was bei der an der Berliner

Univerſität noch immer vorherrſchenden Stimmung, die eine

ſtarke Stütze an dem nun abgetretenen Rektor Profeſſor

Brunner fand, immerhin ſehr wahrſcheinlich iſt? Hat doch

ſelbſt ein ſo hochſtehender Gelehrter wie Hermann Grimm

ſeine Kollegien den Damen ohne weiteres verſchloſſen, obwohl

ihnen intereſſant ſein mußten!

Vorleſungen in das Belieben der Dozenten geſtellt, dann iſt

gerade ſeine Gegenſtände (litterariſche und kunſtgeſchichtliche)

Iſt die Zulaſſung zu den

die ganze Verfügung des Herrn Miniſters thatſächlich illu

ſoriſch. Nicht mit Unrecht hat der Abgeordnete Rickert in

jener Sitzung vom 24. Juni es für wünſchenswert erklärt,

die Namen derjenigen Profeſſoren zu veröffentlichen, die den

Damen den Zutritt zu den Vorleſungen verweigern.

Auf dem vorjährigen Kongreß der Evangeliſch-Sozialen

in Stuttgart erſtattete der damalige Rektor der Univerſität,

Herr Profeſſor Adolf Wagner, Bericht über ſeine mit den

Hörerinnen gemachten erfreulichen Erfahrungen. Er betonte,

daß irgend welche formellen oder materiellen Mißſtände ſich

ſeit der Teilnahme der Damen an den Vorleſungen in keiner

Weiſe gezeigt hätten, „der Ton ſei geradezu beſſer geworden“.

Er würde es als eine Schande der deutſchen Jugend be

zeichnen, wenn die ſtudierenden Damen irgendwie beläſtigt

würden. Die Damen ſeien ganz beſonders eifrig und fleißig.

„Nach dieſen Erfahrungen können wir ſagen,“ ſo ſchloß

Profeſſor Wagner ſeine bemerkenswerten Ausführungen, „es

wird den Frauen der Beſuch der Hochſchule erleichtert werden.“

Man geht wohl nicht fehl mit der Annahme, daß dieſe

erfreuliche Ausſicht die obengenannten Antragſtellerinnen zu

ihrer Petition beſtimmt hat. Denn man durfte in der

That annehmen, daß dieſekompetenten Ausführungen Wagners

an den betreffenden Stellen Beachtung finden würden, daß

die noch beſtehenden Erſchwerniſſe nach ſolchem Zeugnis

fallen, daß beſonders Wagners Nachfolger im Berliner

Rektorat, Herr Profeſſor Brunner, ſich freundlicher zu den

berechtigten Anſprüchen der Damen ſtellen würde. Man

durfte wohl auch annehmen, daß das Parlament ſich nun

etwas näher mit dieſen Dingen beſchäftigen und jener Petition

ein geneigtes Gehör ſchenken werde. Aber nichts von alle

dem geſchah. Profeſſor Brunner ging nicht auf die An

regung ſeines Amtsvorgängers ein, ja er verweigerte ſogar

dem Fräulein Lange einen Raum in der Univerſität zur

Abhaltung eines Vortrags. Man darf hoffen, daß die am

3. Auguſt erfolgte Wahl des bekannten Profeſſors Schmoller

endlich einen Umſchwung in dieſe unhaltbaren Zuſtände

bringen werde, wobei freilich nicht vergeſſen werden darf,

daß er auf dem evangeliſch-ſozialen Kongreß zu Erfurt

erklärte, daß die Frau nicht in den Konkurrenzkampf mit

den Männern geworfen werden dürfe.

Nachdem das Abgeordnetenhaus die erwähnte Petition

mindeſtens ebenſo oberflächlich und befangen behandelt hat,

als der Reichstag im vorigen Frühſommer das Vereins- und

Verſammlungsrecht behandelte, wäre es doch endlich an der

Zeit, daß unſre Parlamentarier mit mehr Wohlwollen und

Unbefangenheit die Frauenfrage prüften und den „berechtigten

Kern“ von der Forderung voller Gleichberechtigung unter

ſcheiden möchten, die ja doch nur von einem kleinen Teile

der Frauenrechtlerinnen geltend gemacht wird. Bei wirklich

unbefangenem Verhalten könnten ſie nicht dabei ſtehen bleiben,

den geiſtig begabten und willensſtarken Frauen, deren Sinn

und Neigung der geiſtigen Arbeit zugewendet iſt, ihren ſchon

ohnehin ſchwierigen Weg durch künſtliche Einſchränkungen

erſchweren oder verlegen zu wollen. Darin muß in einem

Kulturſtaate die Frau dem Manne gleichſtehen, daß ſie

ſich in allem bilden und fördern darf, wohin Neigung

und Begabung ſie treibt, und von dieſem Standpunkt,

den ſchon Fanny Lewald vor etwa dreißig Jahren mutig

und zugleich logiſch zu vertreten wußte, müſſen die er

ſchwerenden Beſtimmungen für das Frauenſtudium an allen

deutſchen Hochſchulen aufs eifrigſte bekämpft werden. Darf

man doch nicht vergeſſen, daß jene Frauen, die ſich aus

reinem, innerem Trieb dem Studium widmen und durch

dies mutige Loslöſen vom alten Herkommen ſich mit den

Anſchauungen weiter Kreiſe in Gegenſatz ſtellen, doch that

ſächlich mehr Anerkennung und Wohlwollen zu beanſpruchen

haben als jene ungezählten Tauſende, die in trägem Dahin

träumen, dekoriert durch allerlei wahlloſe Lektüre, Klavier

ſpiel oder „Malen“ ihre Tage müßig hinbringen oder das

„Vergnügen um jeden Preis“ auf ihre Fahne geſchrieben haben.

Man begegnet heutzutage häufig der Anſchauung, daß

eine ernſte wiſſenſchaftliche Ausbildung der Frauen in der

Gegenwart leichter erworben werden könne als früher. Mir

ſcheint das nur in dem einen Sinne richtig, daß man jetzt

mehr als früher Einrichtungen trifft, die ſolche Ausbildung

begünſtigen; im übrigen halte ich die geiſtige Bildung der

Frauen jetzt für ſchwieriger als zu irgend einer andern Zeit.

Das moderne bunte Leben erfaßt unſre junge weibliche

Welt mit unwiderſtehlicher Gewalt; die Zunahme des bürger

lichen Wohlſtandes lehrt mit jedem Tage neue Bedürfniſſe

kennen, der wachſende Luxus mit ſeinen unerfreulichen Be

gleiterſcheinungen drängt den Sinn für geiſtige Thätigkeit

und geiſtigen Beſitz mehr und mehr zurück. Unſre „im

Zeichen des Verkehrs“ ſtehende Zeit weiſt mehr als je auf

Ausflüge und Reiſen hin; die Geſelligkeit mit ihren viel

ſeitigen Abziehungen und künſtleriſche Genüſſe verſchiedenſter

Art fordern ihr Recht, und in dieſem lockenden, zerſtreuenden

Tagestreiben iſt ernſte, ſtille Arbeit und zurückgezogenes

Verſenken in die Welt des Geiſtes in ungeahnter Weiſe er

ſchwert. Und auf der andern Seite bieten populäre wiſſen

ſchaftliche Anregungen verſchiedenſter Art eine leichte Ge

legenheit, ſich mit einem wenn auch trügeriſchen Schimmer

von Kenntniſſen und Bildung zu umkleiden und auch dem

geiſtig Trägen ſo viel Verſtändnis für Tageserſcheinungen

auf künſtleriſchem oder wiſſenſchaftlichem Gebiet zu ver

mitteln, daß er ſich mit leidlichen Ehren an unſrer land

läufigen Tageskonverſation beteiligen kann. Die „übertünchte“

Halbbildung iſt eine hervorſtechende Eigenſchaft unſrer Zeit.

Durch dieſe nicht wegzuleugnende Erſcheinung begründet

ſich die Forderung ganz von ſelbſt, daß für ernſter ſtrebende

Frauen eine Möglichkeit geſchaffen werde, ſich durch eine

ſtraffere geiſtige Zucht und ernſtere Schulung aus dem ver

flachenden Treiben der Gegenwart zu flüchten und ihrer

nach geiſtiger Bethätigung verlangenden Beanlagung ein

Feld zu eröffnen, wo ſie unter Gleichſtrebenden ſich unſre

beſten Bildungsſchätze aneignen können, gleichviel, ob dieſe

geiſtige Arbeit eine Vorbereitung zu einer Prüfung ſein und

praktiſche Zwecke verfolgen ſoll, oder ob ſie als Selbſtzweck
angeſehen wird. - s

Von dieſem Geſichtspunkt ſcheint mir jene Beſtimmung

der Berliner Univerſität beſonders hart, daß „Anmeldungs

bücher nur denjenigen Frauen ausgehändigt werden ſollen,

die ſich auf eine Prüfung vorbereiten und zu dieſer einen

Nachweis über die gehörten Vorleſungen zu führen haben“.

Da drängt ſich doch die Frage auf, warum denn die mit

der nachgewieſenen genügenden Vorbildung ausgerüſtete

Dame nicht lediglich zur Erweiterung ihrer allgemeinen

Bildung und ihres geiſtigen Beſitzes an der Berliner

Hochſchule Vorleſungen hören ſoll, die ein allgemeines

Intereſſe für ſie haben? Warum in aller Welt ſollen ihr

zum Beiſpiel Vorträge über Litteratur, Geſchichte, Kunſt

geſchichte, Nationalökonomie und andre verſchloſſen bleiben?

Eine Furcht vor übergroßem Andrange iſt, wie ich bereits

öfters darzulegen verſucht habe, durchaus eitel – unſre

deutſchen Mädchen ſind mit ſo feſten Banden an Haus und

Familie gebunden, daß nur ganz willensſtarke Naturen mit

ausgeſprochener Begabung für geiſtige Arbeit den Anſpruch

auf Zulaſſung zu den Studien erheben werden. Wenn

jemand meinen ſollte, daß die Zahl von 95 Hörerinnen,

die im letzten Winter an der Berliner Univerſität Vorleſungen

beſuchten, doch eigentlich nicht mehr klein zu nennen ſei,

ſo muß daran erinnert werden, daß ſich unter dieſen Damen

ſehr viele Ausländerinnen befinden, die ſich aus Rußland,

Schweden, Dänemark, den Balkanſtaaten und aus außer

europäiſchen Ländern hier zuſammengefunden haben. Die

Zahl der deutſchen ſtudierenden Mädchen iſt klein und wird

vorausſichtlich niemals weſentlich zunehmen. Dieſe wenigen

Damen aber haben das Recht auf Rückſicht und Erleichterung

ihres reinen, ehrlichen Strebens. Denn ehe ſie den end

gültigen Entſchluß eines wiſſenſchaftlichen Berufes oder freier

Geiſtesarbeit faßten, haben ſie ſich ſelbſt ſorgfältig geprüft

und ſich klar gemacht, daß dieſe Art von Thätigkeit von

dem Wege der Weltfreude und des Lebensgenuſſes weit ab

führt und nicht nur ein bedeutendes Maß von ſeeliſcher und

geiſtiger Kraft erfordert, ſondern auch ernſte Reſignation,

die darauf gefaßt macht, ihr Streben verkannt zu ſehen und

mit den traditionellen Anſchauungen der Menge über das

wahre Weſen der Weiblichkeit in Gegenſatz zu treten. Das

alles haben ſie wohl überlegt und in ſich verarbeitet, und

nun, da der entſcheidende Schritt geſchehen ſoll, ſehen ſie

ſich plötzlich vor den Schranken ſolcher von ödem bureau

kratiſchen Geiſte diktierten und mit allen nur denkbaren

Verklauſulierungen geſpickten Beſtimmungen! Und die ſtill

genährte Hoffnung, daß dieſe Beſtimmungen fallen, daß nach

einer unbefangenen Auffaſſung der wirklichen Sachlage im

Parlament eine wohlwollende Stimmung Platz greifen

würde – ſie iſt einſtweilen in nichts verſunken. Unſre

denkenden Frauen und Männer werden den Beſchluß be

klagen, wenn ſie auch nichts an der Thatſache ändern können;

einmütig aber können ſie proteſtieren gegen die Behauptung

des Regierungsvertreters, daß die Meinungen über die Zu

laſſung der Frauen noch nicht geklärt ſeien. Wer die Sachen

kennt und unbefangen urteilt, weiß das Gegenteil. Auch

die enragierten Feinde des Frauenſtudiums haben nicht be

haupten können, daß die bisher gemachten Erfahrungen un

günſtig ſeien. «

Die vor kurzem veröffentlichte Verordnung „bezüglich

der Zulaſſung von Frauen als Hörerinnen der philo

ſophiſchen Fakultäten an den öſterreichiſchen Univerſitäten“

atmet nicht denſelben engen Geiſt der preußiſchen Beſtim

mungen, wenn ſie auch nicht als ganz einwandfrei zu be

zeichnen iſt. Sie bietet aber gegen ungerechtfertige Abweiſungen

inſofern eine gewiſſe Bürgſchaft, als von dem Dekan der

philoſophiſchen Fakultät, dem die Aufnahmen übertragen

ſind, im Abweiſungsfalle an den Miniſter appelliert werden

darf. Der öſterreichiſche Unterrichtsminiſter iſt aber ein der

Frauenfrage durchaus wohlgeſinnter Mann.

Unſern intelligenten und willenskräftigen Frauen bleibt

nichts andres übrig, als durch Zuſammenſchließen und ge

meinſame maßvolle Thätigkeit in Vereinen, Verſammlungen

und Preſſe die Freigebung des Frauenſtudiums vorzubereiten

und ſich durch die gemachte trübe Erfahrung einerſeits nicht

entmutigen zu laſſen, andrerſeits ſich aber nicht in ihrer

leicht verſtändlichen Verſtimmung zu bitteren oder aggreſſiven

Remonſtrationen hinreißen zu laſſen. Wie ſich die Gym

naſialkurſe für Mädchen trotz allen Widerſtandes eingeführt

und als notwendige Einrichtung feſtgeſetzt haben, ſo iſt auch

die Freigebung des Frauenſtudiums an unſern Univerſitäten

eine mit voller Sicherheit zu erhoffende Thatſache – immer

vorausgeſetzt, daß die Damen ſich von dem oben gerügten

provokatoriſchen Verhalten und von groben taktiſchen Fehlern
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frei zu halten wiſſen. Bisher waltete noch bei vielen die

durchaus irrige Meinung vor, daß diejenigen Männer die

wahren Freunde der Frauenbewegung wären, die den extra

vaganteſten Forderungen und Aſpirationen zuſtimmen oder

dieſelben ſogar anregen. Nur das aber ſind wahre Freunde,

die in maßvoller und überzeugender Weiſe die logiſch und

ethiſch berechtigten Forderungen der Frauen zu ſtützen und

für dieſelben einzutreten Willen und Begabung haben. Unter

keinen Umſtänden darf man ſich der Illuſion hingeben, als

ſei bereits alles in die rechten Geleiſe gebracht, als werde

die Bewegung in „naturgemäßer“ geſunder Entwicklung von

ſelber fortſchreiten und zu den erwünſchten Zielen führen.

Denn die große Schwierigkeit liegt eben in der ſicheren Feſt

ſtellung dieſer Ziele, über die die Meinungen noch ſehr

auseinandergehen und daher durch fortgeſetzte, auf hinreichender

Sachkenntnis und Unbefangenheit ruhende Diskuſſion erſt

abgeſteckt werden müſſen. Selbſt gründlich gebildete, ja

hochgelehrte Männer haben ſich über die Bedeutung und

Tragweite der Frauenbewegung noch kein Urteil gebildet.

Dafür nur ein Beiſpiel.

Vor einiger Zeit las ich in der „Deutſchen Rundſchau“

einen kurzen, mit H. G. gezeichneten Bericht über einige

kleinere, auf die Frauenfrage bezügliche Schriften von Helene

Lange. Nach der ſtiliſtiſchen Manier und bei ſeiner eifrigen

Mitarbeiterſchaft an der „Rundſchau“ werde ich wohl nicht

fehlgehen, wenn ich H. G. mit Herrn Profeſſor Hermann

Grimm identifiziere. Da fiel mir zunächſt der Satz auf:

„daß es noch immer leicht ſei, ſich dieſe Bewegung (der

Frauen) mit einem kräftigen Achſelzucken vom Leibe zu

halten“. Er erkennt mit einigen vornehm-kühlen Worten

der Bewegung eine gewiſſe Berechtigung zu, fügt aber, als

ob dieſe großartige Konzeſſion ihm ſchon leid wäre, ſogleich

einſchränkend hinzu: „daß dieſe ſogenannte Frauenbewegung

noch nicht zu der Stärke gediehen ſei, daß ein Mann ge

zwungen wäre, Stellung zu ihr zu nehmen.“ Wäre das

richtig, ſo müßte er zunächſt die Beſprechung von Schriften

unterlaſſen, die eine genaue Kenntnis des Standes der

Frauenfrage erfordern, ſeine Aeußerungen beweiſen aber

völlige Unkenntnis. Er meint zum Beiſpiel, daß „es ſich

eigentlich nur um die Frage handle, wie weit Frauen als

Aerzte und Lehrerinnen weiblicher Zöglinge ein Recht darauf

haben, die Unterweiſung höchſter Art (Umſchreibung für

Univerſitätsſtudien) für ſich in Anſpruch zu nehmen.“ Ja,

wenn die Sache ſo einfach läge! Aber auch der flüchtigſte

Blick in die programmatiſchen Schriften der Reformerinnen

müßte ihn belehren, daß mit der Erſchließung dieſer beiden

Berufsarten die Forderungen der vorgeſchrittenen Führerinnen

durchaus nicht befriedigt ſind, daß die Wünſche ſehr viel

weiter gehen, daß es mit einem Worte auf eine bedingungs

loſe Konkurrenz mit dem Manne überhaupt abgeſehen iſt.

Auf dem Brüſſeler Kongreß iſt ganz unumwunden der Zu

tritt zu den höchſten Staatsämtern gefordert worden. Wie

ſehr H. G. dieſe weitgehenden Anſprüche verkennt, geht ſchon

daraus hervor, daß er meint, „die Frauen arbeiten als

Aerztinnen und Lehrerinnen am liebſten unter männlicher

Direktion.“ Er mag doch nur – dieſer Vorſchlag iſt gewiß

billig – die Dame, deren Schriften er beurteilt, fragen,

ob ſie „am liebſten unter männlicher Direktion arbeitet“?

Er wird von ihr erfahren, daß das nicht der Fall iſt. Am

Schluſſe ſeines Referats ſagt H. G. folgendes: „Die Frauen

werden nie aufhören, das ſchwächere Geſchlecht zu ſein.

Auch nie den Wunſch haben, dieſe Stellung einzubüßen.

Was ſie fordern, läßt ſich ſehr wohl überſehen und, ſcheint

uns, heute bereits ohne viel Bedenken erledigen.“

Satz ein Irrtum! Die echten und gerechten Vorkämpferinnen

wollen nun einmal von einer Inferiorität ihres Geſchlechts

nicht das mindeſte wiſſen, und, worauf es hier am meiſten

Jeder

Nach Aufnahmen von Hofphotograph Erdélyi in Budapeſt.

ankommt, ihre Forderungen ſind keineswegs ſo leicht zu

überſehen. Wir nehmen nur einen Punkt heraus: die aktive

Teilnahme am politiſchen Leben, das Wahlrecht. Gewiß

giebt es viele einſichtsvolle Frauen, die zu ihrem eignen

Glück nichts davon wiſſen wollen, aber es giebt auch viele,

welche das Wahlrecht als ein Hauptziel der Frauenbewegung

anſehen und jeden als ihren Feind betrachten, der es ihnen

nicht einräumt. Als ich vor einiger Zeit in der „M. Allg.

Zeitung“ jene politiſchen Aſpirationen der Frauen in maß

vollſter Form beſprach und darzulegen verſuchte, daß ſie für

Haus, Familie und öffentliches Leben nur von unheilvoller

Wirkung ſein könnten, da bin ich mit polemiſchen Zuſchriften

von „zarter Hand“ überflutet worden, die den Reiz und

Adel echter Weiblichkeit oft ſtark vermiſſen ließen.

Den beſonnenen Freund der Frauenbewegung werden

ſolche Vorkommniſſe nicht verſtimmen, er nimmt ſie hin als

die notwendigen, jedem organiſchen Werdeprozeß anhaftenden
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Herzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin.

Uebergangserſcheinungen und bleibt mit ſeinem Rate nicht

zurück, wenn kritiſche Zeiten die geſunde Entwicklung zu

hemmen ſcheinen. Ich glaube, daß für die weiteren Fort

ſchritte der Frauenbewegung eine ſolche kritiſche Zeit ge

kommen iſt, die alle beſonnenen Frauen und wohlwollenden

Männer auffordert, zuſammenzuſtehen und mit ruhiger

Energie an der Weiterführung des Baues fortzuarbeiten.

Wenn ich von Fehlern in der eingeſchlagenen Taktik

ſprach, ſo verſtehe ich unter dieſen Fehlern auch die Miß

griffe in der Wahl der Themata, die auf den Kongreſſen

und ſonſtigen Vereinigungen zur Diskuſſion geſtellt werden.

Jede weitausſchauende Aſpiration, jede Forderung, für die

die bisherige Propaganda keine genügende Vorbereitung ge

geben hat, mit der ſich alſo das Volksbewußtſein noch nicht

befreundet hat, und vor allem – jede Provokation muß

ſorgſam vermieden werden. Die Zeit der großen Worte

und flammenden Proteſte hat die gehofften Früchte nicht

gezeitigt. Das Schickſal der unehelichen Mütter und un

ehelichen Kinder und die Anwartſchaft auf die höchſten

Staatsſtellen, Themata, die auf der Brüſſeler Verſammlung

eingehend behandelt wurden, ſind aus taktiſchen Gründen ſo

lange zurückzuhalten, bis die erſten notwendigen Forderungen,

mit denen ſich jeder Gebildete befreundet hat, zur Verwirk

lichung gelangt ſind. Dazu rechnen wir in erſter Linie

die Freigabe des Studiums, die Mündigſtellung der Frau

Alte Burg bei Schloß Totis.

im bürgerlichen Recht und die Erweiterung der bürgerlichen

Berufsarten der Frauen.

Herzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg

Schwerin .

D deutſche Kriegsflotte iſt von einem ſchweren Unfall

* betroffen worden, zu deſſen beklagenswerten Opfern auch

ein junger Fürſtenſohn gehört, der, erſt im Anfange ſeiner

maritimen Laufbahn ſtehend, zu den ſchönſten Hoffnungen

für die Zukunft berechtigte. Bei einem heftigen Sturm,

der am Morgen des 22. September wütete, kam auf der

Reede bei Cuxhaven das Torpedoboot S. 26 zum Kentern,

und mit ſieben Mann der Beſatzung fand auch der Komman

dant, Herzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin,

ſeinen Tod in den Fluten.

Der Verewigte, geboren am 5. April 1871, war der

erſte Sohn aus der dritten Ehe des Großherzogs Friedrich

Franz II.; ſeine Mutter iſt die Großherzogin Marie, ge

borene Prinzeſſin von Schwarzburg-Rudolſtadt. Der Herzog

war alſo ein Halbbruder des am 10. April dieſes Jahres

verſtorbenen Großherzogs Friedrich Franz III. wie des

gegenwärtigen Regenten, Herzogs Johann Albrecht, und ein

Oheim des noch unmündigen Großherzogs Friedrich Franz IV.

Seit dem Tage, da er ſein zwölftes Lebensjahr vollendete,

5. April 1883, wurde der Herzog in den Liſten der kaiſer

lichen Marine geführt, und im Frühjahr 1888 trat er in

den aktiven Dienſt; Anfangs 1893 wurde er zum Lieutenant

zur See befördert. Im Landheere nahm der Herzog den

Rang eines Premierlieutenants à la suite des 2. Mecklen

burgiſchen Dragonerregiments Nr. 18 ein.

ZU Unſern A3ildern.

Aus den großen Kaiſermanövern bei Totis in

Ungarn führen wir nach einer photographiſchen Moment

aufnahme jene Scene vor, da die beiden Monarchen auf

dem Paradefelde den Anmarſch der Truppen erwarteten.

Kaiſer Wilhelm II. trägt die Oberſtenuniform ſeines

7. ungariſchen Huſarenregiments. Den beiden Herrſchern

gegenüber hält Feldmarſchall-Lieutenant Parmann, Komman

deur der 32. Infanteriediviſion. Weiterhin bringen wir

Anſichten des Schloſſes Totis, in deſſen oberem Stockwerk

die Monarchen während der Manöver Quartier genommen

hatten. Kaiſer Franz Joſeph bewohnte den rechten, Kaiſer

Wilhelm den linken, nach der Gartenfront gerichteten Flügel.

Die romantiſche, von Waſſergräben umgebene alte Burg

diente dem militäriſchen Gefolge zur Wohnung. Das Schloß

iſt Eigentum des Majoratsherrn von Totis, Grafen Eſter

hazy, und reich an geſchichtlichen Denkwürdigkeiten.

Wirkungsvoll rückt die Gewitterſtimmung das Gemälde

von Baſil Bradley vor Augen: „Abtrieb der Schafe

auf der Inſel Man“. Das wellenumrauſchte Eiland

in der iriſchen See wird häufig von jäh heraufziehenden

Stürmen heimgeſucht, und ſie vor der Unbill eines ſolchen

zu ſchützen, wird haſtig die Schafherde, vom treuen Spitz

geleitet, heimgetrieben.

Seine Meiſterſchaft in der Behandlung antiker Motive

bekundet H. Siem iradzki auch in ſeinem Gemälde

„Aus dem alten Hellas.“ Der Künſtler verſetzt uns

in ein vornehmes Haus. Das Bübchen, das das erquickende

Bad bereits hinter ſich hat, reckt ſich wohlig auf dem Eſtrich,

während ſein Schweſterchen noch der ordnenden Hand der

Mutter ſtillhalten muß und die Dienerin das feuchte Linnen

zum Trocknen ausbreitet.
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Brigham Young-Denkmal.

Die fünfzigjährige Pionierfeier der Mormonen in Salt Lake City. (Text ſiehe Seite 72.)
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Tonkunſt.

– Unter dem Geſamttitel „Zum Vorſpielen“ giebt Karl

Heinrich Döring, Profeſſor am königlichen Konſervatorium in Dresden,

ſechs Klavierſtücke in Etüdenform für Mittelſtufe heraus (Leipzig und

Zürich, Gebr. Hug & Co.). Dank der gefälligen Melodik und der cha

rakteriſtiſchen Form der einzelnen Stücke ſind dieſe nicht nur fördernd für

den Schüler, ſondern auch dem Zuhörer angenehm und nicht ermüdend.

beſonders anſprechend heben wir „Irrlichter“ und „Blätter im Winde“

eTVOW.

– Willkommene Neuheiten auf dem Gebiete der Liederkompoſition

bietet Robert Müller (Riga, P. Neldner). Von beſonderem Intereſſe

dürfte den Anhängern H. Sudermanns das Lied „Schlaf ein, lieb

Kind“ aus „Frau Sorge“ ſein. Schlicht und natürlich ſchmiegen ſich

die Töne dem Dichterwort an. Auch die Lieder „Winterlied“,

„Mondnacht“ und „Sturm“ ſind muſikaliſch trefflich illuſtriert;

ſie ſind in nicht allzu hoher Tonlage und durch die charaktervolle Be

gleitung des Pianoforte noch beſonders wirkungsvoll.

<S if f e r a t ut r.

– Eine hochwillkommene Gabe erhalten die Verehrer des großen

Kanzlers in dem Buche „Schön hauſen und die Familie von

Bismarck“ von Paſtor Dr. Georg Schmidt (Berlin, Mittler & Sohn).

Der durch ſeine orts- und familiengeſchichtlichen Schriften vorteilhaft be

kannte Autor unternahm ſein neues Werk infolge einer Aufforderung der

Familie Bismarck und hatte bei ſeiner Arbeit ſich der thätigen Mithilfe

ſowohl des Altreichskanzlers wie des Grafen Herbert Bismarck, des gegen

wärtigen Beſitzers von Schönhauſen, zu erfreuen. So bietet denn das

Buch für die weiteſten Kreiſe ein hervorragendes Intereſſe. Die älteſte

Geſchichte von Schönhauſen in großen Zügen zuſammenfaſſend, wird der

Verfaſſer von dem Zeitpunkt an, da das Gut in den Beſitz der Familie

Familie gelten.

Lebensbilder der hervorragenden Ahnen. Beſonders anziehend und kultur

hiſtoriſch merkwürdig ſind die Abſchnitte, die von dem tapfern Kriegsmann

Auguſt v. Bismarck und ſeinem gleichnamigen Sohn handeln, der die

während des Dreißigjährigen Krieges verwüſteten Familiengüter wieder

in guten Zuſtand brachte. Im weiteren erfahren die Eltern des Fürſten

eine liebevolle Schilderung, während die Schlußkapitel ihm ſelbſt und ſeiner

Auch hierin findet ſich vieles Neue, auch eine Anzahl

bisher ungedruckter Briefe des Fürſten. Zahlreiche Abbildungen: Orts

anſichten, Porträts und Wappen, ſind dem auch ſonſt vornehm ausgeſtatteten

Werke beigegeben. -

– Eine jener „Rettungen“, wie ſie von Zeit zu Zeit mit Perſonen

verſucht werden, die in der Geſchichte übel berufen ſind, unternimmt Dr.

Guſtav Storm, Profeſſor an der Univerſität Chriſtiania, mit Maria

Stuart (München, J. Schweitzers Verlag). In dem von Archivrat

Dr. Pius Wittmann trefflich verdeutſchten Buche erſcheint die unſelige

Königin beinahe wie in dem Drama Schillers, das um das ſchöne, aber

nach der hiſtoriſchen Forſchung keineswegs von lauter reinen und edeln

Gedanken erfüllte Haupt eine Märtyrerkrone flicht. Nach den Darlegungen

Storms haben wir in Maria Stuart das Muſter hoher Milde und Frauen

güte zu erblicken, ein hilfloſes, unſchuldig hingeſchlachtetes Opferlamm.

Aber wenn auch unbedingt zugegeben werden muß, daß Eliſabeth mit der

Hinrichtung ihrer Feindin einen Frevel beging, ſo lehren uns doch die

Geſchichtſchreiber, gerade die bedeutenden unter den neueren, daß die

ſchottiſche Königin keineswegs der unſchuldsvolle Engel war, ſondern ein

Weib von heißer Sinnlichkeit und zugleich voller Verſchlagenheit, in den

Mitteln zur Erreichung eines beſtimmten Zweckes nichts weniger als

wähleriſch. So ſteht wenigſtens unſers Wiſſens das Charakterbild der Königin

in der Geſchichte da, und wenn der Autor dem Titel ſeines Werkes auch hin

zufügt „auf Grund der neueſten Quellenforſchung“, ſo trauen wir ſeinen

Belegen nicht. Doch unbeſchadet dieſes Einwandes hat er ein intereſſantes,

an Anregung reiches Buch geſchrieben, deſſen Reiz noch durch eine Reihe

Abbildungen erhöht wird: Porträts der Königin aus verſchiedenen Lebens

altern, die Stätten ihres Wandels und ihrer traurigen Haft,

– Mit Behagen werden auch „Landratten“ das Buch „Ein deutſch er

kapitäns Johannes Hirſchberg, herausgegeben von deſſen Witwe

Hedwig, geborenen Baroneſſe Digeon von Monteton (Wiesbaden, Selbſt

verlag der Herausgeberin). Der verdienſtvolle, vor einigen Jahren ver

ſtorbene Seeoffizier iſt in weiteren Kreiſen durch die hervorragende Teilnahme,

die er an der Niederwerfung des oſtafrikaniſchen Aufſtandes hatte, bekannt

geworden. Hier nun erfahren wir zunächſt von ſeinen Knabenjahren, dem

fröhlichen Tummeln im elterlichen Pfarrhauſe und ſodann von ſeinen

Erlebniſſen im Beginne ſeiner maritimen Laufbahn. An Bord verſchie

dener Kriegsſchiffe war es ihm hierauf beſchieden, bei einer Reihe be

merkenswerter Ereigniſſe mitzuwirken, die zum Teil, wie die Eröffnung

des Suezkanals, eine weltgeſchichtliche Bedeutung haben. Wie die Tage

buchblätter des Verewigten beweiſen, war Hirſchberg nicht nur ein tüchtiger

See- und Kriegsmann, ſondern auch ein ſcharfer Beobachter, der gern

einem munteren Humor Raum gewährte. Erhöht wird die Anſchaulichkeit

der Schilderungen durch die zahlreichen Abbildungen, darunter viele Por=

träts von Männern, deren Name in der Geſchichte der preußiſchen und

deutſchen Kriegsmarine einen guten Klang hat, alle in jenen Lebensaltern

dargeſtellt, da der Erzähler dienſtlich mit ihnen in Berührung kam. Auch

die Bildniſſe des Königs Alfons von Spanien und des Prätendenten

Don Carlos finden wir (denn bekanntlich hatte der „Nautilus“ in den

Karliſtenkrieg eingegriffen), ebenſo das Bildnis des Prinzen Heinrich von

Preußen, da er an der Grenze des Jünglingsalters zum Antritt ſeiner

Weltreiſe an Bord der „Niobe“ ging. Hier bricht das Buch ab, deſſen

Fortſetzung gewiß vielen Leſern willkommen wäre.

– Von dem Allgemeinen Künſtlerlexikon von H. W.

Singer iſt nunmehr der fünfte Halbband (Lhérie–Mottez) der dritten,

umgeänderten und bis auf die neueſte Zeit ergänzten Auflage erſchienen

(Frankfurt a. M., Litterariſche Anſtalt von Rütten & Loehning). Das ge=

diegene, durch Reichhaltigkeit und Zuverläſſigkeit ſeiner Angaben aus=

gezeichnete Werk bekundet ſeine ſchon mehrfach hervorgehobenen Vorzüge

aufs neue mit jedem zur Ausgabe gelangenden Hefte. Zu wünſchen wäre

nur ein etwas raſcheres Erſcheinen der einzelnen Teile, zumal ſchon für

das verfloſſene Jahr der Abſchluß des Ganzen mit dem die Buchſtaben

O–Z umfaſſenden Halbbande in Ausſicht geſtellt war.

Bismarck überging (1562), ausführlicher und entwirft ungemein feſſelnde Seeoffizier“ leſen, aus den hinterlaſſenen Papieren des Korvetten -

ſchwarz, weiß

Seidel-Damastg

Seiden-Bastkleiderp.Robe„ „13.30–ß8.5ß Ball-Seida «

per Meter. Seiden-Armürgs, Monopols, Bristalliquß8, Mnirg antiquß, Duchesse, PrinG8888, Muscavits,

Marcellines, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. 2c. porto- und ſteuerfrei ins Haus.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

und farbig von 60 Pfg. bis Mk. 18.65 per Meter – glatt,

geſtreift, karriert, gemuſtert, Damaſte 2c. (ca. 240 verſchiedene Qualitäten und

2000 verſchiedene Farben, Deſſins 2c.)
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Beim Kaiserl. Patent

gHD amte sub Nr. 3163 ein
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Gossmanns Naturheilanstalt

Heilmethode.

(Thure Brandt-Massage durch die Aerztin).

Zur Belehr. empfohl: „Handbuch der

Prospekte der Anstalt u. des Handbuches frei d. d. Direktion.

Ill. Grosse Orient-F

Wilhelmshöhe ºd

bei Cassel.

Anerkannt schönste Naturheilanstalt, das ganze Jahr geöffnet. Idyll. geschützte

Lage, anschliess. an den weltberühmt. Wilhelmshöher Park. Physikal. diätet. #

Erfolgr. Behandlung von Nervenkrankheiten, Asthma, Kehlkopf-,

Luftröhren- und Bronchialkatarrh, Leber-, Nieren- und Blasenleiden, Fettsucht,

Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht, Rheumatismus, Blutarmut, Frauenleiden,

Naturheilk“ v. Dr. med. Walser, .

Verlag: Ensslin, Reutlingen. Aerzte: Dr. med. Missmahl, Dr. med. Walser,

Dr. med. Sophie Gomberg. Für bescheid. Ansprüche Zweiganstalt Schweizerhaus. #

Man verlange Gratis-Broschüre

von den alleinigen Fabrikanten

Rheum., Gieht etc. «

Är. --

Seiden-Fabriken G. Henneberg, Zürich (K. u. K. Hoflieferant)

-* -m- tragen ihren Namen davon, dass ihnen der für die Blutbildung und den Knochenaufbau so

g -Äsrsº" überaus wichtige, auch den Geschmack in angenehmster Weise beeinflussende, unten näher
º.- º.Ä. . " W beschriebene Pflanzen - Nährsalz-Extract zugesetzt ist.

Bearbeitung nur edelster Rohstoffe der sonst übliche Zusatz gesundheitsschädlicher Alkalien

mineralischer Abstammung (Pottasche, Soda, Magnesia, Ammoniak etc.) vermieden wird, sind

Nährsalz-Cacao und Nährsalz-Chocolade die einzig Wahrhaft gesunden, andauernd bekömmlichen
w Cacao-Präparate und von bedeutend erhöhtem Nährwerth.

. . .“ SED "

F -.. . .
- - - » - *

-Ax - P . *F º

ist ein im äusseren Ansehen und der Verwendungsweise dem Fleischextract ähnlicher Extract aus besonders nährsalz

reichen Pflanzen und dazu bestimmt, als Zusatz zu Suppen, Saucen, Gemüsen etc. den für die Ernährung (Blutbildung

und Knochenaufbau) so sehr wichtigen, durch die landesübliche Kochweise noch dazu künstlich verringerten Nährsalz

gehalt der Speisen zu erhöhen. Der Geschmack dieser Speisen wird in der angenehmsten Weise beeinflusst.

O «- OG

- -. in

JHewel & Weithen in Köln a. Rh.
*– Käuflich in allen Apotheken, besseren Colonialwaaren-, Delicatessen- und Droguen-Geschäften, –- –

- S0Wie Gesundheits-Nährmittel-Handlungen und Specialgeschäften, die Dr. Lahmann's Artikel führen. T-s

Versandt für Amerika : Frederick Witte in Baltimore M. D. 236 N. Howard Street; für Argentinien: Guido

Aigner in Buenos-Aires, Cale Cuyo 811; für Belgien: Longueville Albouts in Bruxelles, rue fossé aux loups 9;

D für England: Frederick Pfister in London, E. C. fore Street 15; für Holland: Apothek. H. J. Van StaVeren in

V Rotterdam, Raambrug; für Italien: Giovanni Marugg in Florenz, Via Porta Rossa 6; für Oesterreich-Ungarn: V-

ab Zweiggeschäft Hewel & Veithen in Wien I., Schreyvogelgasse 3; für Russland: Oliver Hofrichter in ſº

St. Petersburg, W. O. 1 Mittl. Prosp. 9; für Schweden: Gustav Chelius in Stockholm,

für Schweiz: Alfred Lanz in Zürich, Dufourstrasse 163.

«- VV ies baden.

Dr. Lehr’sche Kuranstalt Bad NerothaI.

Sanatorium für BI ut- und Nerven leiden,

Dr". SC hUIberts
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O, per 1/2 Kilo

hocolade,
per / Kilo / 2,– und / 1,60,

In Folge dessen und weil bei der

“. - ...“ -
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Mästersamuelsgatan 38; »
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Abfahrt von Hamburg am 12. Februar 1898. Dauer 54 Tage.

Besucht werden: Gibraltar – Genua – Villa Franca (Nizza, Monte Carlo) – Malta –

Kanea (Kreta) -Athen - Konstantinopel – Beyrouth (Damaskus)–Jaffa (Jerusalem)–

Alexandrien (Cairo, Pyramiden) – Pälermo – Neapel – (Vesuv, Pompeji) – Algier.

Preise von 1200 Mark an

EDWT einschliessend Seefahrt mit dem prachtvollen Hamburger

w Doppelschrauben-Schnelldampfer

" , º . . . . . . - - . .

*." * * TT.GD. ...K - - - - - Sº Ä.

F“.- º“ - * -. -- - % =

FF. H. sº.“ sº * “. : - FSB

Sº F Ä- - > - - - -

* * » *** - -.- S tº s. 2. ×s. - - -

" . (8000 Tonnen und 12 5oo Pferdekraft).

VWohnung, Verpflegung ZU VVasser und zu Lande, Führung und

sämmtliche Ausflüge l

unter persönlicher Leitung des Herrn Hugo Stangen.

Alles erstklassig.

Illustrirte Programme, Dampferpläne und Beschreibung der Reise A

g Hº a tiS und fra n c o durch

Hugo Stangen’s Reisebureau
M Hotel de Rome, Berlin, U. d. Linden 39.

NB. Wir bitten darauf zu achten, dass wir die Unternehmer der im Frühjahr 1897

Uhren
s

Silberne Remontoir ÄÄÄRKE
- - -

Ä

Goldene Damen

Remontoir ./. 22.–

Regulateure /. 7.50 Emil Schäfer,

Die zweckmäßigſt. u. billigſt.

Holzwolle-Binden f. H

se, rhoidalleidende u. Damen liefert

zu v/. 1, 1.20 U. 1.35 p. Dtzd. (bei

10 Dtz. 250/o Rabatt), einf. Gürtel

dazu 40 Pf., Gürtel n. Dr. Credé,

Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Verbandſtoff-Fabrik, Ühemnitz.

ämor

Goldwaren, Alfenide

etc. etc.

Illustr. Katalog Nr. 5 gratis

und frei.

- Z L. . Römer Hamburg

ſ unungE> II.

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

Ä Maurit.„Auſtral.,

riech., Lux., Coſtarica 2c. 4 ),

Kaſſe vorh.„Porto 202 extra 1 Mark

Bauſ Siegert, Briefmarkenlager,

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Poiygonum avic.) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften

bekannte Krautgedeihtin einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer

daher an Phthisis, Luftröhren- (Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen-Affec

Hamt61tra.

Unübertroffen

für Kohlen- und Gasheizung.

Restaurants etc. Kataloge franko.

Hildesheimer Sparherd-Fabrik

A. Senking, Hildesheim.
Hofl. Sr. Maj. des Kaisers.

sº eder Deutsche im Auslande
U wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.J.H.SchorerG m.b. H.

als

tionen, Kehleopfleiden, Asthma, Athemnoth, Brustb {/9

HeiserIceit, Bluthusten etc. etc.leidet, namentlich aber derjenige,welcher den Keim zur

Lungenschwindsuchtinsichvermutet,verlange u.bereite sichdenAbsuddiesesKräuter

thees, welcher echt in Packeten à 1 Marc bei Ernst Weidemann, Liebenburg

vermittelst des von uns gecharterten D. „Eldorado“ mit so grossem Erfolge

ausgeführten 2 grossen Orient- und Mittelmeerfahrten waren. »

a. Harz, erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungenund Attesten gratis.

Hºtsten, ,

9 dieselbe eine Probenummer de,

Wochenschrift ,,Da S E c h o“,

Organ der Deutscher im Aus

lande, umsonst übersendet.

Vorteilhaft für Haushaltung, Hötels,

Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

-
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P "Ä" V Landeshuter Leinen- NºGºs und Gebild-Weberei - FT

Är – sº * & MAZZT - T .
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andßShllt i.

Marke – = #SI
S

Weisse Reim-Leinen. #

Als nur ZTerlässion espinnsten eierli; Yorzüglich geeignet für jede Art aus und leihwäsche!

Gºll 6 L Reinleinen, mittelfeinfädig, gewaschen (nadel- –

PP - fertig). Breite 83 Cm. Stück von 20 Meter ./Z (0 9

40 Meter nur ./Z 32.–, d. h. das Meter Inur SO Pf

GPU 6 P Reinlein, weissgarnig, mittelfeinfäd. Bettlaken-Leinen,

A PP = gute VVaare. Breite 150 Cm. Preis für das 1.
O 0

Marke HG.
Marke 600. Meter . . . . . . . . . . nur ./Z #

- . Stücklänge etwa 40 Meter. #S

Gute X s B Ä AUS§ergêWöhnlich günstiges Gelegenheits-Angeh0t! E |

Handarbeit; Sº Z UGhStaben #
Fmi SE Ä“ Damen-Taghemden. S

gesäumt! G2%\S) vorräthig! \ - * - 4 x « .

SÄTS“.

=-à 4º-as-e-mamam-, Nr. 2497a. Aus mittelfeinfädig. Stuhl-Creas, m. guten Handbogen. | ſº §ÄS

Originalgrösse der Monogramme. Form: Bündchen. Form: Achselschluss oder ...

– Sd Stück /Z 44J Form: Sattel . Stück /Z 4. Jo WEITENTIM .. MIFI

Buchstaben-Taschentücher. /2 Dtzd. /Z 13.25. % Dtzd. / 1620. |Nr. 1176. Jacquard-Krepp-Decken,

Marke HGI. Weiss, halblein, mittelfein m, farb. Borden 4 - - " - " . . . . . . . F- -- F a) rosa-weiss, w Äh c) gold-weiss.

u. einem in Blüthenstich farbig ausgeführten 3M (Gº f
& ----- Tischdecke AK Mundtücher

Buchstaben. Grösse 48 Cm, Dtzd. nur ./Z Os0Wo Reizende Weuheit! Preiswerthe Weuheit/ ISC 4 * - - -

GrÄ; . Gr. 30><30 Cm., ? Z
das Stück /Z JoiVo . das Dutzend /Z - o VWo

Nähtisch-Oberdecke. Kommoden-Decke.

Gr. 72><72 Cm., Gr. 72><115 Cm.,

das Stück. /Z -e JºJo das Stück „ZZ Io JWo

Gedeck mit 6 Mundtüchern nur ./Z 4-50

er allIe Natº : 1 fälliſeh, 6 MUndfüßler, 1 KOIllnhell

und 1 MällSºll-)Okß, zusammen nur v/Z –.

Weissoarnige Jacquard-Handtücher

Marke270, Rein Leinen, i. verschied. Must. Fertig

gesäumt u. gebändert. Gr. 48><130 Cm.,

Dutzend HR II gº /Z ÜoTo

Ersatz f. Handstickerei.

älis-herſlekell

weiss hochfeinfädig mit breitem

Hohsaum-Rand und verbürgt

waschechten buntfarb. bedruckten

Blumen-Mustern in gross. Auswanl

. .Ä k...
Z Stück verschiedene v/Z 5.–.

Marke 600. Weiss, reinl., beste Güte mit einem

weiss gestickten, roth umzogenen Buchstaben. W.
Gr. 49 Cm. Für Damen u. Herren. Dtzd. In III" ./Z UoÖWo

Marke B50. Weiss reinleinen, beste Güte, mit weiss

gesticktem Monogramm. Grösse 49 Cm. wa-rºs

Für Damen und Herren . . Dtzd. In III' ./Z H 9

O

lllllllärhige elecke
Marke 701.

a) Weiss, b) crème - grundig mit

buntfarb. Muster u. eingewebt. In-

GröÄd Ät
ÄÄÄ. j . ..

Beff-Homeffs und Bezasg-

Sfoffe, ferfige Eeff

wäsche in jeder Preislage.

; " Hausmacher Jacquard-Tischtücher,

Nr. 1146, reimleinen, in Blumen- und Figuren-Mustern.

| Grösse 135><140 Cm. Grösse 135><170 Cm,

statt Az 3.50 nur / 4"Wº statt /Z 420 nur / "Wº

illuſITE Eigenes Verkaufshaus Berlin W., Leipzigerstrasse 25-– Verkauf zu gleichen Preisen. FT

GeFT Bitte die neu erschienene Preisliste (36. Jahrgang) zu verlangen. TEK 1 -

" ." -

Dr. /WäjerF's
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Dr. Valentiner's
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Patentirt (D. R.-P. 87897) u. Name geschützt

beseitigt schnelI

K0pfschmerzen, Migräne, Influenza und MerVen

erregungen wie z. B. Herzklopfen u. Schlafl0sigkeit.

Ohne jede sehädliche Nebenwirkung !

Äºr Aller Ueberschuss

V>“ u. unschädl. .

Witt.geg. Migräne, den Versicherten.

\ - . gegründet 185

Unter Staatsaufsicht.

Stand Ende August 1897:

«d
=--> Kopfschmerz und | Sehr mässig 1. -

v. » Zu haben in den Apotheken. Ä Zustände. Kein Antipyr.„Phena- Tarifprämien. sºÄ
-

<?“ F – – ––– * - - E. cet”etc. enthalt. Vorräth. in all. Apoth. Hohe Dividenden. 1. S.

WALENTINER & SCHWARZ, Chemische Fabrik, Litt. gr. u.fr. Majert & Ebers, Fabrik Niedej Bankvermögen:

Leipzig-Plagwitz. eheº-ºº-Gº-Berlin_ Verwaitjfwand. 143 Millionen Mark,

Z " - ZES Günstigste darunter Extrareserven

. . .“ T Sº s º. 22 Millionen Mark.

§ echnikumAltenbur S Versicherungshelinungen. §

GetrennteAbteilun 4- g S.-A. WeiteStes - Seit Bestehen der Bank

S ºau, EleÄÄrMaschin Entgegenkommen bei - wurden

«s-
-sº Elektrot °°hnik und C nen- pº -.

- b - - - - ielt:

FS ÄSS 9techn. un chem Ä. Zahlungsversäumnis. Ueberschüsse erzielt:

Ä& ÄS, "ÄchervojÄn. Kriegsversicherung für 67 Millionen Mark.

SDK Sº KV AFFÄLS Ä9gramme koj CUTSuS. gesetzlich Wehrpflichtige "denden

ZZF. A , sº FSF E & Ohne Extraprämie. 3Ml Versicherte bezahlt:

S&P IA K A* z§-Z 5-Z F>---KÄ WTSR2 «...“ KS <SW «V/ZF§ZF = - - » (Ausführliche Prospekte 46Är

Ä -> Sº S>Z ZFÄ E Ä> # ÄSº A- IBZÄK º.Ä. F= *"- Ä -
unentgeltlich bei der Baac WerSiche KI 4.

MÄSºº ZEE - PFÄ KW § 2 Z UEFF 27. Fººº Z NZ/- und den allerorts auf- ausbezahlt:

NZTziTK7SzSzrez-SSFI-WZsºzºº-RA
TSÄ. 2. gestellte Vertretern.) 89 Millionen Mark

F-Z d * es Wh G - «gº Ä - " . . .
L

2Ä2 in prachtvoller, reicher Qualität wird genau so billig LÄNN - , --- -Zlºv d » Ä---- ? >\"> - Ä. - ZS

Ä§ wie manche unsolide Nachahmung verkauft, und ver- D K- T-DS- "Tºs 4# -Mº" ===---

## dient deshalb entschieden den Vorzug. Nur ächt, wenn Fº = - E-W -

BÄR mit unserm Namen Versehen. ſ P. » ,
« g- ſ

XS /
ZE ort mit den Hoſenträgern ! !

***

Versende gratis U. franC0 mein praktisch geordnetes Preisbuch über

Die Iwan za I" ES EIB

und passende Gelegenheitsgeschenke für Erwachsene.

Dasselbe ist reich illustrirt und mit genauen Grössenangaben versehen.

AWahnschaffe, ºNürnberg
Edelsfen aller Weichen

köslich und anhaltend duftend\

Än Rocºcc-MI50M2M3-M.5.)

Zur Anſicht erhält jeder franco gegen Franco-Rückſdg. 1 itZ-Spiralhofenhalter:

beglem, ſtets paſſend, geſunde Haltung, keineÄ Fernºhe. Sºººººº

WA- na Zum direkten Bezuge

0ſ IIZG“ offeriere ich:

*- 1895er Weisswein

ZULIMl

ſº - - - 1895er Rotwein

0nSUmenten zu 80, 100, 120 u. 150 Pfg.

ist der einzig richtige Weg. jedem Quantum.

Für die Reinheit meiner Weine garantiere ich.

== (3 St. 3 % p. Wahn) Schwarz & Co., Berlin 73, Annenſtr. 23. Vertr. gef.

zu 40, 60, 80, 100 u. 120 Pfg.

per Liter oder Flasche in

Wallhausen (Rheinland), Jacob Mittwich,Winzer.

* Billige Preise lohnen jeden Bezug, umsomehr als alle Auf-

träge mit gleicher Sorgfalt effectuirt werden.

- -- -
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1R,h Ab Ghi t i S Herr Dr. med. Merten in Berlin schreibt: „Ihr Haematogen hat in einem Falle von hartnäckiger Rhachitis bei einem

zweijährigen Kinde vortrefflich gewirkt. Das Kind, welches vordem nicht gehen konnte, begann schon nach Verbrauch einer Flasche. Zu(sog. englische Krankheit) laufen, und sein Schwächezustand besserte sich während des Gebrauches der zweiten Flasche zusehends.“ é »

s“ -- S Herr Dr. med. Herm. Arnold in Crottendorf i. Erzgeb.: „Kind M., vor 12 Jahr Gelenkrheumatismus, daran im Anschluss Peri- und

G E" OP h . O S G Endocarditis, Herzfehler, Kompensationsstörungen von Seite der Niere aus in Form hochgradiger Wassersucht; Kind befand sich oft dem Exitusetalis

nahe. Nach verschiedenen anderen Medikationen Hommel's Hämatogen, welches gut vertragen wurde, das Kind sichtlich Kräftigte,

sodass es jetzt wieder nach 12jähriger Pause die Schule besuchen kann.“ »

ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche
« " . S « -r g d „w d * - - ſº « -

Dr. med. Hommel's Haematogen FIFÄÄÄÄÄÄÄÄ.

(Drüsenleiden, sog. unreines BIUt).

malaC. 10,0.

Depots in den Apotheken. Nicolay & CO., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau a/M.Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko. F

OCalPMO G. Hôtel L0Garn0

am Lag0 Maggiore,

Kopfstation der Gotthardbahn. Direkte Wagenverbindungen.

am Lag0 Maggiore. – 204 M. ü. M. – D

Kopfstation der Gotthardbahn. –

Direkte Wagenverbindung mit Luzern,

Zürich, Basel. – Klimatischer Kurort

.“ - „ . .“ für Herbst, Winter und Frühling.

Der von Jahr zu Jahr sich in bedeutendem Masse steigernde Fremdenzudrang und die Empfehlungen

unseres Kurortes von Seite der hervorragendsten Aerzte des In- und Auslandes sind die Sprechendsten Beweise für

die Vortrefflichkeit unseres Klimas. Med. Rat Dr. A. v. Martin, k.bayer. Univ.-Professor, sagt in seiner hervorragenden

Broschüre über Locarno u. a.: Die Luft in Locarno ist rein, völlig staubfrei, milde anregend und mässig feucht. Der

Himmel ist meist klar, während der Wintersaison unveränderlich blau, und von auffallender Transparenz. Die Zahl

der sonnenhellen Tage mit auffallend starker Insolation ist sehr gross, während die Zahl der Regentage Verhältnis

mässig sehr gering ist. Dadurch wird es möglich, sich täglich im Freien zu ergehen, zumal der Boden nach Regen

sehr rasch wieder trocken wird, Locarno ist derjenige Ort am Langensee, der am besten gegen Winde geschützt ist,

da er ringsum, namentlich gegen Norden, von hohen Bergen umgeben ist, wovon die üppige Vegetation uns den deut

lichsten Beweis liefert. Die mittleren Temperaturen der Wintermonate sind (1893–94):

September Oktober, November Dezember Januar Februar März April Mai

17.620 C. 11.31 7.20 3.32 4.61 3.4 7.41 11.34 16

Prof. Dr. Martin sagt weiter: Somit vereinigt sich in Locarno bei einer ausserordentlich milden Durchschnitts

temperatur (12.740 C.) und bei hygieinisch tadelloser Unterkunft und Verpflegung, soWie einer Fülle grossartiger Natur

schönheiten, eine ganze Reihe seltener Vorzüge, die dasselbe zweifellos zu einem klimatischen Winter-Kurorte ersten

Ranges machen. Locarno zählt 8 Aerzte, darunter ein Deutsch-Schweizer. A. . -

Nachstehende, in alphabetischer Reihenfolge angeführten Hotels und Pensionen werden vom unterzeichneten

#FFFÄ ÄgyAG - =S #

TFTMITſ ſ

# „ſ F
in Ffiº
=

#

# ##

e##

Das vollendetste Eta

prächtigsten Winterklima Europas,

S#FSÄSSES

blissement für den Winteraufe
Verkehrsverein bestens empfohlen :

#

Pension Beau-Rivage. Grand Hôtel Locarno. Höte1 Schweizerhof. « - - - »

Ä Belvedere- ÄÄ Ä Ä„Ät VOn allen ärztlichen Autorin, "Ä Ä Ä Äayr Medizinal-Rat Professor

Höte1 Couronne. ension Ouisisana. Pension Villa. WTUralto. I'. arT1n proklamiert

Ä dU La C. Höte1-Pension Reber. Pension Villa,Ä. ( ( h ºd | S - W ſº ill al

- I VIIIIIIEINI Il, alſº allerlà(ISIO WIller. Il. IMrIrlllllllSSIII.Der Verkehrsverein Locarno und Umgebung.

E- - - - - - - - - - - - - ME ELWESEW Eº . . . Deutsche u. engl. Kirche, deutsch. u. engl. Arzt. Prospekt u. Mediz.-Rat Martins

Beschreibung gratis durch Balli, Besitzer.

r. Römplers Sanatorium Nebelbilder u. Apparate

für Lungenkranke W sºÄräswäÄ
ſº Ä - Sc- - -N -wo-P W- »- . Hagedorn, Berlin S.W., Alte Jacobſtr. 5,GÖ rºbersdOrf II) SGhlesiGID. Äj gratis und franco. ſ

Seit 1875 unter der ärztlichen Leitung ihres Besitzers gewährt diese höchst- Großer Kup L Wº i -º

gelegene, mit einer grossen Liegehalle zur Freiluftkur ausgestattete illu ſtv.

Görbersdorfer Heilanstalt bei mässigen Preisen die günstigsten Heilungsbedingungen. FKatalog, viele Hundert Nrn. 50 Pfg. frc.

- * -

...“

I

Prospekte unentgeltlich durch Dr. Römpler. « Verlag Kauffmann, Nerſin SW. 12. mem NS- " mm WM/mºtºr

FCNSRL FYVV)(FVNZ FF - A-. - TÄTZITÄTTE? D Q

l 22- CºCC. Jººº /Ä. Tººººººº # F DU

. . . - ---- “ .. VornehEnes Haus im höchSten und gesUM

desten Teile Ronns, an der Via NaziOna 1E (der

schönsten Strasse der ewigen Stadt) und gegenüber dem neuen

Opernhause gelegen. Prächtiger Garten in voller Südfront.

Eineiges Hotel in Rom mit Dampfheizung im

allen Zimmern. Elektrische Beleuchtung. Neu erstellte

hygienische Einrichtungen der vollkommensten Art. Feines m

Restaurant à la française. Grossartiger Wintergarten.

- -- -->-->--- --- --- -->--- --“>-“

F L BEI Ü EMA.
Der Winterkurort PEG L 1 ist die an Milde und

Gleichmässigkeit des Klimas, sowie an Ausdehnung und

Pracht der Spaziergänge einzige und unübertroffenste
Winterstation, Prospekte und Broschüren. «- v

(RAM) II0TEI MEDITERRAME
(Aufenthalt Sr. M. des Kaisers Friedrich während 7 Monaten

im Jahre 1880.)

Das ganze Jahr offen.

Die grossartige Anlage genuesischer Paläste mit dem

Comfort eines Kuretablissements I, Ranges vereinigend. –

Prachtspark. – Lift. – Feine Küche. – Casino am Meer. –

Hydrotherapie, Elektrotherapie und elektrische Bäder. –

Pensionspreis von 8 Lire an,

Kurarzt: Dr. R. Wagner. Besitzer. Bucher-Durrer.

Gleicher Besitzer: Grand Hötel de l'Europe in Luzern,

die Kurhôtels auf Bürgenstock und Hôtel Stanserhorn

s bei LUZern.

-*

*.

K

Neueste

Zaz//en - Z/erse//üsse
=

nach Angabe der ersten Confectionaire Paris',

- Londons und Wiens hergestellt: das denkbar Voll

& kommenste, was je geschaffen werden kann. Nicht mehr

= das Annähen einzelner Haken und Oesen nöthig. Der

ganze zu einer Taille erforderliche Verschluss aus einem

Stück gebildet.

Prym s Prinzess-Verschluss für hochfeine seidene

»- Toiletten und Blousen, eſ je - je
* bei denen es von grosser Wichtigkeit, dass der Verschluss HIERÄen » º“. aratºren,

die Taille nicht unnöthig beschwert und stark macht. - Qualitäten. - – Mischungen ! !

SF Pryms Wiktoria-Verschuss für hochfeine besonders Preise per Pfund verzollt gegen Nachnahme. Directer Versand in

s – – sogenannte Schneider- .. +5 ze ÄÄ - - - - - - Pf. Postpacketen.

77 oa - za - - AB & . ä-H „ ff. Verlesen. Campinas. . . 129 „

kleider, wo alles auf recht straff gezogene Nähte an # iös f. grössböin.Äa - 144 - # Engrº O spreise

kommt. Das Fischbein wird durch neun aus einem 5j 117 prima Lavé. . . . . . . . . 156 US auf Anfrage.

einzigen Stück Draht angefertigte Haken und Oesen, aus F ) 129 „f gewaschen. Guatemala 69 „ . . - -

feinst. Alluminium-Bronze hergestellt, ersetzt. # 73 Ärº . 7 | # G.S. Wedekind& Co.,
& Pryms /ded/– Werschuss für Taillen, die hinten F ( i53 | ëchääb. Möcca iös ES FR, E MI E R. -

– " ...« – - . (auf dem Rücken) ge- º- » d = A--------- - -

schlossen werden. Kein Fischbein, keine Stahlstäbe =m

Ä - nöthig. Der Effect dieses Verschlusses ein wirklich § w H lb th
# wunderbarer. & z- d, SO U . GUGP

ſ . 9 . º. --- . “ <<Z Z Eºn - w º W. - - W -

- Äs Äede Äuss Z als Sprungfederböden sind im Behrauch
- Prym's FReform-Verschluss Y - - -

« # 9 G ? º-º-Gº-I » «- º

= PPyIMA's G1adia bor – Versch IUIss ſº Z * -- 4 Patent- atratZEN
F V. B. (.. . . >-

ÄT Verschlüsse, die mit der Nähmaschine angenäht werden können. Von «-

S 0effnen sich niemals von selbst, geben jeder Bewegung des ° » - - o HD 2-W

? < Westphal & Reinhold,Oberkorpers nach und sind geradezu unverwüstlich stark. -
Zu kaufen in allen besseren Posamenten- und / ÄTZ – Berlin 22 L. –

- f Z%ſſ

“. Kurzwaaren-Handlungen. SGAZ === 4%. E. dabei unverwüstlich, reinlicher u. gesunder.

» - - - h - LieferungÄ für alle Arten
Ä " . « - 1 - » ra i f - g » eTTSTe Sº.

- William PrymºWerke Stolberg, Aachen, Berlin, Wien, Paris, man sehjÄhmungen. .
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A3 rief m a pp e.
„Ueber Land und Meer“ - Poſtkarten.

herantretende Erſuchen um Ueberſendung noch

mitteilen zu müſſen, daß mehr als dieſe acht Stück für unſre Abonnenten nicht

vorgeſehen ſind. Für Mitglieder von Leſezirkeln

ſich in den Beſitz unſrer Poſtkarten zu ſetzen, als daß ſie ſich in deren Zahl

teilen oder auf unſer Blatt abonnieren.

trachten wir die Teilnehmer an Leſezirkeln nicht.
„Ueber Land und Meer” Phoögjhien. Unſer Angebot erſtreckt

ſich darauf, jede uns von Abonnenten eingeſandte Original-Photographie,

Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchen Formates, in beliebig viel Dutzenden in der

Größe und Qualität unſers Probebildes

auf Karton gezogen zu liefern. Je beſſer die

ſchöner fallen unſre Vervielfältigungen aus.

Beſtellungen ſind wir nicht in der Lage auszufü

Nummer, Mittwoch den 6. Oktober, mittags 12 Uhr, beſtellten 58 Einſender

1284 Stück.

Nach der Methode Gaſpe y = Otto Sauer ſind in Ver

lage von Julius Groos zu Heidelberg vier Lehrbücher erſchienen: Spaniſche

Sprachlehre von C. M. Sauer und H. Runge. Franzöſiſches Leſebuch

für Mädchenſchulen von Emil Otto, Kleine ruſſiſche Sprachlehre von

uud Italieniſche kaufmänniſche

Grammatik von Karl Dannheiſſer und C. M.

R. G. in V. Die Verkehrskarte von Europa, die das „Berliner

Tageblatt“ auch jetzt noch ſeinen neu hinzutretenden Abonnenten als Jubiläums

gabe zugehen läßt, iſt nicht nur ein hübſcher Wandſchmuck für das Arbeits

107 Dutzend Vervielfältigungen, in Summa

O. Z. in R

Pietro Motti

zimmer, ſondern ein zuverläſſiger Berater zur

Verkehrsrouten.

Netz der großen, Europa durchziehenden Welt-Eiſ

ſchauer ſofort auf den erſten Blick entgegentreten.

S. N. in Budapeſt. Bevor Sie ſich in

hätten Sie ſich mit der deutſchen Sprache mehr vertraut machen müſſen. Immer

Die Originale werden bei Zu

ſchickung der beſtellten Dutzende dem Auftraggeber intakt zurückgegeben. Weiter

gehende oder auf Anwendung andrer photographiſcher Verfahren hinüberſpielende

Ihr Wert beſteht vor allem in der Deutlichkeit und Ueber

ſichtlichkeit des gegebenen Kartenbildes, deſſen Hauptzüge, wie zum Beiſpiel das

Auf das häufig an uns

eines Kartons bedauern wir

ſehen wir keinen andern Weg,

Als Einzelabonnenten be

zu vervielfältigen und elegant

Original-Photographie, deſto

hren. Bis zum Schluß dieſer

--- Korreſpondenz

SCULW. ".

Beſtimmung von Reiſe- und

enbahnverbindungen, dem Be

deutſchen Verſen verſuchten,

Walhall. Auch wenn Sie ſich auf das Beiſpiel Felix Dahns berufen,

Ihnen iſt der altnordiſche Stabreim nicht geglückt. Si duo faciuntidem, non

est idem, ſagten die Lateiner,
Y « Was der eine gedahn,

Der andre ſoll's lan.

Aufnahme:

Der Glücksritter.

Da ward dem Ritter bange

Und ach, ſein „glücklich“ Leben

Erſchien ihm viel zu lange,

Denn Leben heißt nur Streben.

Nicht Streben heißt dann Sterben,

Weh dem, der ohne Ziel!

Denn Leben heißt Erwerben,

Sonſt wird's dir bald zuviel.

Er hatt Nichts zu vererben

Des Glückes Rittersmann,

Und wußt ihn zu erreichen, So legt er ſich zum Sterben;

Wohin der Ritter floh. Ich weiß nicht wo noch wann.

L. v. O. in N. Woher der im ſchwediſchen Königshauſe ſo häufig

vorkommende Vorname Oskar ſtammt, erhellt aus der Familiengeſchichte der

Häuſer Bernadotte und Bonaparte. Als junger General war Napoleon Bona

parte mit Déſirée Eugénie Clary verlobt, der Tochter eines begüterten Kauf

manns in Marſeille. Nachdem er Joſephine Beauharnais kennen gelernt, löſte

Napoleon dies Verhältnis, bewies aber in der Folgezeit ſeiner ehemaligen Braut

zarte Rückſicht. Als Déſirée (dies war ihr eigentlicher Rufname, aber auf

Wunſch Napoleons, dem „Eugénie“ beſſer gefiel, hatte ſie ihren zweiten Vor

namen als Rufnamen angenommen), ſich 1798 mit dem General Bernadotte

verheiratete, ließ Bonaparte es an Glückwünſchen nicht fehlen, und bei dem Sohne,

der 1799 dem Paare geboren wurde, übernahm er die Patenſtelle. Auf Wunſch

Napoleons, deſſen Lieblingsdichter Oſſian war, erhielt nach einem Helden des

Barden der Knabe den Namen Oskar. Als König Oskar I. beſtieg das Paten

kind Napoleons 1844 den ſchwediſchen Königsthron.

Es war einmal ein Ritter,

Der ſuchte ſtets das Glück,

Und als er's fand – war's bitter;

Er ſehnte ſich zurück. -

Zurück nach ſchönen Tagen

Voll Freude, Glaube, Hoffen,

Das Glück lag noch im Weiten,

Der Weg zum Glücke offen.

Das Glück, das wollt' nicht weichen

War, unerbittlich, roh

was ſich in dieſem Falle wohl verdeutſchen läßt:

Guſtav B. in Czernowitz. Gern gewähren wir Ihrer herrlichen Ballade

Nach dieſem erſten Oskar

in der ſchwediſchen Herrſcherfamilie erhielten dann folgende Prinzen des Hauſes

4. Oskar Guſtav Adolf, der jetzige Kronprinz

5. Oskar Karl Auguſt, der ſeit ſeiner Verheiratung mit

Ebba v. Munck den Namen Graf von Wisborg führt

6. Oskar Karl Wilhelm. – v,

7. Oskar Fr. Wilh. Guſtav Adolf, Sohn des Kronprinzen. «

A. J. in V. Man kann nicht alle Gedichte kennen oder derart im Kopfe

haben, daß man ſogleich den Urſprung jeder Stelle nachzuweiſen vermöchte. Aber

vielleicht hilft uns ein Leſer auf die Spur und teilt uns mit, bei welchen Poeten

und in welchen ihrer Gedichte die Stellen vorkommen:

» a) Wo Not, der Knecht, der nimmermüde,

' Die ſturmgefüllten Bälge tritt. i

W b) Und der Himmel blau und ehern, -

Schaut herab mit Feueraugen. - -

P. R. in F. Der Irrtum iſt durch H. A. Müllers „Biographiſches Künſtler

Söhne Oskars II.

lexikon“ verſchuldet, in dem Wladislaw von Czachorski als „ruſſiſcher“

Maler verzeichnet wird. Der Künſtler iſt jedoch nicht ruſſiſcher, ſondern pol

niſcher Nationalität. « y

Pauline T. in T., Helene M. in Leipzig, R. St. in L., Böhmen,

R. L. in H., Paul K. in Leipzig. Mit Dank abgelehnt.

SchachBriefwechſel.

H. Gr. in D. 1. Sf6–g4 (in Nr. 35) führt wegen der Entgegnung c7–c6

nicht zum Ziel. Wir bitten übrigens: nicht anonym! W

S. in Bulgrin: Nr. 40 iſt richtig dreizügig. In der erſten Ihrer

beiden zweizügigen „Löſungen“ (1. Te6 – e8) laſſen Sie den Gegenzug a6–a5

außer Betracht; in der zweiten (1. Le1×d2) überſehen Sie, daß mit e2–e1,

indem dieſer Bauer ſich in Dame oder Läufer verwandelt, dem weißen König

Schach geboten wird. A -.

. T. in Homburg. Sie haben recht: in Nr. 37 ſcheitert gegen 1. . . . . Lb6

–a5 die Spielweiſe 2. Tf3×f2 an La5–e1. Aber 2. Tf3– h3 führt hier

zum Ziele. » «.

A. Sch. in Brandenburg a. H. Verboten iſt das Schlagen im erſten

Zuge nicht. Im allgemeinen vermeidet man es; es kann indeſſen Aufgaben

s

Bernadotte den gleichen Ruf- oder Zunamen:

1. Karl Oskar Wilhelm, Sohn des Königs Karl, geboren 1852, geſtorben

1854.

2. Franz Guſtav Oskar, geboren 1827, geſtorben 1852 - ««. » «D fd R«.«

3. Oskar II. Friedrich, der jetzt regierende König }Brüder des Königs Karl

hin mögen Sie für Familien- und

anrichtet, fröhlich weiter dichten. » »

„Schmierlisl.“ Nach Ihren Andeutungen ſcheint eine Ausſicht auf Ver

wertung der Arbeit nicht vorhanden zu ſein.

V. G. in D. Mit poetiſchen Verſuchen von Kindern befaſſen wir uns nicht. -

Freundeskreiſe, wo dergleichen keinen Schaden geben, die trotzdem ſchön zu nennen ſind. «r «

Freundeskreiſe gleichen einen Schade A. Sch. in Brandenburg a. H.
Richtige Löſungen ſandten ferner ein:

zu 28 und 29; Ed. E. in St. zu 38 und 39; Hans Turlach in Hamburg und

Profeſſor K. Wagner in Oeblarn (Steiermark) zu 39 und 40; Dr. Th. Schaad

in Schaffhauſen zu 40. - - «- - «

ÄF

SYFEH z sind aus massiv reinem Nickel hergestellt

§ “, „nicht vernickelt oder nur Nickel plattirt“

§ F- verlieren deshalb den Metallwert nie und werden jederzeit im Umtausch mit

REIN NICKEL M. 5.– pr. Kilo zurückgekauft. .

2„PATENTS Das Kochen in Rein-Nickel erfolgt rascher. Die Reinigung ist die einfachSte. - «

?EN-FRS Rein-Nickel-Kochgeschirre sind aber auch der eleganteste Küchenschmuck!

Schutzmarke Die Berndorfer Rein-Nickel-Kochgeschirre sind unverwüstlich und besitzen absolut

auf jedem Stück. keine gesundheitsschädlichen Eigenschaften.

Verkauf zu Fabrikpreisen in den meisten Haus- und Küchengeräth-Magazinen. ". Aus einem Stück gepresst.

Berndorfer Metallwa,a ren-Fabrik Arthur Krupp
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101/102.

Birmingham Moskau London Mailand - Paris Stockholm Wien I.

Frederick Street 25. Schmiedebrücke 25. 39 Moorgate Street, City. Piazza S. Marco 5. Rue de Malte 48. Vasagatan 36. Wollzeile 12.

An Plätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich direkt an die Engros-Niederlage. – Prospekte gratis.

º -» . . . . . . . ſ. - ". . * * * «

- S. . . . . . . . - - . . . . . . . . . . > - - -- I, . . . . . . . . . . . . .

ÄR gº.). . . . . . . . . . . . . . ºs .
. . . .. Sº I - 2 -

wº Ägssº. -

Budapest

Weitzmergasse 25.

ºf sº. %.

R KENNE!ºn
um n wa beſſere,

.F u. luſt

- - erhalterndere, ja Luſt und Fleiß

ſteigerndere Schule (Signale f. d.muſik. Welt).*

*) G. Damm, Klavierſchule u. Melodieenſchatz.

«% 4. Hlbfzb. 4,80. Prachtb. 5,20. 120. Auflage

S . . . . . .

. . . . . > >; º. Ä.
. . . . . . . . . . . . . . ., - -, Nº, . . . . . . . . . . . . .Fºtº: AFÄ., . . . . . . .» Bºººº -

it her musika, lien

zur Ansicht versendet Verlag

K. Ferd. Heckel, Mannheim. neue u. ſtolze u. L.-Freude durch meine g
artig berührende Charakter- u. Seelenanalyſe jedes

Menſchen aus der Handſchrift. 1,50 ./. und

20 c Porto (auch Marken) an den Entdecker der

Pſychographologie P. P. Liebl in Augsburg.

& ..." . .

Ä8 - ...... :-- --,

pangenberg, Berlin SO. Neanderstr.3e.

ÄStrassenfahrstühle, Kran- “>s »

Sº AS kenstühle, Closets, SF sº

as- verst.Kopfkiss. LÄ

ÄF zSchlafenS
Y i20 v. Lag N

Tragstühle.
sº * * Ä

Ä.

Ä. A**: :

„---“

chnitz.– 12oo - G D . - Steingräber Verlag, Leipzig. -

*schnell und sorgfältig durch, ÄzvoWºÄ Ü-, Är () TISIET echte verſchied Briefmarken, wor.

| RICHARD LÜDERs, ÄÄÄÄ maschinen, Induktions- // - Ä Ä
Civil-JngenieurinGö D herei-e"Ä., ÜteÄKeriº , apparate: « Äj 920- Jºſ'ſCivil-JngenieurinGÖRLITZ Ä HÄÄ w Geisslersche Röhren, T Kaſſe vorh.Port.20c extra 1Marß

- 4. ) Gl KI. Dynamomaschinen, kI. Glühlampen,0 Äriefm sugo Siegert Altona Bei Hamburg.Nippe & Pasche, Berlin, Leipzigerstr.73.Ä » Äº “ºy

Z7159 - Verlang. Sie grat. elektr. MOtOre, galvan. Elemente. isol. R -22-2- - - - - - - - -

z L. Au. frc.Ä Kupferdrähte.'gjÄäÄ H Ä & Glafey-Machtlichte,

# # . Patent-Möbel. von 14 Mark an. Eigene Fabrik. En gros W Ä BÄÄ
Ä - Zusammenlegbar, Und en détail. Preisliste frei. ÄÄÄÄÄÄÄ Krankenzimmer *zÄ

E.ºººF verstellb. 3000 im Gebr. Mittelstrass, Magdeburg, Ä Ä;

- Gebr.ChaiselonguebettVictoriaV.1650an. Hofliefer. Sr. Majestät des Kaisers. #* ÄÄ

Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.
Aelteste und grösste Fahrrad-Fabrik

–Ä–º-ºº
& Cº.

W. Berlins größtes Spezialhaus für TSG

r eppiche »

in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 3,

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis! «

Sophaſtoffe auch Reſte
Ä Neuheiten, billigſt! Proben franko.

- , Teppich- M... v, BERLIN S.
PP1( Emil Lefèvre, 0ranienstr. i58.

Haus

Crème Grolich u, Grolchseife allein genügen

–=- g Zu sein und

. . - . s .

Locher dazu Nr 238: M 150
RPreis: 1stück M 125 ; « .

Überall vorrätig, wo nicht, liefern wir direkt - F. soENNECKEN's VERLAG - BoNN - BERLIN - LEIPZIG

.» jung zu bleiben

Wer Crème Grolich und Grolichseif

kennt und anwendet (preisgekrönt, Preis

Mk. 2.–) wird sicherlich für diesen

Wink dankbar sein. Grolich's Produkte

sind anerkannt vorzüglich zur Pflege

des Teints.– Haupt-Depôt in der Engel

M drogerie Joh.Grolich in Brünn (Mähren),

Sonst auch käuflich od. bestellbar bei

den grösseren Apothekern od.Drogisten



18M Ernte Mk. 280 u. 350 per Pſ, bekömmlicher u. billiger als Kaffee u. Kakao Probepackete 60 u. 30 P – Frankfurt a. M.

TEUTEASTNTF
Bestes und billigstes Ernährungs- und Kräftigungs-Mittel für Bleich

süchtige, Lungenkranke, Magenkranke, Genesende, Kinder und

schwächliche Personen. Reines Milchpräparat. Nährwerth : 1 Kg Eucasin

mehr als 4 Kg bestes Fleisch. Die Fabrik versendet eine Kostprobe Eucasin

nebst Kochrezepten franco gegen Einsendung von 40 Pfg. in Briefmarken. Preis

per 100 gr. Büchse Mk. 1.25.

äusserst wohlschmeckend, 1eicht

EUCASIN-CAKES verdaul., heben die Muskelkraft.

Nährwerth höher als bestes Fleisch. 1 Packet mit 20 Stück kostet 60 1'fg. Rad

fahrern, Ruderern und Touristen besonders zu empfehlen. Käuflich in den Apotheken,

Drogen-, Colonialwaaren- und Delicatess-Handlungen, Conditoreien. «

Majert & Ebers, Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate, Grünau-Berlin

Zu OberSalzbrunn i. Schl.

wird ärztlicherseits empfohien gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein

beschwerden, die verschiedenen Formen der Gicht. sowie Gelenkrheumatismus.

Ferner gegen katarrhalische Affectionen des Kehlkºpfes und der Lungen, gegen

Magen- und Darmkatarrhe.

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen.

Broschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franC0.

.Brief und Telegramm-AdresseKronenquelle Salzbrunn

»- - - - - - -

Paschens orthopädische Heilanstalt Dessau.

seºF- Rückgratverkrümmungen, Gelenk-Ent

zündungen, Beinbrüche, Kinderlähmungen, Hüftleiden,

RückenmarkSleiden etC. -

werden mit Erfolg unter Anwendung von für den einzelnen Fall

construirten mechanischen Apparaten behandelt, ohne dass Patient

zu Bett liegen muss. Gymnastik an Dr. Zander-Apparaten, schwe

dische Massage, Bäder, Diät zur Besserung des Allgemeinbefindens.

Illustrirte Prospecte frei. Broschüre „Heil er folge“ durch jede

- .“ Buchhandlung, “.

Electrische Massage. – Untersuchung

mittels Röntgenstrahlen.

* - H H H ,

Junker&RIh, ESßng888Ergºg - - G 9 ! (Baden).

A. Es sind in den letzten Jahren Ofen-Systeme

aller Art aufgetaucht, um dem Drang des Publikums

nach Neuem, dem Zwang der Mode zu genügen.

Seltsamerweise ist darnach gestrebt worden,

von der Anthracitkohle loszukommen, die das Beste,

Reinlichste und relativ Sparsamste ist, was sich für

Ofenbrand denken lässt.

Alles aber hat nur dahin geführt, überzeugend

zu beweisen, dass nichts über das System der Dauer

brenner geht, das an Regulierfähigkeit, sparsamem

Brand, an Behaglichkeit, Wärme und Bequemlichkeit

ohne gleichen ist und an dessen Spitze die

Junker & Ruh-Defen

mit eingriffiger zeiger-Regulierung und ihren durch ge

schmackvolle Neuheiten bereicherten Modellen stehen.

L Wie begehrt dieselben sind, zeigt die Thatsache, sº

«. F dass durch beispiellose Nachfrage im vorigen Jahre

5 H. . ait das geräumige Lager der Fabrik schon im Herbste

Feinste Regulierbarkeit, völlig geleert und das umfangreiche Werk den ganzen

Ventilation - Sehr | Winter über mit Aufträgen förmlich überladen war.

bedeutende Heizkraft. Ueber 75,000 Stück im Gebrauch.

Wärme-Circulation. Vor Ankauf eines Ofens verlange man Preisliste und
Zeugnisse. - --

P§ ZEN A. H. Langnese W & Co.

– ##Ä, Biscuit-Fabrik

<Ä

LangnFSB * IN HÄg.

YZ &

z, . . .“ - . . . . . . - - m «. " - -- . -
0 " . S * " 1. g . . .“

. . " - ". . . “ - - - .. .

-- -.

. . " --

"

“ : »

=

A

– Zadebees -
S se/stthätige

Süzaouehe
Ersetzt Sitzwanne, Bidet etc.,

wird gefüllt mit zwei Eimern kalten oder warmen

Wassers, eventuell mit medizinischen Zusätzen und -

wirkt als kräftige, hygienische Sitzdouche durch das

eigene Körpergewicht. Kein Uberspritzen, daher

völliges Entkleiden unnötig. Leicht transportabel.

sº-Unentbehrlichfürhämorrhoidalleidende

Wichtig bei Frauenkrankheiten

z «

–-ST

Preis 25 Mark.

Ver8and gegen Nachnahme,

Wiederverkäufer gesucht. Generalversand:

- Wohlthuendfür Gesunde, Radfahrer, Reiter

Werlangen Sie

Ueberall

KäufIich.

Neue patentirte Methode

Zur Selbstanfertigung. Von
O

TSmyrna-Ar eiten

(atentirt in den meisten Kulturstaaten).

Die Herstellung erfolgt ohne Knüpfnadel und ist so einfach,

dass sie jedes Kind schnell und sauber ansführen kann.

A11e Smyrna-Arbeiten, nach unserer patentirten Methode an

gefertigt, stellen sich um ein Drittel, gleich 33/3% billiger,

als die bisherige Knüpfmethode.

. enthält Musterblätter von Fuss-, Sitz

Muster-ollection [] . {Ä Rückenkissen mit Preisangaben.

- F. enthält Musterblätter von Nähtisch-,

4 Muster-Collection D l. { Pult-, Bettvorlagen und Teppichen mit.

Preisangaben. “Muster zur Ansicht an Jedermann portofrei. d

& Francke & Co. haene Schlesien /
Tapisseriewaaren-Fabrik.

H. Ladebeck, Leipzig, Alexanderstrasse 4.

# . . .“

WF

# des Mundes und #

Erha/fung derZähne

KZKZZZZ

FF SOHN
Z - Zºº Z<SEZZFS <ZZ. Z

SéétéHZKšESE
T-----. --TT. - ---------: T. –---+-s

Verkaufs-Niederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften.

Geg. Einsend, v. M. 30 versende incl. Fass

50 Liter selbstgebauten Weissen

Rheinwein.GIE WYGN

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden.

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.–

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.–

A «.

Schmücke Dein Heim
mit vornehmen und sinnigen Bildern

unseren neu erschienenen

Nº-lſ,
Derselbe enthält herrliche Neuheiten

und wird gratis und franco versandt.

Kunstanstalt

Grimme & Hempel A.-6.
Leipzig

m-mm-m-mm-d

Prämirt. Brüssel 1876, Stuttgart 1881.

Porto Alegre 1881, Wien 1883.

Burk's

Im Flaschen Ko“ . . . . . .

* Preise in
a ca. 100 Gr. ganZ

n» 260 » Deutsch

„ „ 700 » S land.

*vÄesº

Mit edlenWeinen bereitete,Appetit er

regende, allgemein kräftigendes

nervenstärkende und blutbildende diätetische Präparate.

Von vielen Aerzten empfohlen:

Burk's Pepsinwein (Essenz)

In Flaschen à / 1,–, 2,– u. /44,50.

Firma C. H. Burk, Stuttgart

Verdauungsflüssigkeit.

Burk's China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum.

In Flaschen à /. 1,–, 2,– u. /l. 4,–

Burk's Eisenchinawein,

wohlschmeckend u. leicht verdaulich

In Flaschen à % 1,- / 2,- u. ./. 4,50.

Iu haben in d. Apotheken Deutschlands

u. vieler grösseren Städte d. Auslands

Man verlange ausdrücklich:

aus ,,Burks PePºinweiſ“

ÄTurks China-Malvasier“ etc.

und beachte obige Schutzmarke u. die

= Exportnachüberseeischen Ländern.F . -
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E. A. in L., Kurland. Energiſch, gründlich, pünktlich. Knapp in der

Ausdrucksweiſe, reſerviert und ſtets beſtrebt, die Dinge in eine gute Form zu

kleiden. Mehr realiſtiſch als ideal angelegt und für Erdenfreuden nicht un
empfänglich, aber überlegt und ſparſam. r

Frau W. J. in H. Trotz vorhandener Sicherheit des Auftretens und

Selbſtzufriedenheit doch nicht von tiefgreifender Bildung, ſondern hier wie in

allem oberflächlich, ſchnell von einem zum andern übergehend und ohne Objektivität

des Urteils. Mehr Phantaſie als Gefühl; ſteht unter irgend einem Druck oder

Zwang, der die freie Entwicklung hemmt.

- Delta. Akademiſche Bildung; Entwicklung der Verſtandeskräfte auf

Koſten derPhantaſie;

. - « Schönheitsſinn und& Zºº »...- Z /é guter Geſchmack vor

«. A handen,ſowie geiſtige

» Selbſtändigkeit und

geiſtige Intereſſen. Ehrenhafter Charakter, der zwar ſchwer aus ſich heraustritt,

aber keine krummen Wege geht und Intriguen ſpielt. «

A. M. in E., Vogtland. Im Verkehr angenehm, weiß mit Leichtigkeit

neue Verbindungen anzuknüpfen, kommt liebenswürdig entgegen und kann leicht

aus ſich heraustreten. Iſt aber dennoch egoiſtiſch, oft kühl abweiſend, dabei

empfindlich, leicht verletzt. Hängt von der momentanen Stimmung ab und iſt

nicht reſiſtenzfähig, nicht gewiſſenhaft genug, um immer ſtreng wahr zu ſein.

Frau Fr. Z. in Chicago. Nicht bedeutend, nicht tief angelegt, aber

treu, einfach, natürlich und verſtändig. S -

Käthe, Matſchdorf. Gewöhnt und geneigt zu dominieren und nicht

immer in der liebevollſten Weiſe. Es iſt nicht leicht, mit Ihnen Kirſchen im

Frieden eſſen; Sie entbehren der Weichheit und Biegſamkeit und können durch

Spott und Schärfe verletzen. Fleißig und ſtrebſam, aber nicht alles Begonnene
gut vollendend. v »

E C., Matſchdorf. Takt, Zartgefühl, feiner Geiſt, auf das Ideale

gerichtete Auffaſſungsweiſe ſind wenig entwickelt, Ihre Schrift zeigt ein ſtarkes,

ſelbſt leidenſchaftliches Empfinden, aber auf das Materielle, Irdiſche gerichteten

Sinn.

bei Rudi 1f MI osse «H

Annoncen = Expedition Mºſel
ſämtliche ZeitungenDeutſch

Erſter Abonnent J., Zwickau. Eine höchſt ſenſible, ihrer ſelbſt nicht

immer mächtige Natur, ſtets in Gefahr, das Herz mit dem Verſtand durch

gehen zu ſehen; nicht unbedingt zuverläſſig, obgleich der Anlage nach offen

und zu Mitteilſamkeit geneigt. Schwierig und kampfluſtig; viele eigne Ideen,

aber mehr Theorie als Praxis und Logik.

Dito, zweiter Abonnent Z. Material ungenügend. Undurchdringlich,

klug, ſenſibel und von ſehr lebhaftem, momentan ſelbſt leidenſchaftlichem, aber

nicht tiefgreifendem Gefühl.

. Z. in Chicago. Sehr empfänglich für Sinnenreizungen; ſcharf,

oft unangenehm, ſchlagfertig – weiß ſeiner Meinung Beachtung zu verſchaffen;

geht ſtoßweiſe – momentan ſehr energiſch vor; entbehrt tiefer greifender Bildung.

L. Meyer, Ragaz.

Alleinige Inſeraten-Annahme sere Fºren
ſ ir die -

fünfgeſpalken e
IMpnpareille-Zeileands und des Auslandes. F

F H. für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

T1/ 802 Reichswährung,

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

In unſerm stes iſt ſoeben erſchienen: “ g

Juſtinus Kerners Briefwechſel

mit ſeinen Freunden.

Herausgegeben von ſeinem Sohne Cheobald Kerner. «

Durch Einleitungen und Anmerkungen erläutert von Dr. Ernſt M ü ller.

Nit vielen Biedniſſen und Dßrieffakſimiles.

2 Bände. Preis geheftet ./. 12.–; elegant gebunden ./. 14.–

Nach einer Beſtimmung Juſtinus Kerners durfte ſein Briefwechſel erſt

30 Jahre nach ſeinem Tode veröffentlicht werden. Dieſe Zeit iſt jetzt vorbei,
und nun iſt das längſt erwartete Wert erſchienen. Es iſt

ohne Zweifel die hervorragendſte Briefpublikation,

die ſeit langer Zeit erfolgt iſt, von höchſter litterar- und kulturgeſchichtlicher

Bedeutung. Der Briefwechſel enthält ca. 860 Briefe, eine Auswahl aus 3–4000,

die in Weinsberg liegen. Unter dieſen ſind ungefähr 125 von den bedeutendſten

ſeiner Zeitgenoſſen, darunter von Uhland, Karl Mayer, Varnhagen von Enſe,

Schwab, Lenau, Mörike, Tieck, Graf Alexander von Württemberg, König

Ludwig I. von Bayern, Freiherrn v. Laßberg, Wolfgang Müller, Freiligrath,

Geibel u. v. a. Der Kernerſche Briefwechſel wendet ſich nicht nur an den

Litterarhiſtoriker, ſondern er wird auch jeden Litteraturfreund, überhaupt jeden

entzücken, der ſich für Juſtinus Kerner und für ſeinen intimen ſchriftlichen

Gedankenaustauſch mit den bedeutendſten und höchſtſtehenden Männern ſeiner

Zeit intereſſiert.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Grieder's Seidenstoffe 4).

mit Garantieſchein ſind die Beſten, im Tragen unverwüſtlich, weil ſolideſte

Färbung. Reizende Neuheiten nur direkt erhältlich zu wirklichen Fabrik

preiſen porto- und zollfrei ins Haus. Tauſende von Anerkennungsſchreiben.
Von welchen Farben wünſchen Sie Muſter? « V.

m Seidenstoff-Fabrik-Union. II - DJ -

Adolf Grieder & Cie. Kgl. Hof, Zürich (Schweiz),

ahnwasser, Zahnpasta, Zahnpulver

(Fin wertvoller leiter

in jedem Geſchäfte, das ſich auf der Höhe erhalten will, iſt eine

durchgreifende Reklame durch Annoncen in Zeitungen und Zeitſchriften.

Aber eine Reklame, welche ſich als erfolgreich erweiſen ſoll, kann nur

ausgearbeitet werden auf Grund reicher Erfahrung im Zeitungs

weſen, da nicht nur die richtige Wahl der Blätter, die zweckmäßige

Abfaſſung des Textes, ſondern auch die Anordnung des Druckſatzes

und die geſchickte Einteilung der Aufnahmezeiten für die Wirkſamkeit

der Annoncen ausſchlaggebend ſind. Die eingehende Kenntnis dieſer

wichtigen Faktoren findet der Inſerent bei der größten Annoncen

Expedition Deutſchlands, Rudolf Moſſe, vertreten. »

Wer ſich in Annoncen-Angelegenheiten an die Firma Rudolf

Moſſe wendet, hat die Gewißheit, zuverläſſige Beratung und ſorg

fältigſte Ausführung, unter Einräumung höchſtmöglicher Vergünſti

gungen auf die Originalpreiſe der Zeitungen zu finden. Die Aus

arbeitung von Koſtenanſchlägen, geſchmackvollen Entwürfen für eine

zweckmäßige Reklame, der Verſand der Kataloge geſchieht koſtenfrei.

10. U. (*

GÜTERMANN & Co.

ZU beziehen durch die besseren

s ## # ### L ## # exesSM FERE ÄFEZA

nach Vorſchrift von Geh.-Rat Prof. Dr. O. Liebreich, beſeitigt binnen kurzer Zeit

Perdauungsbeſchwerden, Sodbrennen, Magen
«- die Folgen von Unmäßigkeit im Eſſen und Trinken, und iſt

verſchleimUng, ganz beſonders Frauen und Mädchen zu empfehlen, die infolge

Bleichſucht, Hyſterie und ähn- - - - leiden. Preis 1 Fl. 3,ÄMagenſchwäche Ä. Äöw F

Hygienische e Präparate. „

durch ihre aromatischen und antiseptischen Eigenschaften.
v. Ueberall erhältlich. «

Amerikanische

Harmoniums

Carpenter 0rgan Company
> /. 275, 300, 360, 375, 450, 550, 600, 725, 900.

- º. Wundervoller Ton. –

ÄBEST Höchste Auszeichnung in Chicago.

Almerik. M60liaI 0rgeln
Harmonium8. autom Instr.mit Nufenrºllen

./. 350, 800, 1200, 2000, 2500, 3000.

General-Vertrieb durch

Jul. Heinr. Zimmermann,
«-- Leipzig, St. Petersburg, Moskau.
# MST Är-Ä-----

3 - - - > + 4 -->rs. " Berlin A.,

Hchering's Grüne Apotheke, «Äro.
Niederlagen in faſt ſämtlichen Apotheken und Drogenhandlungen.

->: Man verlange ausdrücklich Schering’s Pepſin-Eſſenz.: S–

Erfrischende, abführende Fruchtpastille

Berühmt

C

Hermann Dölling jr.
#7 Markneukirchen i. S. Nr. 54.

ſkK0r-Zifhºrn "Ä
Zubehör,

Preis: 9.–, 12.– und 15.– Mark.

Kataloge umſonſt u. portofrei. Prachtvoll illu

ſtrierte Kataloge über meine anerkannt vorzüglichen

Ziehharmonikas wolle man extra gratis verlangen.

« *

. . Tº "

"

Za“

« L A*

Gegen VERSTODEPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden
PARIS. 88. Fle ÄÄrch Ä– j allen Apotheken.

Nebelbilder
Apparate, Sciopticout,

« Wunder-Camera,

AECHTEs

erlangen ſchöne Figur
V 0n ärztlichen Autoritäten

- | Laterna

Sº/Sz HE *- * ÄFäW ü Ä eigs Fabrik.

.. sº.” Aonstbewährtenhubestigt durch § ÄT“ Opt. Linſen

W. J E. - seinen stets jeder Art. Photogr.

DNN - Ä "zunehmenden WELTBEKünftMERF) M Apparate für Dilet
... - DAS BESTE KOPFWASSER . « P tanten. Dampf

e nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt zur Pflege und Schönheiderllzore maſchinen, gute Experimentiraten von z% an.

k ist anerkannt als ÄT Ä vielen Z “Ä &ÄÄ a-m-a-ÄÄ frei.

»: ſ «- 7 DD.fº- - «» # Grebr. ML1ttelstrass, Magdeburg.
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Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt
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per 2 Kilo-Packung.
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Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg.
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PrÄ Vertretung. - Ein ange- L. Vertes

sehener Eigentümer in der Gironde

sucht ehrbare Personen, welche enge Re- L

lationen zu den besten Gesellschaftskreisen

unterhalten, als Vertreter. – Vertrags

weise Pauschal-Bedingungen: Zweihundert

Franken per Monat. Man schreibe, auf

Französisch an Mr. Marcelin Roumagne,

Mitglied der Société des Agriculteurs de

France, 57, rue Claude-Bernard in Paris. -

Adlerapoth. LugoS, Nö.660, Oeſt.-U.
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Band 79 Aeber Sand und Meer. M 4
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WerSánd-G6S0häft H LEPZig-PlagW
TATTAFTaoF --- ** *- º . “ ----------- = m | Nicht gefa11 ende waren

wänºofeausº Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. | werden

innerhalb Deutschland. 0esterreich-Ungarn, der « / bereitwilligst zurückgenommen

Pe 1 zwa, r e n.

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark. und umgetauscht.

ÄZ Damen-Muffen.
«- F. Nr. 4803. Schwarz gefärbte Bärziege mit Atlasfutter. Langhaariges, sehr

haltbares Pelzwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 2.75.

Nr. 4804. Schwarz gefärbtes russisches Murmel mit Atlasfutter und Posa
Menten. Moderne, auf Block gearbeitete Form . . . . . . . M. 5.75.

Nr. 4805. Schwarz gefärbtes australisches 0p0ssum mit Atlasfutter und

Pelzquasten. Sehr solid und preiswert . . . . . . . . . M. 7.25. Ä

Nr. 4806. Schwarz gefärbtes Walaby mit Atlasfutter und Pelzquasten. Sehr

elegant und modern . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 7.50.

Nr. 4812. Schwarz Persianer mit Atlasfutter. Moderne, auf Block gearbeitete

Form. Sehr gute Qualität . . . . . . . . . . . . . M. 23.

Nr. 4813. Schwarz gefärbt Thibet - mit Atlasfutter. Hochelegantes fein-LL ÄS

gelocktes Pelzwerk . . . . . . d s 8 a s M. 19.–.Ä..

" * . . * * " . . . . . . “ : : " . . . * : . . . . . G º - 0 " * - » ““ “ - *** * „“ - -- F

H Iº

Nr. 4815. Imitiert. SealSkin (Seabisam, schwarzbraun) mit Atlasfutter Feiner, /Ä #Ä# - > MÄ Wº
äusserst beliebter Muff; moderne, auf Block gearbeitete Form. % MÄ *H -----’ Z

» Mittelgross M. 8.–. Gross M. 11.–. “ "! !!WWW

Nr. 4816. Braun gefärbte Bärziege mit Atlasfutter. Sehr preiswert M. 5.–. »www.rºxy

Ä. U illN Nr. 4817. Skunksfarbig gefärbter japanischer Dachs mit Atlasfutter M. 11.–. Garnitur

ildlfil, WWWºlllll. Nr. 4818. Skunksfarbig gefärbter Schuppen mit Atlasfutter. Aeusserst ge- f ;

Bare Ä 4867. lungeneÄ • • • • pp . . . . . . . . . . M. 15.–. aus Grebes (Taucherente).

Nº M. 8.–. Nr. 4831. Naturell Schuppen mit Atlasfutter und Posamenten. Sehr beliebter
» d - Foº“ „. . “ : , d Barett Nr. 4865. M. 6.50.

Colºr 4898. Muff, für junge Damen passend sº . . s . . . . . M. 9.50. Kragen Nr. 4897. M. 6.75.

(arnitur aus

ºhl Mr.

Barº 4874.M. 21.–.

Collier Nr. 4906.

M. 20

Garnitur

auS Sealkanin.

Sportmütze Nr. 4869. M. 10.50.

0IIi . Nr. 4903. M. 4.25. e, ... V. / s "T" s . W sº * * Sº » -Ä - v - ,

Är “ - Ä Ä M. º sº MuN 4842. Nr. 4832. Südamerikanischer Biber (Nutria graubräun) mit Atlasfutter. MUff . Nr. 4844. M. 9.50. Muſ N 4826.

- » « - M., 9.–. » - „...M. º – .

Moderne, auf Block gearbeitete Form. Mittelgross M. 10.25. Gross M. 13.50. 1.

Grosse Auswahl in Kinder-Pelz-Garnituren, Pelz- Nr. 4833. Echt Biber mit Atlasfutter. Sehr gute dunkelfarbige Quali, ATSFTTCFen Haupt-Katalog versenden wir
Mützen und Eez-Erasen für Herren und Knaben. A“ Wl. ------ unberechnet und portofrei

pparat
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= - Moosaor “Sº

Dawp Scwüt
Wol-, Halb- und Fussdampfbad,

27 it dem statynmem Diener“, Therºno

2meter und Dampfvertheiler ist der

einzige, welcher ohne Hilfe zz be

nutzen ist; er ist in der Höhe ver

bank Nr. 0 5 6

14 16 20 24 30 35 40 cm lg.

10 12 15 18 20 25 30 „ breit

Preis 5 6 7 9. 13 16 19 Mk.

fein lackirt 16 20 25 30 35 39 42 cm lg.

2 Z 4

Aufrichtig

dankbar
stellbar, lässt sich ganz zusammen- Ä ==--- . H 13 15 19 23 26 26 28 „ breit

legen u. in jedem Zimmer aufstellen. - » ist die Hausfrau dem Kauf- Preis 1012 13,5145 18 20,5245 Mk.

Preis complet, einschliesslich. Dannpf

erzeuger mit Spiritusheizuwºg 36 M.,

Verpackung 2 Marc, Gebrauchsarz

weisung liegt bei. -

Das Schwitzbad wirkt als vorzüg-

Tiches Heilmittel bei Erkältungs

krankheiten, wie Katarrhen, Rheu-

anatismus, Linfluenza, . .

indem es die Kranke

heitsstoffe entfernt

und einen Ausgleich

sämtlicher Störungen? Wº

anbahnt.

Ausführliche

ZPreisliste costenfrei, -- ==-º. ºE =F

Verkauf zu gleichen Preisen wie in der Fabrik in den eigenen Geschäften:

BER LLN, Kommandantenst. 60 u. FRANKFURTa. M., Kaiserstr. 55.

Moosdorf & Hochhäusler, ÄÄÄÄÄ,.. z - gs. „E

na z wer hat eh erworben: == n»annapfannzasSº niºnera « .. º. Mº. * -

Dralle's ... ...Ka -

AaaAd jÄ Äxº *
AWR“ Weilchenzºº

m.Gehboden 15.517,518.522.525.530,5 „
manne, der ihr dieses z. Anſchl. 12,5 15 17j 1923,5 26 32 „

unübertreffliche Erzeugniss

empfohlen.

. .ſy . <ES

ist die Krone aller

Kaffeeverbesserungsmittel

- - - - sº *,

A. » » X. a - - -

Château Beau-CèdreinColognyheiGenf.
Pensionat ersten Ranges für junge Mädchen der höheren Stände.

Gründl. Ausbild. in der franz. Sprache. – Wissenschaften, Musik, Malerei, Englisch,

Italienisch etc. Unterweisung in feinen Umgangsformen, sorgfältige, körperl. Pflege.

Yorzügl. Lehrkräfte. Gr. Park; schöne, gesunde Lage am See, herrliche Gebirgsaussicht.

Prospekte durch die Vorsteherinnen: Mlle. Ester bet aus Paris (Diplôm d. Akademie),

Frl. Schultz (staatl. geprüft f. höh. Mädch.-Schul.). Reiseanschluss Oktob. ab Berlin
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eincylindrig und compound

\Wand- und Buckmaschinen

Ä in allen gangbaren Grössen

- auf Lager bei - -„““Ä“ Cakes Fabrik
F MENCK & HAMBR0cK | B. Sprengel & Co.Lieblingsparfüm TELLINSÄ -

der vornehmen Welt, FSES- ALTONA-HAMBURG. W HANNOVER

da. Ohne Moschus Nachgeruch, edelster # - « «- °- « «- »

Und köstlichster Blütenduft. Wie frisch -- ».

gepflückte Veilchen. ## HS F

Kaum ein Tropfen zur Zeit genügt, s

«- da sonst zu stark. - Ä

–•–9–•– Ä

Als: sº - KP

TASCHENTUCHDUFT per Flac. 3, 5, 7 Mk.

T01LETTE PUDER hochfein, HAARWASSER,

BRILLANTINE, SACHET - zum Parfümiren

ºf

=

W i:

:“ i, ſ
Ä D h

* j | | |f

ſ #
K Ä ÄS

...!
m - F s a “ - ##### # “ -. “

der Wäsche, TOILETTE-WASSER. #Ä Sex - - WFs

vEILCHEN-PARFÜMERIE ÄFF - –

GEORG D RAL LE ÄFFÄ---
- - - - HAMBURG. #

Käuflich in allen Parfümzerien in welchen

- dieses Plakat ausgestellt ist.

ſinns
Emi Ziegler, Fºtºs Pforzheim.
Directer Versandt an Private gegen baar (auch Marken) od, Nachnahme. l “F- - - -

Umänderungen und Reparaturen. Altes Gold nehme zumÄ. h I S A - I
No. 2167. No. 2162. - - M , . . . . . . . . - T v -

f Paar Paar ſº Gººd L. Wº EF

0hrringe

Simili- .,

H. Brillant mit je * «

8kt.Gold 14 kt. Gold b 4.75. -Ess

MW 320. 8 kt. Gold ºb 3.–. No. 2115 Damenring

CA Caprubin u Perlen

Läääääääº - 14 kt. Gold Jºb 10.–.

ESÄA 8kt. Gold ſb 6.50.

- Ohrringe

» O F. H

- - -
--

" .

S ** " ,

»dem Buchstaben

mit dem deutschen transatlantischen Doppelschrauben schnelldampfer

. . . , einem der grössten, schönsten und geschwindesten Schiffe der Welt. -

Abfahrt von Hamburg, den 12. Febr. 1898. Rückkehr nach Hamburg, 7. April 1898.

s 2224. Manchettknöpfe

“, . . # 14kt.
enring

Z2ZZ » Es

Jb 8.–. No. 2081. Broche ächte Jb 11.80.

Perle 8kt. Gold Ab 11.25.

sº Z Äo • D Cameol E 7 , , 2OO M » k
Z 8kt Gd Camé Plätze sind zu haben von 1 - » Zlſ" an, je nach Lage der Cabinen,

K Ä 775 Ä sämmtliche Handtouren, sowie eine einem HÖtel allerersten Ranges entsprechende

Äg S - - . . . . .» ... Bekostigung einbegriffen, - - -

% Ä auf Ab 19.25. US Grösster Comfort, unübertroffene Geschwindigkeit, weitgehendste Sicherheit.

-2- ilber 8kt. Gd. S Anmeldungen zur Theilnahme sind zu richten an die -

Hamburg-Amerika Linie, Abteilung Personenverkehr, Hamburg,
oder deren Vertreter.

-;

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, neckarſtraße 121/125.
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79. Band.

Erſcheint jeden Sonntag.

vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. »

Inhalt: „Stechlin“, Roman von Theodor Fontane (Fortſetzung).

– Ein Kapitel aus der Geſchichte der Elektrotechnik, von

Dr. R. Förſter. Aus der Jugendzeit der deutſchen

Kaiſerin, von Paul Lindenberg. – „Eine Künſtler fahrt nach

Halb-Aſien“, humoriſtiſche Erzählung von Kurt Eckberg (Fort

ſetzung). – Der Untergang des Torpedobootes S 26. – Hen

riette Herz. – Zu unſern Bildern. – Notizblätter. – Litteratur.

– Briefmappe. – Handſchriften-Beurteilung.

Abbildungen: Kaiſerliche Jagdgeſellſchaft in Prim kenau,

Frühjahr 1896. – Früh morgen zur Herbſtzeit im Reichs

walde, nach einem Aquarell von Ch. Kröner. – Aus der Jugend

zeit der deutſchen Kaiſerin, 12 Abbildungen. – Engpaß bei

Finſtermünz, nach dem Gemälde von Karl Ludwig. – Dorfſchule

in der Campagna, nach dem Gemälde von F. Berg a mini. –-

Henriette Herz, von Anton Graff. – Der Untergang des

Torpedobootes S 26, Originalzeichnung von Ferdinand Lindner.

– Aus Zeit und Leben: Die fünfzigjährige Pionierfeier der Mor

monen in Salt, Lake City.

SH t e ch Cin.

Roman von Theodor Fontane.

(Fortſetzung)

Inzwiſchen waren auch Woldemar, Rex und der

Paſtor vom Gartenſalon her auf die Veranda

hinausgetreten, und Dubslav ging ihnen entgegen.
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1898 (Bd. 79).

„Guten Tag, Paſtor. Nun, das iſt recht. Ich

dachte ſchon, Woldemar würde von Ihnen annektiert

werden.“ «

„Aber, Herr von Stechlin . . . Ihre Gäſte . . .

Und Woldemars Freunde.“

„Betonen Sie das nicht ſo, Lorenzen. Es giebt

Umgangsformen und Artigkeitsgeſetze. Gewiß. Aber

das alles reicht nicht weit.
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eheſten durchbricht, das ſind gerade ſolche Formen.

Und wer ſie nicht durchbricht, der kann einem auch

leid thun. Wie geht es denn in der Ehe? Haben

Sie ſchon einen Mann geſehen, der die Formen

wahrt, wenn ſeine Frau ihn ärgert? Ich nicht.

Leidenſchaft iſt immer ſiegreich.“

„Ja, Leidenſchaft. Aber Woldemar und ich

„Sind auch in Leidenſchaft. Sie haben die
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58 Aeß er Land und Aeer.

Freundſchaftsleidenſchaft, Oreſt und Pylades – ſo

was hat es immer gegeben. Und dann, was noch

viel mehr ſagen will, Sie haben nebenher die Kon

ſpirationsleidenſchaft . . .“

„Aber, Herr von Stechlin.“

„Nein, nicht die Konſpirationsleidenſchaft, ich

nehm' es zurück; aber Sie haben dafür was andres,

nämlich die Weltverbeſſerungsleidenſchaft. Und das

iſt eine der größten, die es giebt. Und wenn ſolche

zwei Weltverbeſſerer zuſammen ſind, da können Rex

und Czako warten, und da kann ſelbſt ein warmes

Frühſtück warfen. Sagt man noch Déjeuner à la

fourchetter“

„Kaum, Papa. Wie du weißt, es iſt jetzt alles

engliſch.“

„Natürlich. Die Franzoſen ſind abgeſetzt. Und

iſt auch recht gut, wiewohl unſre Vettern drüben

erſt recht nichts taugen. Selbſt iſt der Mann. Aber

ich glaube, das Frühſtück wartet.“

Wirklich, es war ſo. Während die Herren zu

zwei und zwei an der Buchsbaumwandung auf und

ab ſchritten, hatte Engelke den Tiſch arrangiert, an

den jetzt Wirt und Gäſte herantraten.

Es war eine längliche Tafel, deren dem Rundell

zugekehrte Längsſeite man frei gelaſſen hatte, was

allen einen Ueberblick über das hübſche Gartenbild

geſtattete. Dubslav, das Arrangement muſternd,

nickte Engelke zu, zum Zeichen, daß er's getroffen

habe. Dann aber nahm er die Mittelſchüſſel und

ſagte, während er ſie Rex reichte: „Toujours perdrix.

Das heißt, es ſind eigentlich Krammetsvögel, wie

ſchon geſtern abend. Aber wer weiß, wie Krammets

vögel auf franzöſiſch heißen? Ich wenigſtens weiß

es nicht. Und ich glaube, nicht einmal Tucheband

wird uns helfen können.“

Ein allgemeines verlegenes Schweigen beſtätigte

Dubslavs Vermutung über franzöſiſche Vokabel

kenntnis.

„Wir kamen übrigens,“ fuhr dieſer fort, „dicht

vor Globſow durch einen Dohnenſtrich, überall hingen

noch viele Krammetsvögel in den Schleifen, was

mir auffiel und was ich doch, wie ſo vieles Gute,

meinem alten Krippenſtapel zuſchreiben muß. Es

wäre doch 'ne Kleinigkeit für die Jungens, den

Dohnenſtrich auszuplündern. Aber ſo was kommt

nicht vor. Was meinen Sie, Lorenzen?“

„Ich freue mich, daß es iſt, wie es iſt, und daß

die Dohnenſtriche nicht ausgeplündert werden. Aber

ich glaube, Herr von Stechlin, Sie dürfen es Krippen

ſtapel nicht anrechnen.“

Dubslav lachte herzlich. „Da haben wir wieder

die alte Geſchichte. Jeder Schulmeiſter ſchulmeiſtert

an ſeinem Paſtor herum, und jeder Paſtor paſtort

über ſeinen Schulmeiſter. Ewige Rivalität. Der

natürliche Zug iſt doch, daß die Jungens nehmen,

wo ſie kriegen können. Der Menſch ſtiehlt wie'n

Rabe. Und wenn er's mit einemmal unterläßt, ſo

muß das doch 'nen Grund haben.“

„Den hat es auch, Herr von Stechlin. Bloß

einen andern. Was ſollen ſie mit 'nem Krammets

vogel machen? Für uns iſt es eine Delikateſſe,

für einen armen Menſchen iſt es gar nichts, knapp

ſo viel wie’n Sperling.“

„Ach, Lorenzen, ich ſehe ſchon, Sie liegen da

wieder mit dem „Patrimonium der Enterbten“ im

Anſchlag; Sperling, das klingt ganz ſo. Aber ſo

viel iſt doch richtig, daß Krippenſtapel die Jungens

brillant in Ordnung hält; wie ging das heute Schlag

auf Schlag, als ich den kurzgeſchornen Schwarzkopp

nach Fehrbellin fragte, und wie ſtramm waren die

Jungens und wie manierlich, als wir ſie nach 'ner

Stunde in Globſow wiederſahen. Wie ſie da ſo

fidel ſpielten und doch voll Reſpekt in allem. „Frei,

aber nicht frech“, das iſt ſo mein Satz.“

Woldemar und Lorenzen, die nicht mit dabei

geweſen waren, waren neugierig, auf welchen Vor

gang ſich all dies Lob des Alten bezöge.

„Was hat denn,“ fragte Woldemar, „die Glob

ſower Jungens mit einemmal zu ſo guter Repu

tation gebracht?“

„O, es war wirklich ſcharmant,“ ſagte Czako.

„Wir waren noch im Walde drin, als wir auch

ſchon Stimmen, ganz wie Kommandorufe, hörten,

und im ſelben Augenblicke, wo wir auf einen freien,

von Kaſtanien umſtellten Platz hinaustraten– eigentlich

war es wohl ſchon ein großer Fabrikhof – ſahen wir

uns wie mitten in einer Schlacht. Auf unſrer Seite

ſtand die bis dahin augenſcheinlich ſiegreiche Truppe,

deren weiterer Angriff aber wegen der guten Deckung,

die ſich der Gegner zu geben gewußt hatte, mit

einemmal ſtoppte, was kaum zu verwundern war,

denn eben dieſe gute Deckung beſtand aus wohl

tauſend, ein großes Karree bildenden Glasballons,

hinter die ſich die geſchlagene Partei wie hinter eine

Barrikade zurückgezogen hatte. Da ſtanden ſie nun

und nahmen ein Feuergefecht auf, das von hüben

und drüben mit den maſſenhaft umherliegenden

Kaſtanien geführt wurde. Die meiſten Schüſſe gingen

zu kurz und fielen klappernd wie Hagel auf die

Ballons nieder. Ich hätte dem Spiel, ich weiß

nicht wie lange, zuſehn können. Als man unſrer

aber anſichtig wurde, ſtob alles unter Hurra und

Mützenſchwenken auseinander. Ueberall ſind Photo

graphen. Aber wo ſie hingehören, da fehlen ſie.

Genau ſo wie bei der Polizei.“

Dubslav hatte ſchmunzelnd der Schilderung zu

gehört. „Hören Sie, Hauptmann, Sie verſtehn es

aber; Sie können mit 'nem Dukaten den Großen

Kurfürſten vergolden.“

„Ja,“ ſagte Rex, „das thut unſer Freund Czako

nicht anders; dreiviertel iſt immer Dichtung.“

„Ich gebe mich auch nicht für einen Hiſtoriker

aus und am wenigſten für einen korrekten Akten

menſchen.“

„Und dabei, lieber Czako,“ nahm Dubslav das

Wort, „dabei bleiben Sie nur. Auf Ihr Spezielles!

Und darin müſſen Sie mir in meiner Lieblingsſorte

Beſcheid thun, nicht in Rotwein, den mein berühmter

Miteinſiedler das „natürliche Getränk des nord

deutſchen Menſchen“ genannt hat. Einer ſeiner

mannigfachen Irrtümer; vielleicht der größte. Das

natürliche Getränk des norddeutſchen Menſchen iſt

am Rhein und Main zu finden. Und am vorzüg

lichſten da, wo ſich, wenn ich den Ausdruck ge

brauchen darf, beide vermählen. Ungefähr von dieſer

Vermählungsſtelle kommt auch der hier.“ Und dabei

wies er auf eine vor ihm ſtehende Bocksbeutelflaſche.

„Sehen Sie, meine Herren (verhaßt ſind mir alle

langen Hälſe), das hier, das nenn' ich eine gefällige

Form. Heißt es nicht irgendwo: „Laßt mich dicke

Leute ſehn“, – oder ſo ähnlich. Da ſtimm' ich zu;

ganz mein Fall. Ich bin für dicke Flaſchen.“ Und

dabei ſtieß er wiederholt mit Czako an. „Noch

einmal, auf Ihr Wohl. Und auf Ihres, Herr von

Rex. Und dann auf das Wohl meiner Globſower,

oder wenigſtens meiner Globſower Jungens, die

ſich nicht bloß um Fehrbellin kümmern und um

Leipzig, ſondern, wie wir geſehen haben, auch ſelber

ihre Schlachten ſchlagen. Ich ärgere mich nur immer,

wenn ich dieſe rieſigen Ballons da ſehe. Und da

hinter dem erſten Fabrikhof (ich wollte Sie nur

nicht weiter damit behelligen), da iſt noch ein zweiter

Hof, da ſieht es noch viel ſchlimmer aus. Da ſtehen

nämlich wahre Glasungeheuer, auch Ballons, aber

mit langem Hals dran, und die heißen dann

RetOrten.“

„Aber Papa,“ ſagte Woldemar, „daß du dich

über die paar Retorten und Ballons nie beruhigen

kannſt. So lang ich nun denken kann, eiferſt du

dagegen. Es iſt doch ein wahres Glück, daß ſo viel

davon in die Welt geht und den armen Fabrikleuten

einen guten Lohn ſichert. So was wie Streik kommt

ja hier gar nicht vor. In dieſem Punkt iſt unſre

Stechliner Gegend doch wirklich noch ein Paradies.“

Lorenzen lachte.

„Ja, Lorenzen, Sie lachen. Aber eigentlich hat

Woldemar doch recht, was – und Sie wiſſen auch,

warum – nicht oft vorkommt. Es iſt genau ſo,

wie er ſagt. Natürlich bleibt uns Eva und die

Schlange; das iſt uralte Erbſchaft. Aber ſo viel

noch von guter alter Zeit in dieſer Welt zu finden

iſt, ſo viel findet ſich hier, hier in unſrer lieben

alten Grafſchaft. Und in dies Bild richtiger Gliederung,

oder meinetwegen auch richtiger Unterordnung (denn

ich erſchrecke vor ſolchem Worte nicht), in dieſes Bild

des Friedens paßt mir dieſe ganze Globſower Re

tortengläſerei und -bläſerei nicht hinein. Und wenn

ich nicht fürchten müßte, für einen Querkopf gehalten

zu werden, ſo hätt' ich bei hoher Behörde ſchon lange

meine Vorſchläge wegen dieſer Retorten und Ballons

eingereicht. Und natürlich gegen beide. Warum müſſen

es immer Ballons ſein? Und wenn ſchon Ballons,

na, dann lieber ſolche wie dieſe hier. Die laſſ' ich mir

gefallen.“ Und dabei hob er die Bocksbeutelflaſche.

„Wie dieſe,“ beſtätigte Czako.

„Ja, Czako, Sie ſind ganz der Mann, meinen

Papa in ſeiner Idioſynkraſie zu beſtärken.“

„Idioſynkraſie,“ wiederholte der Alte. „Wenn

ich ſo was höre. Ja, Woldemar, da glaubſt du

nun wieder wunder was Feines geſagt zu haben.

Aber es iſt doch bloß ein Wort. Und was bloß

ein Wort iſt, iſt nie was Feines, auch wenn es ſo

ausſieht. Aber dunkle Gefühle, die ſind fein. Und

ſo gewiß die Vorſtellung, die ich mit dieſer lieben

Flaſche hier verbinde, für mich perſönlich was

Celeſtes hat . . . kann man Celeſtes ſagen? . . .“

Lorenzen nickte zuſtimmend. „So gewiß hat die

Vorſtellung, die ſich für mich an dieſe Globſower

Rieſenbocksbeutelflaſchen knüpft, etwas Infernaliſches.“

„Aber Papa.“

„Still, unterbrich mich nicht, Woldemar. Denn

ich komme jetzt eben an eine Berechnung, und bei

Berechnungen darf man nicht geſtört werden. Ueber

hundert Jahre exiſtiert nun ſchon dieſe Glashütte.

Und wenn ich nun ſo das jedesmalige Jahresprodukt

mit hundert multipliziere, ſo rechne ich mir alles in

allem ganz gut eine Million heraus. Die ſchicken

ſie nun jahraus jahrein in die Welt, zunächſt

in andre Fabriken, und da deſtillieren ſie denn

drauf los und allerhand ſchreckliches Zeug in dieſe

grünen Ballons hinein: Salzſäure, Schwefelſäure,

rauchende Salpeterſäure. Das iſt die ſchlimmſte,

die hat immer einen rotgelben Rauch, der einem

gleich die Lunge anfrißt. Aber wenn einen der

Rauch auch zufrieden läßt, jeder Tropfen brennt

ein Loch, in Leinwand oder in Tuch, oder in Leder,

überhaupt in alles; alles wird angebrannt und an

geätzt. Das iſt das Zeichen unſrer Zeit jetzt, „an

gebrannt und angeätzt“. Und wenn ich dann be

denke, daß meine Globſower da mitthun und ganz

gemütlich die Werkzeuge liefern für die große General

weltanbrennung, ja, hören Sie, meine Herren, das

giebt mir immer einen Stich. Und ich muß Ihnen

ſagen, ich wollte, jeder kriegte lieber einen halben

Morgen Land von Staats wegen und kaufte ſich

zu Oſtern ein Ferkelchen, und zu Martini ſchlachteten

ſie ein Schwein und hätten den Winter über zwei

Speckſeiten, jeden Sonntag eine ordentliche Scheibe,

und alltags Kartoffeln und Grieben.“

„Aber Herr von Stechlin,“ lachte Lorenzen,

„das iſt ja die reine Neulandtheorie. Das wollen

ja die Sozialdemokraten auch.“

„Ach was, Lorenzen, mit Ihnen iſt nicht zu

reden . . . Uebrigens Proſit . . . Aber eigentlich ver

dienen Sie's nicht.“

- -

Das Frühſtück zog ſich lange hin, und das dabei

geführte Geſpräch nahm noch ein paarmal einen An

lauf ins Politiſche hinein; Lorenzen aber, der kleine

Schraubereien gern vermeiden wollte, wich jedesmal

geſchickt aus und kam lieber auf die Stechliner

Kirche zu ſprechen. Er war aber auch hier vor

ſichtig und beſchränkte ſich, unter Anlehnung an

Tucheband, auf Architektoniſches und Hiſtoriſches,

bis Dubslav, ziemlich abrupt, ihn fragte: „Wiſſen

Sie denn, Lorenzen, auf unſerm Kirchenboden Be

ſcheid? Krippenſtapel hat mich erſt heute wiſſen

laſſen, daß wir da zwei vergoldete Biſchöfe mit

Krummſtab haben. Oder vielleicht ſind es auch

bloß Aebte.“ Lorenzen wußte nichts davon, wes

halb ihm Dubslav gutmütig mit dem Finger drohte.

So ging das Geſpräch. Aber kurz vor zwei

mußte dem allem ein Ende gemacht werden. Engelke

kam und meldete, daß die Pferde da und die Mantel

ſäcke bereits aufgeſchnallt ſeien. Dubslav ergriff

ſein Glas, um auf ein frohes Wiederſehn anzu

ſtoßen. Dann erhob man ſich.

Rex, bei Paſſierung der Rampe, trat noch ein

mal an die kranke Aloe heran und verſicherte, daß

ſolche Blüte doch etwas eigentümlich Geheimnisvolles

habe. Dubslav hütete ſich, zu widerſprechen, und

freute ſich, daß der Beſuch mit etwas für ihn ſo

Erheiterndem abſchloß.

- -

Gleich danach ritt man ab. Als ſie bei der

Glaskugel vorbeikamen, wandten ſich alle drei noch

einmal zurück, und jeder lüpfte ſeine Mütze. Dann

ging es, zwiſchen den Findlingen hin, auf die Dorf

ſtraße hinaus, auf der eben eine ziemlich ramponiert

ausſehende Halbchaiſe, das lederne Verdeck zurück

geſchlagen, an ihnen vorüberfuhr; die Sitze leer.
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Alles an dem Fuhrwerk ließ Ordnung und Sauber

keit vermiſſen; das eine Pferd war leidlich gut, das

andre ſchlecht, und zu dem neuen Livreerock des

Kutſchers wollte der alte Hut, der wie ein fuchſiges

Torfſtück ausſah, nicht recht paſſen.

„Das war ja Gundermanns Wagen.“

„So, ſo,“ ſagte Czako. „Auf den hätt' ich

beinah' geraten.“ «. ---

„Ja, dieſer Gundermann,“ lachte Woldemar.

„Mein Vater wollt Ihnen geſtern gern etwas Graf

ſchaftliches vorſetzen, aber er vergriff ſich. Gunder

mann auf Siebenmühlen iſt ſo ziemlich unſre

ſchlechteſte Nummer. Ich ſehe, er hat Ihnen nicht

recht gefallen.“

„Gott, gefallen, Stechlin, – was heißt gefallen?

Eigentlich gefällt mir jeder oder auch keiner. Eine

Dame hat mir mal geſagt, die langweiligen Leute

wären ſchließlich gerade ſo gut wie die intereſſanten,

und es hat was für ſich. Aber dieſer Gundermann !

Zu welchem Zwecke läßt er denn eigentlich ſeinen

leeren Wagen in der Welt herumkutſchieren?“

„Ich bin deſſen auch nicht ſicher. Aber wahr

ſcheinlich in Wahlangelegenheiten. Er perſönlich wird

irgendwo hängen geblieben ſein, um Stimmen einzu

fangen. Unſer alter braver Kortſchädel nämlich, der

allgemein beliebt war, iſt dieſen Sommer geſtorben,

und da will nun Gundermann, der ſich auf den

Konſervativen hin ausſpielt, aber keiner iſt, im

Trüben fiſchen. Er intrigiert. Ich habe das in

einem Geſpräch, das ich mit ihm hatte, ziemlich

deutlich herausgehört, und Lorenzen hat es mir be

ſtätigt.“ «

„Ich kann mir denken,“ ſagte Rex, „daß gerade

Lorenzen gegen ihn iſt. Aber dieſer Gundermann,

für den ich weiter nichts übrig habe, hat doch

wenigſtens die richtigen Prinzipien.“

„Ach Rex, ich bitte Sie,“ ſagte Czako, „richtige

Prinzipien! Geſchmackloſigkeiten hat er und öde

Redensarten. Dreimal habe ich ihn ſagen hören:

„Das wäre wieder Waſſer auf die Mühlen der Sozial

demokratie.“ So was ſagt kein anſtändiger Menſch

mehr, und jedenfalls ſetzt er nicht hinzu: „daß er

das Waſſer abſtellen wolle.“ Das iſt ja eine ſchreck

liche Wendung.“

Unter dieſen Worten waren ſie bis an den hoch

überwölbten Teil der Kaſtanienallee gekommen.

Engelke, der gleich frühmorgens ein allerſchönſtes

Wetter in Ausſicht geſtellt hatte, hatte recht behalten;

es war ein richtiger Oktobertag, klar und friſch und

milde zugleich. Die Sonne fiel hie und da durch

das noch ziemlich dichte Laub, und die Reiter freuten

ſich des Spieles der Schatten und Lichter. Aber

noch anmutiger geſtaltete ſich das Bild, als ſie bald

danach in einen Seitenweg einmündeten, der ſich

durch eine flache, nur hie und da von Waſſerlachen

durchzogene Wieſenlandſchaft hinſchlängelte. Die großen

Heiden und Forſten, die das eigentlich Charakteriſtiſche

dieſes nordöſtlichen Grafſchaftswinkels bilden, traten

an dieſer Stelle weit zurück, und nur ein paar einzelne,

wie vorgeſchobene Couliſſen wirkende Waldſtreifen

wurden ſichtbar. . 4

Alle drei hielten an, um das Bild auf ſich

wirken zu laſſen; aber ſie kamen nicht recht dazu,

weil ſie, während ſie ſich umſchauten, eines alten

Mannes anſichtig wurden, der, nur durch einen

flachen Graben von ihnen getrennt, auf einem Stück

Wieſe ſtand und das hochſtehende Gras mähte. Jetzt

erſt ſah auch er von ſeiner Arbeit auf und zog ſeine

Mütze. Die Herren thaten ein Gleiches und ſchwankten,

ob ſie näher heranreiten und eine Anſprache mit ihm

haben ſollten. Aber er ſchien das weder zu wün

ſchen noch zu erwarten, und ſo ritten ſie denn weiter.

„Mein Gott,“ ſagte Rex, „das war ja Krippen

ſtapel.

Schule. Wenn er nicht die Seehundsfellmütze, die

wie aus einer konfiscierten Schulmappe geſchnitten

ausſah, gehabt hätte, hätt' ich ihn nicht wieder er
kannt.“ «. M. -

„Ja, er war es, und das mit der Schulmappe

- wird wohl zutreffen,“ ſagte Woldemar. „Krippen

ſtapel kann eben alles – der reine Robinſon.“

„Ja, Stechlin, Sie ſagen das ſo hin, als ob

Sie's beſpötteln wollten. Eigentlich iſt es doch aber

was Großes, ſich immer ſelber helfen zu können.

Er wird wohl 'nen Sparren haben, zugegeben, aber

Ihrem Lorenzen iſt er doch um ein gut Stück

überlegen. Schon weil er ein Original iſt und ein

Und hier draußen, ſo weit ab von ſeiner -

Eulengeſicht hat. Eulengeſichtsmenſchen

Menſchen immer überlegen.“

„Aber Czako, ich bitte Sie, das iſt ja doch alles

Unſinn. Und Sie wiſſen es auch. Trotzdem, Sie möchten

dem armen Lorenzen, was am Zeug flicken, bloß weil

Sie herausfühlen: „das iſt eine lautere Perſönlichkeit.“

„Da thun Sie mir Unrecht, Stechlin. Ganz

Und gar. Ich bin auch fürs Lautere, wenn ich nur

perſönlich nicht in Anſpruch genommen werde.“

„Nun, davor ſind Sie ſicher, – vom Brombeer

ſtrauch keine Trauben. Im übrigen muß ich hier

abbrechen und Sie bitten, mich auf ein Weilchen

entſchuldigen zu wollen. Ich muß da nämlich nach

dem Forſthauſe hinüber, da drüben neben der

Waldecke.“ -

„Aber Stechlin, was wollen Sie denn bei 'nem

Förſter?“ A - »

„Kein Förſter. Es iſt ein Oberförſter, zu dem

ich will, und zwar derſelbe, den Sie geſtern abend

bei meinem Papa geſehn haben. Oberförſter Katzler,

bürgerlich, aber doch beinah' ſchon hiſtoriſcher Name.“

„So, ſo; jedenfalls brillanter Billardſpieler.

Und doch, wenn Sie nicht ganz intim mit ihm ſind,

find' ich dieſen Abſtecher übertrieben artig.“

„Sie hätten recht, Czako, wenn es ſich lediglich

um Katzler handelte. Das iſt aber nicht der Fall.

Es handelt ſich nicht um ihn, ſondern um ſeine

junge Frau.“

„A la bonne heure.“

„Ja, da ſind Sie nun auch wieder auf einer

falſchen Fährte. So was kann nicht vorkommen,

ganz abgeſehn davon, daß mit Oberförſtern immer

ſchlecht Kirſchen pflücken iſt; die blaſen einen weg,

man weiß nicht wie . . . Es handelt ſich hier einfach

Um einen Teilnahmebeſuch, um etwas, wenn Sie

wollen, ſchön Menſchliches.

nämlich.“

„Aber mein Gott, Stechlin, Ihre Worte werden

immer rätſelhafter. Sie können doch nicht bei jeder

Oberförſtersfrau, die erwartet“, eine Viſite machen

wollen. Das wäre denn doch eine Rieſenaufgabe,

ſelbſt wenn Sie ſich auf Ihre Grafſchaft hier be

ſchränken wollten.“ -.

„Es liegt alles ganz exceptionell. Uebrigens

mach' ich es kurz mit meinem Beſuch, und wenn

Sie Schritt reiten, worum ich bitte, ſo hol' ich

Sie bei Genshagen noch wieder ein. Von da bis

Wutz haben wir kaum noch eine Stunde, und wenn

wir's forcieren wollen, keine halbe.“

ſind andern

Und während er noch ſo ſprach, bog er rechts

ein und ritt auf das Forſthaus zu.

Woldemar hatte die Mitte zwiſchen Rex und

Czako gehabt; jetzt ritten dieſe beide nebeneinander.

Czako war neugierig und hätte gern Fritz heran

gerufen, um dies und das über Katzler und Frau

zu hören. Aber er ſah ein, daß das nicht ging.

So blieb ihm nichts als ein Meinungsaustauſch

mit Rex.

„Sehn Sie,“ hob er an, „unſer Freund Woldemar,

trabt er da nicht hin, wie wenn er dem Glücke nach

jagte? Glauben Sie mir, da ſteckt 'ne Geſchichte

dahinter. Er hat die Frau geliebt oder liebt ſie

noch. Und dies merkwürdige Intereſſe für den in

Sicht befindlichen Erdenbürger. Uebrigens vielleicht

ein Mädchen. Was meinen Sie dazu, Rex?“

„Ach Czako, Sie wollen ja doch nur hören,

was Ihrer eignen frivolen Natur entſpricht. Sie

haben keinen Glauben an reine Verhältniſſe. Sehr

mit Unrecht. Ich kann Ihnen verſichern, es giebt

dergleichen.“ - -

„Nun ja, Sie, Rex. Sie, der ſich Frühgottes

dienſte leiſtet. Aber Stechlin . . .“

„Stechlin iſt auch eine ſittliche Natur. Sittlich

keit iſt ihm angeboren, und was er von Natur mit

brachte, das hat ſein Regiment weiter ausgebildet.“

Czako lachte. „Nun hören Sie, Rex, Regi

menter kenn' ich doch auch. Es giebt ihrer von

allen Arten, aber Sittlichkeitsregimenter kenn' ich

noch nicht.“ -

„Es giebt's ihrer aber. Zum mindeſten hat's

ihrer immer gegeben, ſogar ſolche mit Askeſe.“

„Nun ja, Cromwell, Puritaner. Aber „long,

long ago“. Verzeihen Sie die abgedudelte Phraſe.

Aber wenn ſich's um ſo feine Dinge wie Askeſe

handelt, muß man notwendig einen engliſchen Brocken

einſchalten. Sonſt bleibt alles beim alten. Sie

ſind ein ſchlechter Menſchenkenner, Rex, wie alle

Frau Kaßler erwartet

ſelber aufgefaßt.

Regiert haben ſie alle mal.

Konventikler. Die glauben immer, was ſie wün

ſchen. Und auch an unſerm Stechlin werden Sie

mutmaßlich erfahren, wie falſch Sie gerechnet haben.

Im übrigen kommt da ein Wegweiſer. Laſſen Sie

uns nachſehen, wo wir eigentlich ſind. Wir reiten

ſo immer drauf los und wiſſen nicht mehr, ob links
oder rechts.“ f

Rex war einfach für Weiterreiten, und das war

auch das richtige. Denn keine halbe Stunde mehr,

ſo holte Stechlin ſie wieder ein. „Ich wußte, daß

ich Sie noch vor Genshagen treffen würde. Die

Frau Oberförſterin läßt ſich übrigens den Herren

empfehlen. Er war nicht da, was recht gut war.“

„Kann ich mir denken,“ ſagte Czako.

„Und was noch beſſer war, ſie ſah brillant aus.

Eigentlich iſt ſie nicht hübſch, Blondine mit großen

Vergißmeinnichtaugen und etwas lymphatiſch; auch

wohl nicht ganz geſund. Aber ſonderbar, ſolche

Damen, wenn was in Sicht ſteht, ſehen immer

beſſer aus als in natürlicher Verfaſſung, ein Zuſtand,

der allerdings bei der Katzler kaum vorkommt.

Sie iſt noch nicht volle ſechs Jahre verheiratet und

erwartet mit nächſtem das Siebente.“

„Das iſt aber doch unerhört. Ich glaube, ſo

was iſt Scheidungsgrund.“

„Mir nicht bekannt und auch, offen geſtanden,

ſehr unwahrſcheinlich. Jedenfalls wird es die Prin

zeſſin nicht als Scheidungsgrund nehmen.“

„Die Prinzeſſin?“

a tempo heraus.

„Ja, die Prinzeſſin,“ wiederholte Woldemar.

Ich war all die Zeit über geſpannt, was das für

einen Eindruck auf Sie machen würde, weshalb ich

mich auch gehütet habe, vorher mit Andeutungen zu

kommen. Und es traf ſich gut, daß mein Vater

geſtern abend nur ſo leicht drüber hinging, ich möchte

beinah' ſagen diskret, was ſonſt nicht ſeine Sache iſt.“

„Prinzeſſin,“ wiederholte Rex, dem die Sache

beinah' den Atem nahm. „Und aus einem regierenden

Hauſe?“ 4

„Ja, was heißt aus einem regierenden Hauſe?

Und ſoviel ich weiß,

wird ihnen dies „mal regiert haben“ auch immer noch

fuhren Rex und Czako

angerechnet, wenigſtens ſowie ſichs um Eheſchließungen

handelt. Um ſo großartiger, wenn einzelne darauf

verzichten und ohne Rückſicht auf Ebenbürtigkeit ſich

aus reiner Liebe vermählen. Ich ſage „vermählen“,

weil „ſich verheiraten“ etwas plebeje klingt. Frau

Katzler iſt eine Ippe-Büchſenſtein.“

„Eine Ippe!“ ſagte Rex. „Nicht zu glauben.

Und erwartet wieder. Ich bekenne, daß mich das

am meiſten chokiert. Dieſe Ausgiebigkeit, ich finde

kein andres Wort, oder richtiger, ich will kein andres

finden, iſt doch eigentlich das Bürgerlichſte, was es

giebt.“ K.- *

„Zugegeben. Und ſo hat es die Prinzeſſin auch

Aber das iſt gerade das Große

an der Sache; ja, ſo ſonderbar es klingt, das Ideale.“

„Stechlin, Sie können nicht verlangen, daß man

das ſo ohne weiteres verſteht. Ein halb Dutzend

Bälge, wo ſteckt da das Ideale?“

„Doch, Rex, doch. Die Prinzeſſin ſelbſt, und

das iſt das Rührendſte von der Sache, hat ſich dar

über ganz direkt ausgeſprochen. Und zwar zu

meinem Alten. Sie ſieht ihn öfter und möchte ihn,

glaub' ich, bekehren, – ſie iſt nämlich von der

ſtrengen Richtung und hält ſich auch zu Super

intendent Koſeleger, unſerm Papſt hier. Und kurz

und gut, ſie macht meinem Papa beinah' den Hof

und erklärt ihn für einen perfekten Kavalier, wobei

Katzler immer ein etwas ſüßſaures Geſicht macht,

aber natürlich nicht widerſpricht.“

„Und wie kam ſie nur dazu, Ihrem Papa gerade

Konfeſſions in einer ſo delikaten Sache zu machen?“

„Das war voriges Jahr, genau um dieſe Zeit,

als ſie auch mal wieder erwartete. Da war mein

Vater drüben und ſprach, als das durch die Situation

gegebene Thema berührt wurde, halb diplomatiſch,

halb humoriſtiſch von der Königin Luiſe, hinſichtlich

deren der alte Heim, der berühmte Arzt, als auch

da das „Siebente“ geboren werden ſollte, von der

Notwendigkeit der „Brache“ geſprochen hatte.“

„Bißchen ſtark,“ ſagte Rex. „Ganz im alten

Heim-Stil. Aber freilich, Königinnen laſſen ſich viel

gefallen. Und wie nahm die Prinzeſſin es auf?“

„O, ſie war reizend, lachte, war weder verlegen

noch verſtimmt, ſondern nahm meines Vaters Hand
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ſo zutraulich, wie wenn ſie ſeine Tochter geweſen

wäre. „Ja, lieber Herr von Stechlin,“ ſagte ſie,

„wer A ſagt, der muß auch B ſagen. Wenn ich dieſen

Segen durchaus nicht wollte, dann mußt' ich einen

Durchſchnittsprinzen heiraten, – dann hätte ich

vielleicht das, was der alte Heim empfehlen zu

müſſen glaubte. Statt deſſen nahm ich aber meinen

guten Katzler. Herrlicher Mann. Sie kennen ihn

und wiſſen, er hat die ſchöne Einfachheit aller ſtatt

lichen Männer, und ſeine Fähigkeiten, ſoweit ſich

überhaupt davon ſprechen läßt, haben etwas Ein

ſeitiges. Als ich ihn deshalb heiratete, war ich

ganz von dem einen Gedanken erfüllt, alles Prinzeß

liche von mir abzuſtreifen und nichts beſtehen zu

laſſen, woraus Uebelwollende hätten herleiten können:

„Ah, ſie will eine Prinzeſſin ſein.“ Ich entſchloß mich

alſo für das Bürgerliche, und zwar „voll und ganz“,

wie man jetzt, glaub' ich, ſagt. Und was dann

kam, nun, das war einfach die natürliche Konſequenz.“

„Großartig,“ ſagte Rex. „Ich entſchlage mich

nach ſolchen Mitteilungen jeder weiteren Oppoſition.

Welch ein Maß von Entſagung! Denn auch im

Nichtentſagen kann ein Entſagen liegen. Andauernde

Opferung eines Innerſten und Höchſten.“

„Unglaublich!“ lachte Czako. „Rex, Rex. Ich

hab' Ihnen da ſchon vorhin alle Menſchenkenntnis

abgeſprochen. Aber hier übertrumpfen Sie ſich doch

ſelbſt. Wer Konventikel leitet, der ſollte doch wenig

ſtens die Weiber kennen. Stechlin ſagte, ſie ſei

lymphatiſch und habe Vergißmeinnichtaugen. Und

nun ſehen Sie ſich den Katzler an. Beinah' ſechs

Fuß und rotblond und das Eiſerne Kreuz.“

„Czako, Sie ſind mal wieder frivol. Aber man

darf es mit Ihnen ſo genau nicht nehmen. Das

iſt das Slaviſche, was in Ihnen nachſpukt; latente

Sinnlichkeit.“

„Ja, ſehr latent; durchaus vergrabner Schatz.

Und ich wollte wohl, daß ich in die Lage käme,

beſſer damit wuchern zu können. Aber . . .“

So ging das Geſpräch noch eine gute Weile.

Die große Chauſſee, darauf ihr Weg inzwiſchen

wieder eingemündet war, ſtieg allmählich an, und

als man den Höhepunkt dieſer Steigung erreicht

hatte, lag das Kloſter ſamt ſeinem gleichnamigen

Städtchen in verhältnismäßiger Nähe vor ihnen. Auf

ihrem Hinritte hatten Rex und Czako ſo wenig da

von zu Geſicht bekommen, daß ein gewiſſes Betroffen

ſein über die Schönheit des ſich ihnen jetzt dar

bietenden Landſchafts- und Architekturbildes kaum

ausbleiben konnte. Czako beſonders war ganz aus

dem Häuschen, aber auch Rex blieb nicht zurück.

„Die große Feldſteingiebelwand,“ ſagte er, „ſo ge

wagt im allgemeinen beſtimmte Zeitangaben ſind,

möcht' ich auf 1375, alſo Landbuch Kaiſer Karls IV.,

ſetzen dürfen.“
*

„Wohl möglich,“ lachte Woldemar. „Es giebt

nämlich Zahlen, die nicht gut widerlegt werden können.“

Rex hörte drüber hin, weil er in ſeinem Geiſte

mal wieder einer allgemeineren und höheren Auf

faſſung der Dinge zuſtrebte. „Ja, meine Herrn,“

hob er an, „das geſchmähte Mittelalter. Da ver

ſtand man's. Ich wage den Ausſpruch, den ich

übrigens nicht einem Kunſthandbuch entnehme, ſon

dern der langſam in mir herangereift iſt: „Die

Platzfrage geht über die Stilfrage.“ Jetzt wählt

man immer die häßlichſte Stelle.

hatte noch keine Brillen, aber man ſah beſſer.“

„Gewiß,“ ſagte Czako. „Aber das mit den

Brillen, Rex, iſt nichts für Sie. Wer mit ſeinem

Monocle ſo viel operiert . . .“

Das Geſpräch kam nicht weiter, weil in eben

dieſem Augenblicke mächtige Turmuhrſchläge vom

Städtchen Wutz her herüberklangen. Man hielt an,

und jeder zählte. „Vier.“ Kaum aber hatte die

Uhr ausgeſchlagen, ſo begann eine zweite und that

auch ihre vier Schläge.

„Das iſt die Kloſteruhr,“ ſagte Czako.

„Warum?“
- „ *

«- „Weil ſie nachſchlägt; alle Kloſteruhren gehen

nach. Natürlich. Aber wie dem auch ſei, Freund

Woldemar hat uns, glaub' ich, für vier Uhr an

gemeldet, und ſo werden wir uns eilen müſſen.“

WII. * «

Alle ſetzten ſich wieder in Trab, auch Fritz, der

dabei näher an die voraufreitenden Herren herankam.

Das Geſpräch ſchwieg ganz, weil jeder in Erwartung

der kommenden Dinge war. - -

Das Mittelalter

Die Chauſſee lief hier, auf eine gute Strecke, zwi

ſchen Pappeln hin, als man aber bis in unmittelbare

Nähe von Kloſter Wutz gekommen war, hörten dieſe

Pappeln auf, und der ſich mehr und mehr ver

ſchmälernde Weg wurde zu beiden Seiten von Feld

ſteinmauern eingefaßt, über die man alsbald in die

verſchiedenſten Gartenanlagen mit Küchen- und Blumen

beeten und Obſtbäumen dazwiſchen hineinſah. Alle

drei ließen jetzt die Pferde wieder in Schritt fallen.

„Der Garten hier links,“ ſagte Woldemar, „iſt

der Garten der Domina, meiner Tante Adelheid;

etwas primitiv, aber wundervolles Obſt. Und hier

gleich rechts, da bauen die Stiftsdamen ihren Dill

und ihren Meiran. Es ſind aber nur ihrer vier,

und wenn welche geſtorben ſind – aber ſie ſterben

ſelten – ſo ſind es noch weniger.“

Unter dieſen orientierenden Mitteilungen des hier

aus ſeinen Knabenjahren her Weg und Steg kennen

den Woldemar waren alle durch eine Maueröffnung

in einen großen Wirtſchaftshof eingeritten, der baulich

ſo ziemlich jegliches enthielt, was hier, bis in die

Tage des Dreißigjährigen Krieges hinein, der dann

freilich alles zerſtörte, mal Kloſter Wutz geweſen

war. Vom Sattel aus ließ ſich alles bequem über

blicken. Das meiſte, was ſie ſahen, waren wirr

durcheinander geworfene, von Baum und Strauch

überwachſene Trümmermaſſen.

„Es erinnert mich an den Palatin,“ ſagte Rex,

„nur ins chriſtlich Gotiſche transponiert.“

„Gewiß,“ beſtätigte Czako lachend. „So weit

ich urteilen kann, ſehr ähnlich. Schade, daß Krippen

ſtapel nicht da iſt. Oder Tucheband.“

Damit brach das Geſpräch wieder ab.

In der That, wohin man ſah, lagen Trümmer

maſſen, in die, ſeltſamlich genug, die Wohnungen

der Kloſterfrauen eingebaut waren, zunächſt die

größere der Domina, daneben die kleineren der vier

Stiftsdamen, alles an der vorderen Langſeite

hin. Dieſer gegenüber aber zog ſich eine zweite,

parallel laufende Trümmerlinie, darin die Stall

gebäude, die Remiſen und die Rollkammern unter

gebracht waren. Verblieben noch die zwei Schmal

ſeiten, von denen die eine nichts als eine von

Holunderbüſchen übergrünte Mauer, die andre

dagegen eine hochaufragende mächtige Giebelwand

war, dieſelbe, die man ſchon beim Anritt aus einiger

Entfernung geſehen hatte. Sie ſtand da, wie bereit,

alles unter ihrem beſtändig drohenden Niederſturz

zu begraben, und nur das eine konnte wieder be

ruhigen, daß ſich auf höchſter Spitze der Wand ein

Storchenpaar eingeniſtet hatte. Störche, deren feines

Vorgefühl immer weiß, ob etwas hält oder fällt.

Von der Maueröffnung, durch die man eingeritten,

bis an die in die Trümmer eingebauten Wohn

gebäude waren nur wenige Schritte, und als man

davor hielt, erſchien alsbald die Domina ſelbſt, um

ihren Neffen und ſeine beiden Freunde zu begrüßen.

Fritz, der, wie überall, ſo auch hier Beſcheid wußte,

nahm die Pferde, um ſie nach einem an der andern

Seite gelegenen Stallgebäude hinüberzuführen, wäh

rend Rex und Czako nach kurzer Vorſtellung in

den von Schränken umſtellten Flur eintraten.

„Ich habe dein Telegramm,“ ſagte die Domina,

„erſt um ein Uhr erhalten. Es geht über Granſee,

und der Bote muß weit laufen. Aber ſie wollen

ihm ein Rad anſchaffen, ſolches wie jetzt überall

Mode iſt. Ich ſage Rad, weil ich das fremde Wort,

das ſo verſchieden ausgeſprochen wird, nicht leiden

kann. Manche ſagen „ci“, und manche ſagen „ſchi“.

Bildungsprätenſionen ſind mir fremd, aber man will

ſich doch auch nicht bloßſtellen.“

Eine Treppe führte bis in den erſten Stock

hinauf, eigentlich war es nur eine Stiege. Die

Domina, nachdem ſie die Herren bis an die unterſte

Stufe begleitet hatte, verabſchiedete ſich hier auf eine

Weile. „Du wirſt ſo gut ſein, Woldemar, alles in

detne Hand zu nehmen. Führe die Herren hinauf.

Ich habe unſer beſcheidenes Kloſtermahl auf fünf

Uhr angeordnet; alſo noch eine gute halbe Stunde.

Bis dahin, meine Herren.“

Oben war eine große Plättkammer zur Fremden

ſtube hergerichtet worden. Ein Waſchtiſch mit Finken

näpfchen und Krügen in Kleinformat war aufgeſtellt

worden, was in Erwägung der beinahe liliputaniſchen

Raumverhältniſſe durchaus paſſend geweſen wäre,

wenn nicht ſechs an eben ſo vielen Thürhaken hängende

Rieſenhandtücher das Enſemble wieder geſtört hätten.

zurückzulegen.

Rex, der ſich – ihn drückten die Stiefel – auf

kurze zehn Minuten nach einer kleinen Erleichterung

ſehnte, bediente ſich eines eiſernen Stiefelknechts,

während Czako ſein Geſicht in einer der kleinen

Waſchſchüſſeln begrub und beim Abreiben das feſte

Gewebe der Handtücher lobte.
W.

„Sicherlich Eigengeſpinſt. Ueberhaupt, Stechlin,

das muß wahr ſein, Ihre Tante hat ſo was; man

merkt doch, daß ſie das Regiment führt. Und wohl

ſchon ſeit lange. Wenn ich recht gehört, iſt ſie älter

als Ihr Papa.“
_°

„O, viel; beinahe um zehn Jahre. Sie wird

ſechsundſiebzig.“

„Ein reſpektables Alter. Und ich muß ſagen,

wohl konſerviert.“
1 -

„Ja, man kann es beinahe ſagen. Das iſt

eben der Vorzug ſolcher, die man ſchlank“ nennt.

Beiläufig ein Euphemismus. Wo nichts iſt, hat

der Kaiſer ſein Recht verloren und die Zeit natür

lich auch; ſie kann nichts nehmen, wo ſie nichts

mehr findet. Aber ich denke – Rex thut mir

übrigens leid, weil er wieder in ſeine Stiefel muß –

wir begeben uns jetzt nach unten und machen uns

möglichſt liebenswürdig bei der Tante. Sie wird

uns wohl ſchon erwarten, um uns ihren Liebling

vorzuſtellen.

„Wer iſt das?“

„Nun, das wechſelt. Aber da es bloß vier ſein

können, ſo kommt jeder bald wieder an die Reihe.

Während ich das letzte Mal hier war, war es ein

Fräulein von Schmargendorf. Und es iſt leicht

möglich, daß ſie jetzt gerade wieder dran iſt.“

„Eine nette Dame?“

„O ja. Ein Pummel.“

SH

Und wie vorgeſchlagen, nach kurzem „Sich

ajuſtieren“ in der improviſierten Fremdenſtube,

kehrten alle drei Herren in Tante Adelheids Salon

zurück, der niedrig und verblakt und etwas alt

modiſch war. Die Möbel, lauter Erbſchaftsſtücke,

wirkten in dem niedrigen Raume beinahe grotesk,

und die ſchwere Tiſchdecke, mit einer mächtigen,

ziemlich modernen Aſtrallampe darauf, paßte

ſchlecht zu dem Zeiſigbauer am Fenſter und noch

ſchlechter zu dem über einem kleinen Klavier hängen

den Schlachtenbilde: „König Wilhelm auf der Höhe

von Lipa“. Trotzdem hatte dies ſtilloſe Durch

einander etwas Anheimelndes. In dem primitiven

Kamin – nur eine Steinplatte mit Rauchfang –

war ein Holzfeuer angezündet; beide Fenſter ſtanden

auf, waren aber durch ſchwere Gardinen ſo gut wie

wieder geſchloſſen, und aus dem etwas ſchief über

dem Sofa hängenden Quadratſpiegel wuchſen drei

Pfauenfedern heraus - (Fortſetzung folgt)

Ein Kapitel aus der Geſchichte der Elektrotechnik.

Fal zu derſelben Zeit, im letzten Viertel des vorigen

& Jahrhunderts, als James Watt durch ſeine epoche

machenden Erfindungen der Anwendung der Dampfmaſchine

zu induſtriellen Zwecken die Wege wies, vollzog ſich in aller

Stille ein Ereignis, deſſen weltbewegende Bedeutung damals

noch von niemand geahnt wurde: die Entdeckung des Gal

vanismus.

Es iſt bekannt, wie der italieniſche Anatom Galvani

bei Verſuchen, die er an friſchpräparierten Froſchſchenkeln

machte, ein eigentümliches Zucken derſelben wahrnahm, als

er ſie an metallenen Haken aufhing, und wie dann der

Phyſiker Aleſſandro Volta dieſer rätſelhaften Erſcheinung

auf den Grund kam, indem es ihm gelang, vermittels der

nach ihm benannten „Voltaſchen Säule“ einen elektriſchen

Strom zu erzeugen. Ehe aber aus dieſen erſten Wahr

nehmungen und Verſuchen ſich jene beſondere Wiſſenſchaft

entwickelte, der es vorbehalten war, das Weſen der ge

heimnisvollen Naturkraft in allen ihren Eigentümlichkeiten

zu ergründen und ſie praktiſchen Zwecken nutzbar zu machen,

war noch ein weiter und mühevoller Weg ernſter Forſchung

Erſt nachdem 1819 der däniſche Natur

forſcher Oerſtedt die Ablenkung der Magnetnadel durch den

galvaniſchen Strom, der franzöſiſche Phyſiker Ampère den

Zuſammenhang des Magnetismus mit der Elektricität und

endlich der engliſche Naturforſcher Faraday die elektriſche

Induktion entdeckt hatte, war die Grundlage gegeben, auf

der ſich allmählich der herrliche Bau wiſſenſchaftlicher Er

kenntnis und techniſchen Fortſchrittes erhob, der ſchließlich

gekrönt wurde durch die epochemachende Entdeckung des

dynamo-elektriſchen Prinzips durch die Brüder Werner

und Wilhelm Siemens. Jetzt erſt fand die Elektrotechnik
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ihre volle Entwicklung zu einer großen und neuen
Induſtrie.*)

"w

Am 17. Januar 1867 legte Werner Siemens der Berliner

Akademie der Wiſſenſchaften dieſe Entdeckung vor und wies

an der von ihm konſtruierten Dynamomaſchine nach, daß

durch die nach ihrem Prinzip erſonnene Erzeugung elektriſcher

Kraft ohne Vermittlung permanenter Magnete die Technik

ein Mittel erworben hätte, elektriſche Ströme jeder ge

wünſchten Spannung und Stärke hervorzubringen. Es

mag hier erwähnt werden, daß allerdings die oben bereits

erwähnte Entdeckung der elektriſchen Induktion den Ge

danken nahegelegt hatte, den elektriſchen Strom zur Er

zeugung von Arbeitskraft zu benutzen. Ja, es gelang ſogar

ſchon 1838 dem in St. Petersburg lebenden deutſchen

Phyſiker Jakobi, vermittels eines elektromagnetiſchen Motors

ein Boot auf der Newa in Bewegung zu ſetzen. Aber

ſowohl dieſer wie andre ähnliche Verſuche, den durch

galvaniſche Batterien erzeugten Strom zur Kraftübertragung

zu benutzen, konnte nur ein geringes praktiſches Ergebnis

haben. Sie ſcheiterten an der zu geringen Stärke des

Stromes und an den bedeutenden Koſten, die größere An

lagen verurſacht hätten. Erſt durch die Anwendung des

dynamo-elektriſchen Prinzips war die Möglichkeit gegeben,

den elektriſchen Strom als Betriebskraft zur elektriſchen

Beleuchtung und zur Kraftübertragung zu verwenden. Seine

Entdeckung aber hat den Ruhm der genialen Erfinder

und des von Werner Siemens begründeten Welthauſes

Siemens & Halske, das in dieſen Tagen den fünfzigſteu

Jahrestag ſeiner Begründung feierte, über die ganze Welt

getragen.
-

Am 13. Dezember 1816 zu Lenthe in Hannover ge

boren, bekundete Werner Siemens ſchon als junger Gym

naſiaſt eine ganz beſondere Vorliebe für

Mathematik und Naturwiſſenſchaften. Seinen

Wunſch, die Berliner Bau-Akademie zu beziehen,

geſtattete die Vermögenslage der Eltern nicht,

deshalb entſchloß er ſich, Artillerie-Offizier zu

werden. Durch den Beſuch der Artillerie- und

Ingenieurſchule hoffte er, weitere Gelegenheit

zum Studium ſeiner Lieblingswiſſenſchaften zu

finden. In dieſer Hoffnung ſollte er ſich nicht

täuſchen. Er fand hier hinreichend Zeit und

Gelegenheit, ſich wiſſenſchaftlich-techniſchen

Studien hinzugeben, und bereits im Jahre

1842 trat er mit einer Erfindung hervor,

die damals großes Aufſehen erregte: die gal

vaniſche Vergoldung und Verſilberung. Dieſes

Ereignis bedeutete bereits einen entſchiedenen

Wendepunkt in Bezug auf die Geſtaltung ſeiner

zukünftigen Lebensrichtung. Werner Siemens

wurde vom praktiſchen Militärdienſt enthoben

und zur Dienſtleiſtung bei der Berliner Ar

tilleriewerkſtatt kommandiert. Sein ſehnlichſter

Wunſch war damit erfüllt. Durch den Beſuch

der Vorleſungen an der Berliner Univerſität

war er in Stand geſetzt, ſeine wiſſenſchaft

lichen Kenntniſſe zu vervollſtändigen, während

ſeine eifrige Beteiligung an den Verhand

lungen der polytechniſchen und phyſikaliſchen

Geſellſchaft ſeine techniſche Richtung beſonders

förderte. In dieſer Zeit feſtigte ſich in ihm

mehr und mehr die Ueberzeugung, „daß

naturwiſſenſchaftliche Kenntniſſe und wiſſen

ſchaftliche Forſchungsmethode berufen wären, die Technik zu

einer noch nicht zu überſehenden Leiſtungsfähigkeit zu ent

wickeln“. Bald ſollte ihm auch die Gelegenheit werden,

dieſe ſeine Erkenntnis praktiſch zu erproben.

Der preußiſche Generalſtab ließ damals Verſuche an

ſtellen über die Frage der Erſetzbarkeit der optiſchen Tele

graphie durch elektriſche. Siemens, der ſich an dieſen

Verſuchen beteiligte, entdeckte an einem ihm vorliegenden

Modell eines Wheatſtoneſchen Zeigertelegraphen alsbald die

Mängel im Konſtruktionsprinzip des Apparates und kon

truierte nach ſeinen Ideen einen Zeigertelegraphen mit

Selbſtunterbrechung. Mit der techniſchen Ausführung be

traute er den Mechaniker J. G. Halske, mit dem er in

der phyſikaliſchen Geſellſchaft bekannt geworden war. Als

er hierauf zum Mitgliede der Kommiſſion des Generalſtabs

für elektriſche Telegraphie ernannt worden, überraſchte er

durch eine neue Schöpfung, die von ſeinem Genie wiederum

glänzendes Zeugnis ablegte. Es war die Entdeckung der

damals auf dem Weltmarkte neu eingeführten Guttapercha

als Iſolation für unterirdiſche Leitungen. Er konſtruierte

eine Schraubenpreſſe, durch die die erwärmte Guttapercha

Unter Anwendung hohen Druckes ohne Naht um den

Kupferdraht gepreßt wurde, und nun erhielt er 1847 den

Auftrag, mit ſeinen iſolierten Drähten die erſte unter

irdiſche Telegraphenlinie von Berlin nach Großbeeren an

zulegen. Hierbei bewährte ſich ſein Syſtem derart, daß

„…“) Der Umſtand, daß die Siemens eine Familie von erfinderiſchen

Genies bilden, macht es ſchwer, ſtets genau den Anteil an den einzelnen

Erfindungen feſtzuſtellen, die wir den vier begabten Brüdern – Werner,

Wilhelm, Karl und Friedrich – verdanken. Sie haben einträchtig zu

ſammengewirkt, der von dem einen angeregte Gedanke wurde gewöhnlich

Ä einem andern aufgenommen und weiterentwickelt, und ſo iſt es kaum

Äglich, jedem einzelnen das auf ſeinen Teil an der gemeinſamen Arbeit
entfallende Verdienſt zuzuweiſen. Es hält das um ſo ſchwerer, als jeder

der Brüder geneigt war, eine erfolgreiche Erfindung eher als das Verdienſt

eines ſeiner Mitarbeiter als ſein eignes hinzuſtellen. - -

die Frage als in glücklichſter Weiſe gelöſt betrachtet werden

konnte. Heute noch werden die unterirdiſchen ſowohl als

die ſubmarinen Kabel faſt ausnahmslos in derſelben Weiſe

iſoliert.
-

Werner Siemens Entſchluß, ſich ganz der Entwicklung

des Telegraphenweſens zu widmen, ſtand nunmehr feſt.

Am 12. Oktober 1847 begründete er in Gemeinſchaft mit

dem oben genannten Mechaniker Halske in einem Hinter

hauſe der Schönebergerſtraße in Berlin die eigne Werkſtätte,

aus der bald das Weltetabliſſement Siemens & Halske

hervorgehen ſollte. Das junge Unternehmen blühte raſch

auf und entwickelte ſich in kurzer Zeit, dank dem Schöpfer

genie Werner Siemens', das ihn befähigte, auf dem da

mals noch wenig erforſchten Gebiete der elektriſchen Tele

graphie ſtets Neues zu erſinnen, ſchon Vorhandenes aber

in erfolgreicher Weiſe zu verbeſſern, zu einer bedeutenden

Fabrik. Die geſchickte Hand Halskes und deſſen verſtändnis

volles Eingehen auf die genialen Theorien des erfindungs

reichen Freundes leiſteten hierbei weſentliche Dienſte. In

zwiſchen war Werner Siemens der Bau der erſten großen

europäiſchen Telegraphenlinie Berlin-Frankfurt a. M. und

bald darauf derjenige der Linie Berlin-Köln-Verviers über

tragen worden, bei welch letzterer zum erſtenmal eine Fluß

kabellegung durch die Elbe und den Rhein mit beſtem

Erfolg durchgeführt wurde. Nunmehr dehnten ſich die

Geſchäftsverbindungen der Firma weit über Deutſchlands

Grenzen aus. Die umfangreichen Aufträge zur Lieferung

elektriſcher Apparate und zur Legung verſchiedener Tele

graphenlinien, die der Firma ſeitens der ruſſiſchen Regie

rung erteilt wurden, machten die Errichtung einer Zweig

niederlaſſung in St. Petersburg erforderlich, während

gleichzeitig unter der Leitung von Werners genialem

Das neue Schloß in Primkenau.

Bruder, Wilhelm Siemens, der nach England aus

gewandert war, eine Vertretung in London eingerichtet

wurde, die ſpäter unter der Firma Siemens Brothers & Cie.

zu großer Bedeutung gelangte. Hatte durch ihre bisherigen

Arbeiten die Firma Siemens & Halske ſchon großen Ein

fluß auf die Entwicklung des Telegraphenweſens ausgeübt,

ſo trat nun eine Periode ein, die wohl eines der inter

eſſanteſten Kapitel in der Geſchichte der Elektrotechnik bildet:

die der Tiefſee-Kabellegungen. Den Anfang machte die

von der ruſſiſchen Regierung in Auftrag gegebene Kron

ſtadter Linie, durch die zugleich die erſte brauchbare und

dauernd betriebsfähige ſubmarine Kabellinie hergeſtellt

wurde. Von da an traten namentlich an das Londoner

Haus eine Reihe von Aufgaben heran, deren erfolg

reiche Durchführung nur der eiſernen Energie der beiden

Brüder Siemens möglich war. Es begann mit der Liefe

rung der elektriſchen Einrichtungen für die Linie zwiſchen

Cagliari und Bona in Algerien und dem Auftrag, die

elektriſchen Prüfungen bei und nach der Legung zu über

nehmen: die Aera der ſubmarinen Kabel, die den Brüdern

Siemens wiederum reichliche Gelegenheit verſchaffte, glän

zende Proben ihrer alles überwindenden Begabung ab

zulegen, den Ruhm der Firma Siemens & Halske aber bis

in die fernſten Weltteile trug. Der uns zur Verfügung

ſtehende Raum geſtattet leider ein längeres Verweilen bei

dieſem Kapitel nicht. Wir müſſen uns auf die Erwähnung

der Thatſache beſchränken, daß das Londoner Haus bald

die Ausführung großer Kabelanlagen ſelbſt übernahm und

damit den bereits entſtandenen Kabelring, der die ſubmarine

Telegraphie zu monopoliſieren gedachte, durchbrach. Durch

Werner Siemens aber wurde die Technik um weitere zwei

für die ſubmarine Telegraphie hochwichtige Erfindungen

bereichert: den Induktionsſchreibtelegraphen und den elektri

ſchen Kondenſator, dem es allein zuzuſchreiben iſt, daß die

Zeitalter der Elektricität begann.

elektriſche Kraft auf der langen atlantiſchen Linie ſchnell

und ſicher wirkt. Werner Siemens wurde 1860 in An

erkennung ſeiner hervorragenden Leiſtungen von der Ber

liner Univerſität zum Doktor honoris causa promoviert,

vierzehn Jahre ſpäter von der Akademie der Wiſſenſchaften

zum ordentlichen Mitglied erwählt.

Mächtig entfaltete ſich die Firma, als nach der Er

findung des dynamo-elektriſchen Prinzips das eigentliche

Gerade in jener Zeit

aber zog ſich Halske in das Privatleben zurück, und

Werner Siemens übernahm die Fabrik auf alleinige Rech

nung. Die neueſten Errungenſchaften der elektrotechniſchen

Wiſſenſchaft: die Einführung des elektriſchen Lichtes, die

in ihrer heute erreichten Vollkommenheit erſt durch die

Löſung des Problems der Teilbarkeit des elektriſchen Licht

bogens durch den ehemaligen Oberingenieur der Firma

Siemens & Halske, v. Hefner-Alteneck, ermöglicht wurde,

die elektriſchen Bahnen, die der Begründer des Hauſes im

Jahre 1879 bei Gelegenheit der Berliner Gewerbe-Ausſtel

lung zum erſtenmal vorführte, dieſe und zahlreiche andre

Erfindungen der letzten Jahrzehnte, die eine vollſtändige

Umwälzung des Verkehrsweſens herbeizuführen berufen ſind,

und deren Einfluß auf die Geſtaltung unſrer ſozialen Ver

hältniſſe unverkennbar zu Tage tritt, ſind in der Geſchichte

unſrer Zeit unvergänglich eingetragen. Auf allen Gebieten

der Elektrotechnik iſt aber die Firma Siemens & Halske

ſtets bahnbrechend vorangeſchritten. Ihr und ihrem genialen

Begründer verdankt Deutſchland die führende Stellung, die

ihm in dieſer großen Zeit wiſſenſchaftlich-techniſchen Fort

ſchrittes zugefallen iſt. R

Dr. Werner v. Siemens, der bei der Thronbeſteigung

Kaiſer Friedrichs durch Verleihung des erblichen Adels

geehrt wurde, ſchloß die Augen am 6. De

zember 1892. Seine Werke haben dem Namen

Siemens die Unſterblichkeit verliehen; über den

vielverzweigten Werkſtätten ſeiner Firma in

Berlin und Charlottenburg, in denen viele

Tauſend Hände und Hunderte von Maſchinen

beſchäftigt ſind, iſt der Geiſt ihres unvergeß

lichen Begründers ausgebreitet und wirkt fort

und fort ſegenbringend auf die Weiterentwick

lung des zu Rieſengröße emporgewachſenen

Unternehmens und auf die Werke ſeiner Nach

folger. – Dr. R. Förſter.

AUs der Jugendzeit der deutſchen

Kaiſerin.

Von

Paul Lindenßerg.

(Siehe die Abbildungen Seite 64 und 65.)

Än Glücksburg war es, bei dem vor mehreren

Jahren veranſtalteten Feſtmahl der Stände

der Provinz Schleswig-Holſtein, daß auf einen

Trinkſpruch des Landtagsmarſchalls der Kaiſer

in tief empfundenen Worten ſeiner Gemahlin

gedachte und mit erhobener Stimme ſie, die an

ſeiner Seite ſaß, pries: „Das Band, das mich

mit dieſer Provinz verbindet und dieſelbe vor

allen andern Provinzen meines Reiches an mich

kettet, das iſt der Edelſtein, der an meiner

Seite glänzt, Ihre Majeſtät die Kaiſerin. Dem

hieſigen Lande entſproſſen, das Sinnbild ſämtlicher Tugenden

einer germaniſchen Fürſtin, danke ich es ihr, wenn ich im

ſtande bin, die ſchweren Pflichten meines Berufes mit dem

freudigen Geiſte zu führen und ihnen obzuliegen, wie ich

es vermag.“ Aus tiefſtem Herzen geſprochen, weckten dieſe

Worte in allen deutſchen Herzen den wärmſten Wiederhall,

denn die Kaiſerin Auguſte Viktoria hat es verſtanden, ſich

überall Liebe und Verehrung zu erwerben, und man be

trachtet ſie als die Verkörperung der Tugenden einer echten

deutſchen Frau. Liebenswürdige Schlichtheit, mit anmutender

Würde gepaart, innige Güte zu hoch und gering, zu alt

und jung, aufrichtiges Mitgefühl mit den Sorgen und

Leiden der Bedrängten, reger Sinn für alles Schöne und

Edle und die Ueberzeugung, daß die Kraft des deutſchen

Volkes im echten und rechten deutſchen Familienleben wurzele,

das tritt uns wohlthuend im Charakter der Kaiſerin ent

gegen. Wir können ſie uns kaum vorſtellen ohne die

freundliche Sorgfalt für die Ihren, für den Gemahl und

die Kinder, ohne förderſames Thun und anregendes Han

deln, ohne den Rahmen eines großen und ſegenbringenden

Wirkungskreiſes; gern, deſſen ſind wir überzeugt, vermißt

ſie den äußeren Glanz ihrer hohen Stellung, und ſie, die

liebevolle Gattin und zärtliche Mutter, hat nie den Ehrgeiz

gehabt, in irgend einer Weiſe ſich in die Politik zu

miſchen; im ſtillen will ſie Segen ſtiften und iſt beſtrebt,

dem ganzen Volke ein leuchtendes Vorbild zu ſein.

Das ſchönſte Vorbild hatte die Kaiſerin von früheſter

Jugend an durch ihr edles Elternpaar, den Herzog

Friedrich von Schleswig-Holſtein-Sonderburg-Auguſtenburg

und deſſen Gemahlin, die Prinzeſſin Adelheid von Hohen

lohe-Langenburg. Beide waren ſich in zärtlicher Liebe zu

gethan und fanden ihr höchſtes Glück in der hingebenden

Erziehung ihrer Kinder, vier Töchter, von denen die

Kaiſerin die älteſte iſt – und eines Sohnes, des jetzigen
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Hauptes der Linie, Herzogs Ernſt Günther. Als dem

herzoglichen Paare nach zweijähriger Ehe am 22. Oktober

1858 die erſte Tochter beſchert ward, hatte der junge

Gatte, der damalige Erbprinz Friedrich ſchon manche

herbe Lebenserfahrung hinter ſich. Als ſich im viel

verheißenden Frühling von 1848 Schleswig-Holſtein gegen

die däniſche Herrſchaft erhoben hatte, war der noch nicht

zwanzigjährige Prinz voll flammender Begeiſterung zu den
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Früheres Schloß in Primkenau.

Fahnen geeilt und hatte an

den wechſelvollen Schickſalen

des Feldzuges als Offizier im

Generalſtabe thätigen Anteil

genommen.

Der betrübende

Ausgang des

Krieges iſt be

kannt; Deutſch

land ließ die

Herzogtümer

im Stich, und

die herzogliche

Familie mußte

in die Verban

nung ziehen,

Erbprinz Fried

rich wandte ſich

nach Bonn, um

einige Jahre

ſeinen Studien

zu leben, doch

blieb er ſtets in

enger Verbin

Heimatlande.

Sein Vater, der

Herzog Chri

ſtian Auguſt,

erwarb die Be

ſitzung Prim

ſ

ſien und ließ

ſich dort mit

ſeiner Familie

nieder. Er ge

hörte zu den hervorragendſten politiſchen Männern jener

Zeit und zeichnete ſich durch treffliche Charaktereigenſchaften

aus; den ſchönen Künſten, der Wiſſenſchaft und Litteratur

brachte er reges Intereſſe entgegen; eine von ihm geſchriebene
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Das Prinzenpalais in Primkenau. - -

Geſchichte ſeines Hauſes und jener ſchleswig-holſteiniſchen

Kämpfe harrt noch der Veröffentlichung und dürfte, wenn

ſie publiziert wird, manch Unklares und Falſches in neuer

und richtiger Beleuchtung erſcheinen laſſen. "

Nach Vollendung ſeiner Bonner Studien trat der Erb

prinz Friedrich, welcher die Tüchtigkeit der preußiſchen

Armee kennen gelernt hatte, in dieſelbe ein, und zwar

in das erſte Garderegiment zu Fuß; ſeine Freundſchaft

mit dem ſpäteren Kaiſer Friedrich knüpfte ſich noch enger.

Am 11. September 1858 vermählte er ſich mit der

Prinzeſſin Adelheid zu Hohenlohe-Langenburg und nahm

ſeinen Wohnſitz auf dem von ihm erworbenen Gute Dolzig

in Schleſien. Die Verbindung des prinzlichen Paares

war einer innigen Neigung entſproſſen; beider Weſen paßte

%

-"
-

Herzog Ernſt Günther zu Schleswig-Holſtein.

vortrefflich zu einander, ſie harmonierten in jeder Weiſe

und hatten die ſeltene Gabe, Glück und Zufriedenheit um

ſich zu verbreiten und ſich überall Liebe zu erwerben.

Prinzeſſin Adelheid, von ihrem Manne zärtlich „Adda“

genannt, war von lieblicher, gewinnender Schönheit und

von einer wahrhaft herzlichen Liebenswürdigkeit, welche

die hohe Frau, die mit ihrer jüngſten, noch unver

mählten Tochter ſeit einer Reihe von Jahren in Dresden

Erbprinz Friedrich war

Proben von Tapferkeit gegeben und auch als Ordonnanz

offizier trotz ſeiner Jugend auf das gewiſſenhafteſte ſeine

Pflicht erfüllt hatte, widmete er ſich mit Erfolg der Be

wirtſchaftung ſeines Gutes und war ſtets beſtrebt, die Lage
A---

der Bewohner zu verbeſſern. Einen gütigeren Haus- und

Familienvater wie ihn konnte man ſich kaum denken; von

edelſtem Charakter, ging er in der Liebe und Sorge für

die Seinen völlig auf, und als ſich ein Sprößling nach

dem andern einſtellte, da wäre ſein Glück vollkommen ge

weſen, wenn nicht die Politik in das freundliche und
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beſchauliche Leben zu Dolzig ihre finſteren Schatten

hineingeworfen hätte.

Aber ehe wir uns jenen Ereigniſſen zuwenden,

wollen wir noch zweier intereſſanter und wenig be

kannter - Thatſachen erwähnen. Die eine beſteht

darin, daß die Mutter der deutſchen Kaiſerin leicht

– Kaiſerin der Franzoſen hätte werden können!

Als Prinz Napoleon die Präſidentſchaft angetreten

hatte und ihm der Staatsſtreich gelungen war,

ſuchte er nach einer europäiſchen Fürſtentochter als

Lebensgefährtin, deren Namen und Stellung auch ihm

Glanz verſchafft hätten. Zunächſt dachte er an die

Kaiſerin Auguſte Viktoria.

Prinzeſſin Carola Waſa aus dem einſtigen ſchwediſchen

Königshauſe, erhielt aber einen Korb, und die Prinzeſſin

vermählte ſich bald danach mit dem damaligen Prinzen

Albert, dem heutigen König von Sachſen. Napoleon wurde

Kaiſer, und ſeine Wahl fiel nun auf die Prinzeſſin Adel

heid von Hohenlohe-Langenburg, und zwar hoffte er durch

die Königin von England ſeinen Plan gefördert zu ſehen.

So ſchreibt Lord Malmesbury in ſeinen Erinnerungen

unterm 13. Dezember 1852: „Walewski iſt angekommen,

1898 (Bd. 79).

Die Kaiſerin im 12. Lebensjahre (rechts vom Beſchauer).

Äh §# F 1
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die Hand der Prinzeſſin, indeſſen vergeblich.

einmal bot ſich Gelegenheit, daß die Prinzeſſin die Gemahlin

eines ſouveränen Fürſten hätte werden können, denn anfangs

1863 bot man ihrem Gemahl, dem Erbprinzen Friedrich,

die griechiſche Krone an, er aber ſchlug ſie aus mit dem

Hinweis, daß er gegen ſein Heimatland Pflichten zu er

füllen habe.
" -

-

Dieſe Pflichten ſollten ſchon in dem gleichen Jahre

an ihn herantreten.

däniſchen Königs Friedrich VII. nach Primkenau kam,

um die Hand der Prinzeſſin Adelheid von Hohen

lohe, Nichte der Königin Viktoria, für den Kaiſer

Napoleon zu erbitten. Ich hatte dieſe Anfrage

kommen ſehen und die Königin davon unterrichtet.“

Und einige Tage ſpäter: „Die Königin begann von

der beabſichtigten Heirat ihrer Nichte zu ſprechen.

Ihr prinzlicher Gemahl hat einen darauf bezüg

lichen Brief des Fürſten Hohenlohe geleſen, deſſen

Hauptinhalt darin beſtand, daß er viel Schwierig

keiten hierbei ſich erheben ſehe, und namentlich be

tonte er die Verſchiedenheit des religiöſen Bekennt

niſſes und der Nationalität. Die Königin und

Prinz Albert ſprachen ohne Leidenſchaft von dem

Gegenſtand, indem ſie das Für und Wider er

Die Königin machte dann noch eine

Anſpielung auf das gewöhnliche Schickſal aller könig

lichen und kaiſerlichen Frauen in Frankreich ſeit 1789,

aber ſie ſchien im Grunde dieſer Verbindung doch

Kaiſer Wilhelm in Jagdkoſtüm.

nicht abhold.“ Zweimal bewarb ſich Napoleon III. um

Und noch

Als die Kunde von dem Tode des

ÄZÄ
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unterzeichnete Herzog Chriſtian Auguſt die Verzichtsurkunde

zu Gunſten ſeines älteſten Sohnes, und dieſer, der Erb

prinz Friedrich, that die zunächſt nötigen Schritte, um ſein

Recht auf die Krone und Herrſchaft der Herzogtümer zu

wahren. Es würde uns hier zu weit führen, auch nur

in kürzeſten Zügen die Geſchichte jener Beſtrebungen zu

ſchildern, erwähnen wollen wir nur, daß der Erbprinz von

ſeinem heiligen Recht überzeugt war, daß er ſein Heimat

land auf das glühendſte liebte, und daß ihn wahrlich nicht

das Streben nach Glanz und Beſitz leitete. „Was ich

will,“ ſagte er bei den im November 1863 in Gotha

gepflogenen Beratungen, „iſt, die Herzogtümer von der

däniſchen Herrſchaft zu befreien. Ich kann mir ſehr wohl

denken, daß meine Perſon in dieſem abſcheulichen Kampfe,

dem ich entgegengehe, unmöglich wird. Für dieſen Fall

muß ich, um meinen Zweck beſſer zu erreichen, in der Lage

ſein, mein Recht an einen andern deutſchen Fürſten cedieren

zu können.“ Sein Recht wurde in einer perſönlichen Unter

redung auch vom damaligen preußiſchen Miniſterpräſidenten

von Bismarck anerkannt, aber letzterer ſteuerte bereits das

preußiſche Staatsſchiff in den Wellen der groß - deutſchen

Politik und hätte lieber die Herzogtümer unter däniſcher

Herrſchaft geſehen als unter der eines deutſchen Fürſten,

da er in dem erſteren Falle ſie bei dem bevorſtehenden

Entſcheidungskampfe zwiſchen Nord und Süd an Preußen

angliedern konnte, was im zweiten Falle unmöglich oder

doch mit weit größeren Schwierigkeiten verbunden geweſen

1Ü(IWH.

Eine ſchwere Leidensperiode war für den Erbprinzen

angebrochen, Hoffnung wechſelte mit Entmutigung, Zuver

ſicht mit Verzagen; „Mein Recht iſt eure Rettung!“

ſo hatte der Erbprinz oder nunmehrige Herzog Friedrich

ſeinen Landsleuten zugerufen, und von ſeinem Recht wollte

er nicht abgehen, obwohl man ihm goldene Brücken zu

einem Ausgleiche baute oder ihn mit Drohungen ein

zuſchüchtern ſuchte. Er und ſeine Ratgeber waren deutſch

bis zur letzten Faſer ihres Seins, aber ſie konnten die

Ziele der Bismarckſchen Politik unmöglich erraten, jene

Ziele, die damals dem großen Kanzler wohl ſelbſt noch

nicht ganz feſt vor Augen ſtanden, denn, wie er dieſes ja

mehrfach betont, „kommt in der Politik alles oft ganz anders!“

Als deutſcher Fürſt und als Ehrenmann durch und durch

hat ſich Herzog Friedrich in dem langwierigen Kampfe er

wieſen, und mit voller Ueberzeugung konnte er nach Be

endigung desſelben ſchreiben: „Daß ohne mein Auftreten

die Herzogtümer nicht von Dänemark getrennt worden

wären, das weiß ich, und es wird nicht gelingen, dieſes

Blatt der Geſchichte, das mir gehört, auszureißen.“

Dem herzoglichen Paare war am 22. Oktober 1858

in Dolzig das erſte Töchterchen geboren worden, das in der

Taufe am 30. November die Vornamen Auguſte Viktoria

Luiſe Feodora Jenny erhielt, und unter deſſen Paten ſich

der Prinzregent von Preußen mit ſeiner Gemahlin und

Prinz Friedrich Wilhelm (der ſpätere Kaiſer Friedrich) mit

ſeiner Gemahlin befanden. Eine zweite Tochter, Prinzeſſin

Karoline Mathilde (ſeit 1885 vermählt mit dem Herzog

Friedrich Ferdinand von Schleswig-Holſtein-Sonderburg

Glücksburg) folgte am 25. Januar 1860; ein Sohn, der

jetzige Herzog Ernſt Günther, am 11. Auguſt 1863; eine

dritte Tochter, die Prinzeſſin Luiſe Sophie (ſeit 1889 mit

dem Prinzen Friedrich Leopold von Preußen vermählt) am

3. April 1866; eine vierte, Prinzeſſin Feodora, am 3. Juli

1874. Ihre erſte Jugend verlebte die deutſche Kaiſerin

in dem ſchlichten Gutshauſe von Dolzig, dann kam die

kurze Kieler Periode, während deren die herzogliche Familie

eine Villa in Düſterbrook bewohnte, um hierauf nach

Gotha überzuſiedeln. Auch hier lebte der Herzog mit den

Seinen in ſtiller Zurückgezogeheit; nur Theater und Konzerte

wurden eifrig beſucht, aber jede größere Geſelligkeit vermieden.

Wer zu dem herzoglichen Paare in Beziehungen trat, war

entzückt von dem gütigen und beſcheidenen Weſen desſelben

und von den liebenswürdigen Kindern, die die Eltern in

einzelnen Fächern ſelbſt unterrichteten, während für die mehr

wiſſenſchaftlichen Gegenſtände die beſten Lehrer angenommen

wären. „Wem es vergönnt war, in dem fürſtlichen

Familienkreiſe zu verkehren, dem wird die Innigkeit und

Reinheit, die dem ganzen Leben ihren Stempel auf

drückte, unvergeſſen bleiben. Fürſtliche Sitte war dort mit

bürgerlicher Einfachheit zu einem wahrhaft idealen Bilde

vereinigt.“ So die Schilderung eines Bekannten der herzog

lichen Familie. «.

Nach dem am 11. März 1869 erfolgten Tode des

Herzogs Chriſtian Auguſt, deſſen Gemahlin kurz zuvor ver

ſchieden war, fiel die Herrſchaft Primkenau an den Sohn,

den Herzog Friedrich, der dorthin überſiedelte. Primkenau,

ein echtes und rechtes ſchleſiſches Landſtädtchen mit idylliſcher

Ruhe und wohlthuender Einfachheit, ſieht auf eine lange Ge

ſchichte zurück, denn es ſoll ſchon 1280 von Herzog Primis

laus gegründet worden ſein. Aber das lange Beſtehen hat

wenig zur Entwicklung des Ortes beigetragen, er zählt

heute nur wenig mehr als zweitauſend Einwohner und

würde auch wohl jetzt noch weit vom Schienenſtrange liegen,

wenn nicht mit der Herrſchaft Primkenau umfangreiche

Hüttenwerke verbunden wären, die, vorzüglich verwaltet,

eine reiche Produktion entfalten, die ſich von Jahr zu

Jahr vermehrt und ſtets neue Abſatzquellen findet. Die

Herrſchaft umfaßt, mit dem ſpäter zugekauften Gute Coſel,

56000 Morgen, alſo faſt drei Quadratmeilen, und hier

von ſind über 40 000 Morgen Wald; der um das Schloß

ſich ziehende Wildpark bedeckt allein 1000 Morgen.

Jenes Schloß, welches der Herzog Friedrich mit ſeiner

Familie bezog, iſt heute verſchwunden, da ſich der jetzige

Beſitzer, Herzog Ernſt Günther, nach Plänen des Hof

baurats Ihne ein ſtattliches neues Schloß hat erbauen

laſſen, das in ſeinen prunkvollen Formen den Renaiſſance

ſtil mit dem der deutſchen Burgbauten glücklich vereint; in

großartiger Weiſe iſt das Innere ausgeſtattet, angefüllt

mit vielen kunſtgewerblichen Meiſterſtücken alter Zeit, mit

den Jagdtrophäen und Reiſe-Erinnerungen ſeines Beſitzers,

der manche Fahrten nach fremden Landen unternommen

hat und gern dem edeln Weidwerke obliegt. Beſcheidener

ſah es freilich in dem alten Schloſſe aus, aber ungemein

behaglich und wohnlich; dichte Baumkronen rauſchten in die

Zimmer ihr trauliches Lied hinein. Verſteckt in dem Park

lag ein weinlaub- und epheuumranktes Schweizerhäuschen,

und auf den klaren Wellen der nahen Sprotte ſchaukelten

ſich zierliche Kähne, die zu abendlichen Ruderpartien benutzt

wurden. Dieſe liebliche Einſamkeit und das Glück ſeiner Familie

entſchädigten den Herzog Friedrich für die bitteren Erfahrungen

und Enttäuſchungen der Vorjahre. Auf das angelegent

lichſte und liebevollſte widmete ſich das herzogliche Paar

der Erziehung ſeiner Kinder, die blühend und friſch heran

wuchſen und im innigſten Verkehr mit der holden Natur

ſtanden, der Geiſt und Körper am geſündeſten erhält.

Aber das Lernen wurde darüber nicht vergeſſen; eine Eng

länderin, Miß Walker, wurde als Lehrerin, ein Kandidat

der Theologie, Mühlenhardt, als Lehrer berufen, und ſechs

bis acht Stunden umfaßte der tägliche Unterricht, dem

häufig der Herzog und die Herzogin beiwohnten. „Auf

Geſchichte und Religion wurde von den herzoglichen Eltern

beſonderer Wert gelegt,“ berichtet der Prediger E. Evers.

„Der Herzog verlangte, daß in der Religionsſtunde ſeinen

Kindern nicht Worte auf die Lippen gelegt, ſondern Geiſt

und Leben ins Herz geſenkt würden. Er verlangte, daß

in der Geſchichtsſtunde jedes Wort vermieden werde, das

von den Kindern als Richterſpruch über die Völker und

Fürſten aufgefaßt werden könnte. Den Finger Gottes

ſollten die Kinder in den Geſchicken der Völker erkennen,

die Thaten der Menſchen ſollten ſtets milde beurteilt werden.

Es war der ausdrückliche Befehl des Herzogs für den Ge

ſchichtsunterricht, durchaus keine Voreingenommenheit für

oder gegen irgend einen Staat entſtehen zu laſſen, ge

ſchweige denn zu pflegen.“

Die Eltern gingen ganz in ihren Kindern auf; von

luſtigem Jubel hallte oft genug der Park wieder, und in

fröhlichen Spielen tummelte ſich nach der gemeinſamen

Abendmahlzeit alt und jung; häufig wurden längere Wagen

fahrten durch das weite Beſitztum unternommen und dann

an irgend einer ſchönen Stelle Halt gemacht, um im Grünen

lauſchiger Ruhe zu pflegen. Von den Eltern waren die

Vornamen der Kinder in zärtlicher Weiſe abgekürzt worden,

und natürlich nannten ſich auch die Kleinen ſo untereinander;

die älteſte Tochter, Auguſte Viktoria, wurde „Dona“,

Karoline Mathilde „Calma“, Luiſe Sophie „Jaja“, Feodora

„Feo“ und der Sohn Ernſt Günther „Dicki“ gerufen.

Des Herzogs Zeit wurde viel in Anſpruch genommen

durch die Oberaufſicht ſeiner Güter, die er vielfach,

beſonders durch Entwäſſerungen, verbeſſerte, wie er auch

der Pferdezucht aufmerkſames Intereſſe zuwandte; in

den Abendſtunden, wenn die Kinder zur Ruhe waren,

arbeitete er an einer Lebensbeſchreibung ſeines Vaters,

die, ſollte ſie einmal veröffentlicht werden, gleichfalls einen

wichtigen Beitrag zur Geſchichte der ſchleswig-holſteiniſchen

Erhebung bilden würde. Herzogin Adelheid führte ſchon

früh ihre beiden älteſten Töchter an die Betten der Kranken

und Siechen; die beiden Prinzeſſinnen reichten perſönlich

den Leidenden Erquickungen dar und verbreiteten lichten

Sonnenſchein in den kleinen Stuben der Häusler und Ar

beiter. Zu Oſtern und Pfingſten ging es in der Küche

des Schloſſes hoch her; ganze Kuchenberge wurden an die

Bevölkerung verteilt, aber die ſchönſten und erinnerungs

vollſten Tage bildete auch hier wieder das Weihnachtsfeſt,

denn ſchon wochenlang vorher fertigten die Töchter aller

hand hübſche Gaben an, die nebſt andern Geſchenken am

heiligen Abend im Schloſſe unter den Lichtern des Chriſt

baumes an die Primkenauer Jugend und die Armen des

Städtchens von den Prinzeſſinnen verteilt wurden. War

der Schnee geſchmolzen, zerrannen die Eisdecken der Teiche,

auf denen man ſich eifrig im Schlittſchuhlauf geübt hatte,

und ſandte der Lenz ſeine lichten Vorboten voraus, ſo ging

es mit freudigem Eifer an die Beſtellung der Beete, von

denen jedes Kind des Herzogspaares eines ſein eigen nannte,

und welch frohe Genugthuung dann, wenn die erſten ſelbſt

geernteten Erdbeeren den geliebten Eltern gebracht, das

erſte junge Gemüſe in der Küche abgeliefert werden konnte!

Auch in eignen Kochkünſten verſuchten ſich die jungen Prin

zeſſinnen, denn die Mutter hatte ihnen neben der Spiel

ſtube eine Küche einrichten laſſen, in der eifrig gekocht,

gebraten, gebacken wurde, und heller Jubel ertönte, wenn

die blondlockigen kleinen Damen dieſem oder jenem der

zahlreichen Gäſte des elterlichen Hauſes etwas von ihren

Kochkunſtherrlichkeiten darbieten durften und dafür ein Lob
einheimſten. s

Aber ſchöner als das lautgeſpendete Lob waren jene

oft vernehmen kann.

mein Glück geteilt !

Segensworte, die den Prinzeſſinnen nicht zu Ohren drangen,

und deren Echo man noch heute in der Primkenauer Gegend

Zu entfernteren Dörfern richteten

häufig „Dona“ und „Calma“ ihre Schritte, um den

Kranken kräftigenden Wein und ſtärkende Speiſen zu bringen.

Als ſie auf einem dieſer Gänge ein altes Mütterchen mit

einem ſchweren Schiebkarren trafen, da zogen ſie tapfer

mit, bis die Alte vor ihrem Hauſe angelangt war, und

ein andermal, als ſie einen Dorfjungen weinend am Wege

ſitzend fanden und hörten, daß er ſich einen Dorn in den

Fuß getreten, da ſpielten ſie die Samariterinnen, entfernten

den Dorn, wuſchen und verbanden die Wunde und führten

den Kleinen nach Hauſe; als einſt ein Kind ſpielend

auf dem Fahrwege ſaß und in ſchnellem Trabe ein Wagen

heranrollte, da ſprang „Dona“, die ſpätere Kaiſerin, flugs

hinzu und riß im letzten Augenblick das Bübchen fort.

Einſamer und ſtiller als ſonſt verfloß der Winter des Jahres

1870; Herzog Friedrich weilte im Feindeslande, denn

ſobald die erſten Kriegsgerüchte durch die deutſchen Lande -

ſchwirrten, war auch ſein Entſchluß gefaßt, als deutſcher

Fürſt mit in den Kampf zu ziehen, und er ſchloß ſich dem

Hauptquartier des deutſchen Kronprinzen an, mit welch

letzterem ihn ſchon ſeit langem das trauliche „Du“ ver

band. Bei Sedan war er zugegen, wo das franzöſiſche

Kaiſertum zertrümmert ward, und in Verſailles gehörte er

mit zu den Fürſten, die dem König Wilhelm als deutſchem

Kaiſer zujubelten. Nicht umſonſt waren ſeine ſchweren

Opfer gebracht worden, die von Anfang an der ſich mählich

vorbereitenden deutſchen Einigung zu ſtatten gekommen.

Im Frühjahr 1871 war Herzog Friedrich zu den Seinen

zurückgekehrt; von den Anſtrengungen und Aufregungen

des Feldzuges ſuchte er ſich mit ſeiner Familie in Baden

Baden zu erholen, und bald nach ihrer Ankunft geſellte

ſich zu den herzoglichen Kindern ein neuer Spielkamerad:

Prinz Wilhelm von Preußen, der mit ſeinen Eltern hier

hergekommen und der den Prinzeſſinnen kein Fremder war,

da er ſchon einige Jahre zuvor ſich in Reinhardsbrunn

mit „Dona“ und „Calma“ in frohem Spiel umher

getummelt hatte. < > »

Acht Jahre ſpäter! Wieder iſt der Frühling ins Land

gezogen, und wieder trifft in der herzoglichen Familie, dies

mal in Primkenau, die Meldung ein: „Prinz Wilhelm

kommt!“ Zur Auerhahnjagd hat ihn Herzog Friedrich

geladen, oder der weidmannsluſtige Prinz hatte wohl auch

ſelbſt angefragt, ob er kommen dürfe – doch ob nur die

Jagdluſt ihn nach dem ſtillen ſchleſiſchen Fürſtenſitze geführt?

Kurze Zeit vorher war ja die herzogliche Familie im Neuen

Palais zum Beſuche des kronprinzlichen Paares geweſen –

und ſollten es nicht dort ſchon oder gar früher bereits

zwei treuherzige blaue Augen dem jugendfriſchen Hohen

zollernſproſſen angethan haben? Soll doch der Prinz ſchon

am Tage nach ſeiner Primkenauer Ankunft an ſeinen kaiſer

lichen Großvater hoffnungsfreudig telegraphiert haben:

„Veni, vidi, vici!“ Nachdem er nach Potsdam zurück

gekehrt war, traf wenige Tage ſpäter die ſchriftliche Werbung

um die Hand der Prinzeſſin Auguſte Viktoria bei deren

Eltern ein, und jedes Wort in derſelben atmete aufrichtige

Hingebung. Denn mit der Politik, wie es ſo oft bei

fürſtlichen Ehen der Fall iſt, hatte dieſe Verbindung

nichts zu thun; ſie war beiderſeits eine innigſte Herzens

neigung, dem reinſten Liebesgefühl entſproſſen. Falſch

iſt daher die immer wieder gelegentlich auftauchende Mel

dung, daß Fürſt Bismarck irgendwelche Anregung zu dieſem

Bunde gegeben habe; er wurde erſt verſtändigt, als

ſich der Prinz und die Prinzeſſin ſowie die Eltern beider

durchaus einig waren, und er hatte vom politiſchen Stand

punkte aus keinerlei Einwendungen gegen dieſe Verbindung,

über die er, und das mag ſeinen Empfindungen völlig ent

ſprochen haben, geäußert haben ſoll: „Es iſt der freudige

Schlußakt eines konfliktreichen Dramas.“

Einzig und allein nur von dem Gefühl getrieben, das

Glück ſeiner Tochter zu gründen, gab Herzog Friedrich ſeine

Einwilligung; von Anfang an hatte er erklärt, daß ſeine

offizielle Ausſöhnung mit der Krone abſolut nichts mit

dieſer Herzensfrage zu thun habe, und daß nicht beides

doch noch vereint werden konnte, verhinderte ſein am

14. Januar 1880 in Wiesbaden erfolgter Tod, der weit

über den Kreis ſeiner Familie hinaus ſchmerzlich empfunden

wurde. In reinſter Klarheit haftet ſein Bild in den

Herzen der Seinen, und tief bewegen uns die Worte, die

Prinzeſſin Auguſte Viktoria, die ſich wegen der Trauer

in aller Stille mit dem Prinzen Wilhelm in Gotha

verlobt hatte und dann zum Beſuche ihrer Verwandten

nach England gefahren war, von dort aus an ihren

Primkenauer Seelſorger ſchrieb: „Sie, geehrter Herr Paſtor,

werden verſtehen, wie gerade bei einem ſo freudigen Er

eigniſſe ich meinen herrlichen, unvergeßlichen Vater ent

behre. Er, der unſre kleinſte Freude teilte, wie hätte er

Aber er wußte, wie lieb wir uns

hatten, und dies iſt ein großer Troſt für mich. Als

leuchtendes Beiſpiel wird das Leben meines Vaters mir

ſtets vorſchweben. Könnte ich ihm nur entfernt ähnlich

werden!“ \

Und dort, wo der geliebte Vater begraben war, in

dem Primkenauer Gotteshauſe, da wohnte im Februar 1881

die Prinzeſſin „Dona“ im Kreiſe der Ihren dem letzten

heimatlichen Gottesdienſte vor ihrer Vermählung bei; ſie
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hatte, danach gefragt, um den Geſang des „Jeſu geh voran

auf der Lebensbahn“ gebeten, als aber der ehrwürdige

Geiſtliche ſie darauf aufmerkſam gemacht, daß in dem

Kirchenliede die Stelle vorkomme: „Soll's uns hart ergehn,

laß uns feſte ſtehn,“ und ob dieſer Vers nicht lieber fort

gelaſſen werden ſolle, da erwiderte ſie: „Nein, der

ſoll erſt recht geſungen werden! Ich glaube durchaus

nicht, daß ich in meinem neuen Stande immer auf Roſen

wandeln werde. Doch habe ich einen Troſt: Prinz Wil

helm denkt wie ich, und ich wie er. Wir haben uns vor

genommen, alles gemeinſam zu tragen, und ſo wird uns

auch das Schwere leicht werden!“

Und leicht iſt es ihr auch geworden, die Liebe eines

ganzen Volkes zu erwerben, das ihr in treuer Verehrung

zugethan iſt und ihr bei der Wiederkehr ihres Geburts

feſtes Glück und Segen in reichſter Fülle wünſcht.

Eine Kinderfahrt nach Halb-Aſien.

Humoriſtiſche Erzählung

VON

HK trf Gck 6 erg.

(Fortſetzung.)

Äb Frau Goldſtein denken mochte, daß einer

M)) von uns Iſidor für ſie herbeiholen ſollte?

ÄT Jedenfalls blieb ſie, wie eine Dampfpumpe

Luft ſchöpfend, einige Minuten ſtehen, wo ſie ſtand.

Wir blieben ebenfalls ſtehen, ſtumm und fröhlich,

und labten uns an ihrem geſunden Anblick.

Sie hatte einen nach dem andern von oben bis

unten gemuſtert.

„Ach, Sie ſind wohl die Künſtler?“ ſchnarrte ſie.

Als ob ſie eine Truppe mit Affentheater anredete.

Mecerino fiel's gar nicht ein, zu antworten.

Vielmehr bekam er einen roten Kopf. Er war an

ganz andres Entgegenkommen gewöhnt.

Die Spatz zuckte ſtumm die Mundwinkel.

„Ganz recht,“ erwiderte ich gutmütig.

Wieder mußten wir uns einen hochmütig heraus

fordernden Blick gefallen laſſen. «

Dann machte ſie Kehrt und rief mit einer Stimme,

die die Poſaunen von Jericho hätte erſetzen können,

zur Thür hinaus:

„Herr Cohn ! –

ſprechen!“

Es vergingen einige Augenblicke, dann ſtürzte

Herr Cohn, ich will Sie

Cohn herbei und zwar aus der Thür, durch welche

Jeremias das Eſſen hereingetragen hatte.

„Iſidor,“ rief ſie ihm mit Zeichen heftiger Auf

regung entgegen, „die Glasphyra iſt noch nicht

zurück!“

„Was Sie ſagen, Frau Goldſtein!“

„Iſt ſie bei Ihnen?“

„Gott der Gerechte, was wird ſie bei mir ſein!“

„Haben Sie ſie geſehen?“

„Gewiß hab' ich ſie geſehen. Auf 'm Bahnhof

hab' ich ſie geſehen mit den Roſen, die Sie ihr

haben gegeben –“ .

Die Goldſtein fuhr auf Cohn los und, wahr

haftig, ſie ſtreckte ihm ihre Fauſt entgegen.

„Sie iſt weg mit 'm Zug,“ rief ſie mit der

Wut der Ueberzeugung, „und Sie haben's gewußt!“

Er bewahrte eine gewiſſe Haltung.

„Frau Goldſtein, was ſind Sie für e Chammer!

Wo wird die Glasphyra wegfahren mit 'm Zug –“

„Mit 'm Stenscewicz. Gott der Gerechte, ich

hab' keine Ruh, bis der Stenscewicz nicht weg iſt!

Keinen Augenblick laſſ' ich ſie mehr los!“

„Laſſen Sie gut ſein und regen Sie ſich nicht

auf. Die Glasphyra wird ſein zu Hauſe. Gehen

Sie nach Hauſe und ſehen Sie nach –“

Dabei ſchob und trieb er ſie halb mit dem Arm,

halb durch ſeine dringlichen Körperbewegungen nach

der Thür.

„Nein, ich geh' nicht nach Hauſe. Ich kann

nicht. Ich hab' keine Ruh'. Ich werde hier warten,

bis ſie vorüber kommt.“

Mir war's, als zucke über ſein Geſicht ein

leichter Schreck. Indeſſen faßte er ſich ſofort.

„'s wird mir 'ne Ehre ſein. Bitte, treten Sie

näher in die gute Stube. Hier ſtören Sie die

Künſtler.“

Wir ſtarrten ihnen nach, als ſie das Zimmer

verließen. Was ſollte das? Was bedeutete das?

„So 'n Halunke!“ murmelte Mecerino. „Der

bläſt auf zwei Flöten.“

„Ei gar!“ ſtaunte die Spatz.

„Bei der Goldſtein ſpielt er den Freund, und

der Glasphyra hilft er –“

„Ei, ſehen Sie, wie glatt Ihnen der Name über

die Lippen fließt.“

„Zufall!“ “ - - ."

Kaum war die Goldſtein mit Cohn verſchwunden,

als ſich wiederum die jenſeitige Thür behutſam öffnete

und Jeremias erſchien, gefolgt von Glasphyra und

einem ſchlanken, ſchönen jungen Manne, welcher der

beſſern Geſellſchaft anzugehören ſchien.

„Sie müſſen zuerſt 'raus,“ wendete Jeremias

ſich mit verſchmitztem Augenzwinkern an letzteren.

„Damit die Leute Sie nicht zuſammen ſehen!“

Er ſchlich auf den Zehen durchs Zimmer, ſo

als ob die Goldſtein in nächſter Nähe ſchliefe und

man ihr fürchterliches Erwachen umgehen wolle,

öffnete vorſichtig die Thür, und der junge Mann

eilte, einen flüchtigen Gruß zurückſendend, aus dem

Zimmer. -

„Drücken Sie ſich rechts an die Häuſer, damit

ſie Sie nicht ſieht ziſchelte der Pfiffige ihm nach.

Glasphyra – ſie trug ein weiches, warmes Tuch

über dem Arm – war ans Fenſter getreten. Und

hielt die Augen geſenkt. Es war, als ob ſie ſich

vor uns des kleinen Vorganges ſchäme.

„Der Couſin!“ warf Jeremias uns erklärend zu.

Sie ſchnellte das Haupt in den Nacken, obgleich

ſie uns den Rücken wendete.

„Darum ſehen ſie ſich auch ſo ähnlich,“ be

merkte Mecerino ironiſch.

„Auch ein Herr Goldſtein?“ fragte ſogleich die

Spatz, aber ebenfalls nicht ohne Spott.

„Jetzt können Sie auch gehen,“ flüſterte Jere

mias dem Mädchen zu. „Drücken Sie ſich rechts

gegen die Häuſer, damit ſie Sie nicht ſieht!“

Ohne Gruß eilte ſie hinaus.

Jeremias ſchloß grinſend die Thür. Dann folgte

er einem Wink MecerinOS. l

„Sage mal, Kleiner,“ nahm dieſer das Wort

und zog den Halberwachſenen nah' zu ſich heran,

„was geht denn hier bei euch vor?“

„Einer kommt, und die andern gehen,“ antwortete

Jeremias mit einer Promptheit, die ſtaunenerregend

W(IW. -

„Schafskopf,“ erwiderte Mecerino und ſchlug

ihm leicht hinter die Ohren. Jener entſprang wie

ein Aeffchen, dem man die Kette gelöſt hat.

Iſidor Cohn ſteckte den Kopf in die Thür, und

als er nur uns in dem Zimmer gewahrte, kam er

herein.

„Sind ſie beide weg?“ fragte er den Jungen,

der beſtätigend nickte. v

Er ſchlug die Hände über dem Kopf zuſammen.

„Gott du Gerechter, was hat ſie nur gemacht

für ein Geſchrei um die Glasphyra. Haben Sie's

nicht gehört? Eine wahre Seelenangſt hat ſie um

die Glasphyra. Eine wahre Todesangſt hat ſie,

daß ſie dem Leviſon durch die Finger gehen könnte!

Sie iſt meſchugge.“ -

„Warum will man das Mädchen durchaus zu

der Ehe mit dieſem allgemein unbeliebten Herrn

Leviſon – “ «

„Verhaßten Leviſon – ſagen Sie ruhig „ver

haßten“; denn er iſt verhaßt. Bei den meiſten Leuten

iſt er verhaßt. Warum ſie den Leviſon heiraten

ſoll? Nu, erſtens, weil er ſie will. Zweitens ſitzt

der Leviſon auf 'm großen Vermögen. Ein junger

Mann iſt er nicht mehr. Wenn ich ſage ſechzig –

na – neunundfünfzig, will ich ſagen – da mach'

ich ihn auch nicht um ein Jahr älter, als er iſt.

Wie lange wird er leben ? Zehn, fünfzehn, zwanzig

Jahr. Er kann auch bald ſterben, wenn's das

Schickſal will, heute – morgen, wie haißt! Nimmt

ſie 'n, ſo bekommt ſie ſeine Millionen. Und ſtirbt

ſie kinderlos, ſo erbt die Joel-Goldſtein. Das hat

die Salche Goldſtein ſchriftlich mit dem Leviſon ab

gemacht. In Breslau liegt der Kontrakt beim

Rechtsanwalt Roſenthal. – Jeremias geh zur Gold

ſtein und ſag ihr, du wärſt drüben geweſen und die

Glasphyra wäre zu Hauſe.“ *.

Jeremias ſchien ohne Schwierigkeiten aufzufaſſen.

Er ging, beſtellte, und nach wenigen Minuten dampfte

Frau Goldſtein aus dem Hauſe.

Cohn ſah ihrem Fortgange mit unverkennbarer

Befriedigung zu.

Plötzlich wandte er ſich an Mecerino:

„Sie war ſehr wütend, daß Sie ihr keine Staats

viſite machen wollen, Willibald. Sie hat geſagt,

Iſidor, hat ſie geſagt, wenn der berühmte Mecerino

mir nicht macht ſeinen Beſuch, wie ich's beanſpruchen

kann als Erſte von Rempen, gebe ich den Schlüſſel

zu meinem Flügel nicht 'raus.“

Mecerino lachte gezwungen auf.

„Das wär' noch beſſer!“ -

„Sie werden ſehen. Gehen ſie gütlich hin,

ſag' ich.“ A

„Da kennen Sie Mecerino ſchlecht. Wie einen

Cirkusreiſenden hat ſie mich vorhin angeblaſen. Der

ſoll ich Beſuch machen? Haha!“ e

„Aber ich muß den Flügel proben,“ ſagte die

Spatz. «

„Und ich die Akuſtik prüfen,“ fügte Mecerino

hinzu. „Uebrigens, meine Herrſchaften, bitte ich,

nicht mehr mit mir zu ſprechen. Meine Stimme

will geſchont ſein. – Wo iſt der Saal, Iſidor?“

„Ach ſo, Sie wollen ihn ſich anſehen! Kommen

Sie.“

Er machte den Fremdenführer.

Die Konzerthalle, ein großer Raum mit ſechs

Spitzenbogenfenſtern, die auf die Straße hinaus

führten, beſaß eine Bühne, welche als Konzertpodium

dienen mußte. Man konnte von der Bühne aus

ſogar die Straße und die gegenüberliegende Häuſer

front beobachten, wenn man ſich im Vordergrund

befand. --

Villa Leviſon, ebenfalls ein vornehmeres Gebäude

als ſeine Nachbarn – es hatte einen leuchtend gelben

Anſtrich, Erdgeſchoß und Bel-Etage – wies bereits

einladend auf den Kunſtgenuß des Abends hin. Da

ſtanden alle Fenſter offen, und die über die Brüſtungen

hinüberſchauenden Stuhllehnen bewieſen, daß der

Platzverkauf ein recht ergiebiges Geſchäft geweſen

ſein mußte. In dem Dunkel des Hintergrundes

bewegte ſich eine kleine Geſtalt.

„Da iſt der Leviſon,“ ſagte Cohn mit dem

Ausdruck der Gehäſſigkeit. „Der iſt nicht gekommen,

zu hören das Konzert; der iſt nur gekommen, um

ſich zu weiden an der Glasphyra!“

Ein dämoniſches Lächeln umſpielte ſeinen Mund.

Kein Funken Güte darin. Dann ſpuckte er aus.

Die Spatz hatte ſich mit Mecerinos Hilfe auf

die Bühne geſchwungen, eine etwas merkwürdige

Auffahrt, die unter Gelächter und Gequietſche vor

ſich ging und mich bewog, lieber den normalen

Aufgang zu benutzen.

Der normale Aufgang war eng und dunkel.

Iſidor geleitete mich. Zuerſt durch eine Seitenthür

des Saales, die auf einen dunkeln Rundgang führte,

dann einige zwiſchen engem Bretterwerk ſich windende

Stufen aufwärts – dunkelſte Nacht, ein Lichtſchimmer

durch ein rundes Löchelchen. Cohn quetſchte ſeinen

Arm an mir vorbei, drückte auf einen Knopf –

vor uns lag taghell die Bühne.

Die Spatz und Mecerino ſtanden am Flügel.

Er wollte ſich totlachen, und ſie hielt uns ihre zehn

geſpreizten Finger degoutiert entgegen.

„Haben Sie den mal als Schmalzkiſte benutzt?“
fragte Mecerino. Y

Cohn wiſchte mit der gekrümmten Hand über

die glänzende Fläche, die thatſächlich von Fett triefte,

und murmelte: „'n bißchen viel!“

„Na, aber 'n bißchen ſehr viel. Was haben Sie

denn damit gemacht? Man wird zum Fettfleck, wenn

man ſich nur dran ſtößt.“

Iſidor warf ſich in die Bruſt.

„Ich hab' ihn abreiben laſſen mit Oel.“

„Ei gar!“ rief die Spatz. „Mein Gutſter,

warum denn das?“

„Da iſt er geworden wie neu. Wie neu !“

Mit einem Blick innigſten Stolzes umfaßte er

den Flügel, den die Spatz voll Entſetzen anſtarrte.

„Ja – iſt er denn nicht nen?“ fragte ſie end

lich. Sie war gewöhnt, in Konzerten nur tau

friſche Inſtrumente zu benutzen.

„Nu – ſo ganz neu iſt er nicht,“ entgegnete

Cohn, mit einem Geſicht, als hielte er einen neuen

Flügel überhaupt für eine Beleidigung. „Es iſt

doch der Flügel von der Goldſtein, den der Leviſon

vor drei Jahren gekauft hat auf der Auktion.

„Wenn das nur kein ausgedientes Roß iſt,“

murmelte die Spatz düſter und wollte öffnen. Aber

der Deckel widerſtand. Sie trat zurück. „Bitte,

ſchließen Sie auf, Herr Cohn.“
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Cohn ſtutzte.

„Ich – aufſchließen? Wie kann ich aufſchließen,

wo ich den Schlüſſel nicht hab'!“

„Dann beſchaffen Sie ihn, bitte. – Aber raſch,

raſch!“ ſetzte ſie befehlend hinzu. Wenn's ihre

Kunſt galt, hörte der Spaß bei ihr auf. „Ich muß

das Inſtrument probieren.“

„Kann ich nicht beſchaffen. Wenn Herr Mecerino

ihr keine Viſite macht, giebt ſie den Schlüſſel nicht

'raUS.“

Mecerino that, als ginge ihn das Konzert gar

nichts an. Er wandelte mit ſeiner ſchonungs

bedürftigen Kehle ſchweigſam durch Thaliens heil'ge

Hallen, die im Tagesgrauen einen ſo nüchternen

Eindruck machten, daß einen fröſteln konnte. Die

Stricke, die vom Schnürboden herabhingen, ſchienen

nur zum Aufhängen lebensmüder Erdenpilger da

oben angebracht. Mecerino ſah von Zeit zu Zeit

hinauf, als hätte er noch nie unter einem Schnür

boden ſeinen Lohengrin geſungen, ſondern berechne ſich

jetzt, wie lange Zeit man wohl brauche, Um an

einem ſolchen hanfenen Arm ſeine Seele aus

zuhauchen.

„So gehen Sie doch zur Goldſtein, Mecerino,

und machen Sie der wütenden Glucke Ihre Auf

wartung,“ rief ihm Späßchen heftig zu. „Das iſt

ja eine ganz dämliche Perſon!“

Er that, als ob er nichts höre.

„Mecerino!“

Uns den Rücken kehrend, ſtellte er ſich breit

beinig hin und pfiff den Hintergrund an, der uns

angähnte wie eine dunkle Höhle.

„Mecerino, bitte, gehen Sie doch,“ fing ich nun

auch zu bitten an. „Wir müſſen uns vor dem

Konzert überzeugen, wie der Flügel ſteht.“

„Fällt mir nicht ein. – Der Schlüſſel kommt

uns zu. Und damit baſta.“

Er verſchwand hinter einem Mauerpfeiler.

Iſidor wies auf das geölte Symbol des

Schweigens.

„Sehen Sie 'n doch an . . . ſtehen thut er

richtig.“

„Pariſer Kammerton?“ Ich zog meine Stimm

gabel.

Er glotzte mich an, als erwarte er, daß ich ihm

damit zur Ader laſſen werde.

„ Ob er hoch oder tief ſteht, meine ich.“ Zu

gleich ſchlug ich die Gabel auf und führte ſie ans

Ohr; er folgte meinen Bewegungen mit dem Geſichts

ausdruck eines mißtrauiſchen Affen. Es ſchien, als

hätte er derartiges noch nie geſehen. Dann blickte

er nach den Beinen des Flügels.

„Wenn er zu hoch ſteht, ſetzen wir 'n runter

in den Saal, und wenn er zu tief ſteht, legen wir

unter ein paar Klötzchen. Dazu iſt immer noch

Zeit.“

Die Spatz rang die Hände.

„Sie ſind wohl nicht recht bei Troſt! Haben

Sie denn noch nie ein Konzert arrangiert?“ Dann

ſtürzte ſie hinter die Couliſſen. „Mecerino!“ hörten

wir ſie rufen, „Mecerino!“

Es klang immer heftiger.

lich auszuweichen.

Endlich zerrte ſie ihn am Aermel herbei.

„Das iſt doch zu arg!“ rief ſie aufgebracht.

„Ihr Konzert iſt es, und Sie kümmern ſich den

Quark um was. Steckt die Glasphyra irgendwo

da hinten in der Dunkelheit? – So reden Sie doch

Er ſchien ihr abſicht

ein Machtwort, wenn Sie ſo 'n Bock ſind und keine

Viſite machen wollen!“

Er griff ſich an die Kehle und räuſperte ſich.

„Meine Stimme –“ quetſchte er halblaut heraus.

„Iſt ſchonungsbedürftig; jawohl.

Sie ſich nur die Beſcherung mal an! Der Flügel ver

ſchloſſen, Herr Cohn ſo muſikaliſch wie – wie –

na, ich hätte beinahe geſagt wie 'n Eſel, Sie ſo

ſtumpf wie 'n . . . Na, ſo reden Sie doch! Was

ſoll denn nun werden?“

Mecerino klemmte unter ſtummem Würgen ſeiner

Geſangsmuskeln das Monocle ins Auge und gaffte

den fettgetränkten Flügel an, als ſollte er ihn

braten und wüßte nur nicht, ob in Margarine oder

Schweineſchmalz. «.

„Aufbrechen!“ platzte er dann heraus. „Holen

Sie einen Schloſſer, Iſidor!“

Alles an Iſidor ſträubte ſich: das Haar, der

Bart, die Finger.

Aber ſehen

„Gott behüte!“ rief er und ſtreckte die Arme

vor. „Aufbrechen! – Wollen Sie ſich vergreifen

an fremdem Eigentum?“

„Zum Donnerwetter, dann ſoll ſie den Schlüſſel

'rausgeben!“ dröhnte Mecerino, dem nun wirklich die

Galle überlief.

„Thut ſie aber nicht.“

„Muß ſie.“ «.

„Gott der Gerechte, ſie thut's nicht! Was werd'

ich nicht kennen die Goldſtein!“

„Das will ich ſehen! – Wo wohnt ſie?“

In Cohns Geſicht ging die Sonne auf. Endlich

zeigte Mecerino Einſicht, endlich entſchloß er ſich

zur Antrittsviſite.

„Gleich um die Ecke. Ich werd' zeigen!“ rief

er frohlockend.

„Kriegen wir ihn nicht auf natürlichem Wege, ſo

entreiße ich ihr ihn mit Gewalt!“ donnerte Mecerino.
„Reden kann ich nicht viel.“ H.

Man ſah's der Spatz an, wie dieſe Energie ſie

entzückte. Iſidor indeſſen wurde plötzlich zum Bilde

der Beſorgnis.

„Eh’ Sie ſo gehen – eher verſuch' ich's noch

mal ſelber.“

Damit war er auch ſchon aus der Thür.

Jeder von uns ſuchte ſich ſeiner Stimmung ge

mäß einen Platz. Wir waren alle drei verſtimmt:

Mecerino über die Goldſtein, die Spatz über Cohn

und die Goldſtein und ich über das ganze verpfuſchte

Konzert - Arrangement. Wenn das ſo weiterging,

paſſiert irgendwas Schreckliches.

WIII.

Endlich kam Iſidor zurück. Schon von weite

warf er die Arme in die Luft. k

„Sie will ihn nicht geben!“ rief er. „Hab' ich

geſagt – Frau Goldſtein, hab' ich geſagt, was ſind

Sie für e Chammer! Was nutzt uns der Flügel,

wenn er nicht geht zu ſpielen ! Hat ſie geſagt, daß

ſie den Flügel nur geborgt hat fürs Konzert. Eine

höfliche Viſite ſollen Sie machen, Willibald. Und

dann will ſie ſitzen auf der Bühne. Sie will immer

Ä Apartes, die Goldſtein. Nu – hat ſie doch 's

eld.“

Mecerino machte ein Geſicht, als hätte er eine

Priſe genommen und wollte nieſen. Aber er nieſte
nicht. T-«..

„Ich hab' weiter geſagt, daß Sie den Schlüſſel

holen wollen mit Gewalt. Hu, is ſe aufgefahren!

Hat ſie mir doch geſchnitten ein Geſicht.“ Er brachte

nachahmend eine Fratze zu ſtande, die mir unvergeßlich

bleiben wird. „Hat ſie geſagt, Sie möchten nur

kommen! Sie würde Ihnen den Schlüſſel ſchon

zeigen. Kurz und gut, ſie hat mir geſchmiſſen

'raUS.“ s

Die Spatz befand ſich nachgerade in einem

Stadium der Wut, das Thränen ausbrütet. Auf

einem fremden Flügel konzertieren heißt nicht viel

weniger als auf einem fremden Pferde Reiterkunſt

ſtücke machen. Sie war thatſächlich bleich und

rannte wie ein wildes Tier auf der Bühne herum.

„Was ſoll denn werden? Was ſoll denn

werden? Sollen wir nach Hauſe reiſen? – So

ſpiele ich nicht! Ohne Probe ſpiele ich unter keiner

Bedingung!“

Das gab Mecerino den letzten Sporn. Wie ein

Ritter, der Mut ſchöpft, um einer Herzliebſten willen

einen Drachen umzubringen, reckte er ſich in Schultern

und Hüften. Dann holte er Atem wie zu einem

ſechsaktigen Triller. ." -“

„Jetzt werde ich mit der Goldſtein reden!“

Es klang gewaltig wie eine Kriegsdrommete.

Cohn verwandelte ſich in die perſonifizierte

Angſt.

„Sie wird Sie auch ſchmeißen 'raus wie mich!“

Es war, als ſei dies der übliche Aktſchluß jeder

Viſite bei der Goldſtein.

„Das wollen wir ſehen!“

Mit einem mächtigen Satz, der an Fra Diavolos

Kopfſprung vom Felſen erinnerte, ſprang Mecerino

in die leeren Stuhlreihen hinunter und brauſte aus

dem Saale.

Cohn mit Windeseile ihm nach.

„Reden Sie erſt mit der Glasphyra, ſag' ich!

Die Goldſtein wird Ihnen gleich grob, wenn Sie

nicht höflich ſind. Und den Schlüſſel kriegen Sie

gar nicht.“

Thürpfoſten empor,

„Ich erdroſſele ſie, wenn's ſein muß!“ rief

Mecerino fürchterlich und reckte beide Fäuſte zum

unter dem er bereits ſtand.

„Mit meinen Fäuſten erdroſſele ich ſie!“ z

Eine trotzige Wendung – fort war er. Auf

offener Bühne konnte ſo ein Abgang nicht mit mehr

Eklat geſchehen.

„Er will ſie erdroſſeln!“ pfiff Cohn im Diskant

der Angſt und rannte auf die Straße. „Sprechen

Sie auf alle Fälle erſt mit der Glasphyra!“ klang's

hinter Mecerino her. –

Nie wieder habe ich Damenkleider ſo durch die

Luft ſauſen ſehen, wie in dieſem Augenblicke Spätz

chens Gewand. Sie ſprang von der Bühne – –

jach! – könnte man's treffend bezeichnen. Dagegen

war Fra Diavolo gar nichts. Vor Erregung bebend,

ſtreckte ſie mir von unten ihre Hände entgegen.

„Raſch, raſch, Hagemännchen!“

„Was denn?“

„Mecerino nach!“

„Was haben Sie denn?“

„Die ſchwarze Venus!“

Das war nun einmal der tote Punkt ihrer Ver

nunft. War ſie bei Glasphyra angelangt, verſagte

die Schwungkraft ihres Verſtandes.

Ich mußte ſpringen, ob ich wollte oder nicht;

ſie zog mich an der Hand von oben nieder. Sie

ließ mich auch nicht etwa los. Wie einen Schlepp

kahn zog ſie mich durch das Meer der Stühle. Ich

fühlte, wie's ihr in den Fingern prickelte, wie ſie

nicht erwarten konnte, ſich mit mir in Galopp zu

ſetzen, um den Geliebten vor der vermeintlichen

Sirene zu retten. 1

Die Leute ſahen uns nach, als wir, zwei Ponys

gleich, über die Straße ſetzten. Spätzchen bemerkte

nichts. Sie blickte nicht rechts, nicht links. Den Kopf

vorgebeugt, ſprengte ſie mit eines Schrittes Vor

ſprung mit mir dahin. -.

Wir erreichten ihr Sorgenkind in der offenen

Hausthür.

„Na ja, da ſteht ſie ſchon vor ihm,“ flüſterte

ſie ingrimmig. „Und was ſie für verliebte Augen

macht!“

Die „verliebten Augen“ waren groß und ſchwer

mütig und zeigten Thränenſpuren. Die Lider waren

rot umſäumt. Und – täuſchte ich mich? – ſchimmerte

nicht auch die eine Seite des ernſten Geſichtes

purpurn ? »

Mecerino hatte den Hut gezogen und haſpelte

ſoeben eine höfliche Begrüßungsformel, nicht ahnend,

daß der Tugendengel ihm ſchon wieder auf den

Ferſen war.

Jetzt tauchte er dicht neben ihm auf und fiel

ihm auch ſogleich ins Wort.

„ Bitte – den Schlüſſel – zum Flügel.“

Sie war ganz außer Atem.

Glasphyra zögerte einen Moment.

„Den hat meine Tante in Verwahrung.“

„Bitte ſchön, melden Sie doch dann Herrn

Mecerino –“

„Donnerwetter, Spätzchen, was wollen Sie denn

hier? Ich kann allein reden und vielleicht beſſer

als Sie.“ -

„Seien Sie ganz ſtill. Das ſchadet Ihrer

Stimme. Alſo bitte, Fräulein, melden Sie Herrn

Mecerino bei Frau Goldſtein.“

Glasphyra machte eine einladende Bewegung

und öffnete rechts von ſich eine Thür, ſo daß wir

den Einblick in ein Zimmer mit einer gepreßten

gelben Plüſchmöbelgarnitur hatten. In einem der

Fauteuils lag die Goldſtein in ihrer blauen Sammet

taille. Sie lag da, als wollte ſie nach allen Seiten

zerfließen. Sie ſah noch röter aus als vorhin im

Hotel, und ihre Geſichtsmuskeln arbeiteten erregt.

Es war mir klar, daß ſie Glasphyra eine Scene

gemacht hatte. «

Ich bemerkte noch, daß Mecerino nur flüchtig

an die Krempe ſeines Hutes faßte Und dann den

ſelben auf dem Kopfe behielt. Es war ſehr ab

ſichtlich. Die Goldſtein dagegen prangte ohne Jett

krone, und ihr falſcher, ſchwarzer toupierter Scheitel

wirkte geradezu abſtoßend auf ein Auge, das nicht

an Perücken gewöhnt war.

Die Thür ſchloß ſich, als Glasphyra begriff,

daß wir dies Zwiegeſpräch nicht mitgenießen wollten.

„Wollen Sie nicht ſo lange hier eintreten?“

fragte ſie.
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„Ihr Zimmer?“ fragte die Spatz.

„Ich ſchlafe hier.“
-

Wir traten in ein Prunkgemach, dem nichts als

der Teppich fehlte, um einer Fürſtin als Boudoir

dienen zu können. Nur wertvolle Möbel, mittel

alterliche italieniſche Intarſia oder Holzſchnitzerei.

Ein Ueberfluß an wertvollen venetianiſchen Spiegeln.

Damaſtportieren, die in dem Palaſt eines Dogen

geprunkt haben mochten. Das Himmelbett Renaiſſance-,

der Schreibtiſch reinſter Empireſtil. Die Schreib

garnitur aus Malachit. Der Fußbºden kahl.

Dagegen an den Wänden echte, alte perſiſche und

marokkaniſche Teppiche, umrahmt von allerhand

koſtbaren Dekorationsgeräten. Dennoch hatte das

Gemach etwas Kaltes, Unwohnliches. In der

Ecke war ein einfaches Kleiderregal und eine ſehr

primitiv verhüllte, einfache Waſchtoilette. Auch be

merkte ich ein mit grauem Kattun verhangenes

Möbel, das ausſah wie eine zuſammengeklappte

eiſerne Bettſtatt. Am Fenſter ſtand ein großer,

ſchmuckloſer Vogelbauer, darin ein Arra ſeine Turn

übungen machte. Der Vogel gab dabei merkwürdige

Töne von ſich, die an halberſticktes Schluchzen er

innerten und hin und wieder durch einen lauteren

Aufſchrei unterbrochen wurden. Auch gurgelte er

dazwiſchen keifend unverſtändliche Worte, aus denen

ich allmählich herausverſtand: Iſt der Leviſon nicht

ein reicher Mann? – Wirſt du ? wirſt du? –

(ein Aufſchrei.) Gleich ſag ja – Du biſt e Chammer!

(wieder ein Aufſchrei.) Kröte!

Die Spatz, die mit offenen Augen und Mund

die Koſtbarkeiten im Zimmer beſtaunte und befühlte,

drehte ſich plötzlich nervös herum.

„Das iſt ja ein unausſtehlicher Papagei!“ ſtieß

ſie aus. „Dem würd' ich den Hals umdrehen !

Man könnte meinen, hinter einem würd' einer ge

mißhandelt!“
*.

„Kröte!“ ſchrie der Papagei wieder.

Sie hatte die letzten Worte lachend, wie im

Scherz geſprochen, denn Glasphyra, die inzwiſchen

das Haus ſo feſt verriegelt hatte, als ob ganz

Rempen nur von Dieben und Räubern bevölkert

wäre, kann herein.

„Ich fürchte, meine Tante wird den Flügel vor

dem Konzert nicht aufſchließen laſſen. Sie iſt ſehr

eigen in allem, was ihr gehört,“ ſagte ſie halb

entſchuldigend.

- „Gerechte Güte, verſteht ſie denn gar nichts von

Muſik ?“
-

„ Meine Tante?“ In der gedehnten Wieder

holung lag eine Verneinung voll Schmerz, Hohn und

Geringſchätzung.

„Wozu hat ſie denn aber den Flügel?“

- „Zum Staat,“ verſetzte Glasphyra einfach. Sie

ſelber ſchien es ganz ſelbſtverſtändlich zu finden, daß

man Klaviere wie die Pfauen und Affenpinſcher

zum Staat hält. -

„Nur zum Staat?“ echote die Spatz, halb be

täubt von dieſer vandaliſchen Auffaſſung.

„Vielleicht kann ſie ihn auch mal mit Vorteil
verkaufen.“

v. -

„Weeß Kneppchen! Laſſen Sie nur die Motten

'rein kommen, dann iſt der Flügel ſo ziemlich futſch.

– Hat er denn einen ſchönen Ton?“

„Ich weiß es nicht.“

„Was?!“

„Ich darf nicht darauf ſpielen.“

„Nu brat mir einer 'n Storch!

nicht?“

„Ich könnte ihn verderben.“

„Spielen Sie gut?“ -

„Ich habe nur drei Jahre Unterricht gehabt.“

„Bei wem denn?“

Glasphyra zögerte einen Moment.

„Bei Herrn Stenscewicz,“ ſagte ſie dann haſtig.

Sofort fiel mir das Geſpräch der Alten auf dem

Hofe ein.

„Kenn' ich nicht.

„ In Warſchau.“

„Ah – ſo . . .“

Hier in Rempen ?“

machte die Spatz gedehnt, und

die Schuppen ſanken ihr förmlich ſichtbar von den

Augen. Ihr Ton, ihr Blick, ihre Miene ſagten

deutlich, daß ſie mit einem Male Beſcheid wußte –

zum mindeſten Beſcheid ahnte. ",

Glasphyra that gleichgültig.

ließ nicht locker.

„Das iſt wohl ein berühmter Künſtler?“

Aber die Spatz

Warum denn

„Ja.“

„Und ein intereſſanter Menſch?“

Sie zuckte mit keiner Wimper.

nicht näher.“ -

Der Papagei überſchlug ſich im Käfig.

du den Leviſon nehmen!“ ſchrie er zornig.

„Das iſt wohl ein kluges Tier?“ fragte die

Spatz in einem Ton, der deutlich verriet, daß ſie

den Vogel gräßlich fand. -

(Fortſetzung folgt.)

„Ich kenne ihn

„Wirſt

Der Antergang des Torpedoboofes S 26.

(Siehe die Abbildung Seite 72.)

ereits in voriger Nummer haben wir den ſchweren

Unfall erwähnt, von dem durch den Untergang des

Torpedobootes S 26 die deutſche Kriegsflotte betroffen worden

iſt. Heute nun veranſchaulichen wir nach der Skizze eines

Augenzeugen die Kataſtrophe vom 22. September und fügen

daran eine Erklärung aus ſachverſtändiger Feder.

Um die Zeit, als die Kataſtrophe eintrat, hatte der

Wind etwas abgeflaut, erſt am Nachmittag und gegen die

Nacht hin nahm der Sturm wieder an Stärke zu. Dem

entſprechend waren die Seen auch keineswegs von der Höhe

wie vorher und nachher. Dies muß beſonders betont

werden, da im Publikum die Annahme verbreitet iſt, daß

eine himmelhohe See das Boot zum Kentern gebracht habe,

und daß die Seetüchtigkeit der Torpedoboote in Zweifel

ſtehe. Dies iſt aber in Wirklichkeit nicht der Fall, denn

von den genauen Kennern der Elbmündung wird nicht

einmal die Wirkung einer Grundſee angenommen, das

heißt ſolcher Seen, die, auf flacherem Waſſer ſich ſtellend,

eine ungewöhnliche Höhe erreichen und an den Mündungen

unſrer Flüſſe oft eine ſchwere Gefahr für die Schiffe bilden.

Der Vorgang iſt nach Zuſammenſtellung aller bekannten

Einzelheiten in folgender Weiſe zu erklären. Der Ort der

Kataſtrophe befindet ſich ungefähr in der Mitte der beiden

vor und an der Elbmündung liegenden Feuerſchiffe „Bürge

meiſter Kirchenpaur“ und „Kaſpar“. Um die Zeit, als

die Torpedodiviſion hier paſſierte, lief Ebbeſtrom, und wenn

nun, wie dies an jenem Tage der Fall war, die See in

die Elbe hineinſteht, ſo bilden ſich beim Zuſammentreffen

der beiden Strömungen ſteile Seen, die für kleinere Fahr

zeuge läſtig und unter Umſtänden auch gefährlich werden.

Bei ſchweren Seen, die von hinten auflaufen, wird von

ſeiten der Torpedoboote immer mit gemäßigter Fahrt ge

gangen, da es ſonſt geſchehen kann, daß der Vorderſteven

nach vorn ins Waſſer gedrückt und der Achterſteven von

der nachfolgenden See quer geſchlagen wird, wobei die Ge

fahr des Kenterns naherückt. Der Diviſionschef, der als

ein ſehr vorſichtiger Offizier bekannt iſt, ging erwieſener

maßen nur mit zehn Knoten Fahrt, eine für Torpedoboote

ſehr mäßige Geſchwindigkeit. Der Herzog Friedrich Wil

helm von Mecklenburg-Schwerin ſoll nun, da er etwas

zurückgeblieben war, behuſs engeren Anſchluſſes an die

Diviſion momentan ein wenig ſchneller gelaufen ſein, was

er bei der mäßigen Höhe der Seen auch thun konnte.

Vorausſichtlich geriet er aber dabei zwiſchen einige jener

ſteilen Seen, der Steven wurde von der erſten See hin

untergedrückt und der vordere Raum des Schiffes durch

eine von hinten überbrechende und in den vorderen Raum

eindringende See mit Waſſer gefüllt. Wie heldenmütig

der junge Herzog und die andern Mannſchaften in den

Tod gegangen, iſt durch die Berichte der Tageszeitungen

bekannt. L.

Henriette Köerz.

Ein Gedenkblatt zum 22. Oktober.

R Julie Récamier, in deren Hauſe die Notabilitäten

Frankreichs ſich ſammelten, hat man die geiſtreiche

und liebenswürdige Frau verglichen, die vor fünfzig Jahren

aus dem Leben ſchied, und der Vergleich trifft einigermaßen

zu, denn was um die Wende des Jahrhunderts Berlin an

Leuchten der Wiſſenſchaft und Litteratur beſaß, es fand

ſeinen Vereinigungspunkt im Salon der Madame Herz.

Freilich beſtand ein großer Unterſchied, denn in ihrem Hauſe

wurde keine Politik getrieben, keine Intrigue angezettelt,

ſondern ein rein ideales Intereſſe vereinigte die Hausfrau

und ihre Freunde. Henriette Herz, am 5. September 1764

geboren, war die älteſte Tochter des Dr. Benjamin de Lemos,

eines jüdiſchen Arztes von portugieſiſcher Abkunft, der ſich

1735 in Berlin niedergelaſſen hatte und bald darauf zum

Vorſteher des „Lazarettes der Judenſchaft“ erwählt worden

war. Schon als Kind erregte ſie durch ihre ungewöhnliche

Schönheit und Klugheit Aufſehen, und noch nicht dreizehn

Jahre alt, fand ſie bereits Bewerber, aus deren Reihe die

Eltern den ſiebenundzwanzigjährigen Dr. Marcus Herz

auswählten. Der Bräutigam galt als ein tüchtiger Arzt

und auch als ein bedeutender Philoſoph, aber er war

kränklich und unanſehnlich. Trotzdem dachte die kleine

Henriette nicht an Widerſpruch, ja ſie empfand eine kind

liche Freude an dem Gedanken, Braut zu ſein, und malte

ſich das Glück der Ehe dahin aus, daß ſie künftig ſchönere

Kleider tragen und über mehr Taſchengeld verfügen werde

als bisher. Wegen des jugendlichen Alters der Braut

wurde die Hochzeit dritthalb Jahre verſchoben und fand

erſt im September 1779 ſtatt.

Obwohl unter ſo ungleichen Verhältniſſen geſchloſſen,

war die Ehe nicht unglücklich. Henriette ſchätzte ihren

klugen Gatten, unter deſſen Leitung ſie ſich zu einer der

gelehrteſten Frauen ausbildete. Tief drang ſie in das

Weſen der Naturwiſſenſchaft und in die Kunſtgeſchichte ein,

eifrig trieb ſie auch Sprachſtudien und beherrſchte bald die

Mehrheit der europäiſchen Sprachen. Der Haushalt ge

ſtaltete ſich bei den reichen Einnahmen des Gatten glänzend.

Marcus Herz gewann eine große Praxis, wurde Waldeckſcher

Hofrat und Leibarzt, und die Berliner Sozietät der Wiſſen

ſchaften ernannte ihn zum Profeſſor der Philoſophie. Zu

ſeinen Vorleſungen, die ſehr zahlreich beſucht wurden, ließ

er auch Frauen zu, wirkte alſo bahnbrechend in einer Be

wegung, die noch heute nicht zum Abſchluß gelangt iſt.

Die bedeutendſten Männer Berlins ſtanden bald in ver

trautem Verkehr mit dem gaſtfreien Herzſchen Hauſe. Nur

die bekannteſten ſeien hier hervorgehoben: der Dichter

Ramler, der Freund Leſſings; Profeſſor Engel (Verfaſſer

des „Fürſtenſpiegel“ und des Romans „Lorenz Stark“);

die Brüder Auguſt Wilhelm und Friedrich v. Schlegel;

die Tonmeiſter Zelter (Goethes Freund) und Reichardt;

Schleiermacher, der berühmte Kanzelredner; Friedrich Gentz,

der vielgewandte Publiziſt; Karl Philipp Moritz, der geniale

Ouerkopf, den ſeine unerwiderte Liebe zu Henriette ganz

aus dem Geleiſe brachte; Tiedge, der Dichter der „Urania“,

der im Gefolge Eliſas v. d. Recke erſchien. Um weiter

bei den Frauen zu bleiben, nennen wir von den Freun

dinnen des Herzſchen Hauſes: Rahel, die ſpäter Varn

hagens Gattin wurde, und Dorothea Mendelsſohn, die

Tochter des Philoſophen und Gattin Friedrichs v. Schlegel.

Auch die jungen Gebrüder Humboldt waren in dieſem Kreiſe

bedeutender Männer und Frauen wohl gelitten, und wie

Mirabeau bei ſeinem Berliner Aufenthalt, 1787, nicht ver

ſäumte, ſich in den Herzſchen Salon einführen zu laſſen,

ſo war ſpäter der geniale Prinz Louis Ferdinand, der

1806 den Heldentod bei Saalfeld fand, ein häufiger Gaſt.

Ä bei der Königin Luiſe ſtand die geiſtreiche Frau in

unſt.

So bildete das Herzſche Haus den Mittelpunkt des

geiſtigen Lebens in Berlin, und Henriette durfte mit Recht

ſtolz ſein auf den Kreis auserleſener Geiſter, von dem ſie

ſich umgeben ſah. Allerdings fehlte es in dieſer Harmonie

gelegentlich nicht an Mißklängen, und zu einem ſolchen gab

der Hausherr ſelbſt Anlaß. Marcus Herz war ein ent

ſchiedener Gegner der neu eingeführten Impfung mit Kuh

lymphe und kämpfte in Wort und Schrift gegen den „wilden

Verſuch der Bekuhung“. Indeſſen war der Segen der

Jennerſchen Erfindung von der großen Mehrheit der deutſchen

Aerzte anerkannt worden, und ſo hatte der Verfaſſer eines

an den „Genius der Kuhpocken“ gerichteten Verschens die

Lacher auf ſeiner Seite:

Tauſend Herzen ſchlagen Dank und Segen

Dir, dem Freunde Tauſender, entgegen;

Doch wenn dich Millionen küſſen,

Tritt ein Herz dich wild mit Füßen.

Gegen Ende des Jahres 1802 erhielt die Familie

Herz einen neuen Hausgenoſſen in einem ſiebzehnjährigen

Jüngling Namens Louis Baruch, der in Berlin Medizin

ſtudieren wollte. Die preußiſche Hauptſtadt beſaß damals

zwar noch keine Univerſität, aber doch treffliche mediziniſche

Inſtitute und Kliniken, aus denen ſchon bedeutende Aerzte

hervorgegangen waren. Damit der Jüngling einen Anhalt

habe, wurde er auf Bitten des Vaters, eines Banquiers zu

Frankfurt a. M., in das Herzſche Haus aufgenommen. Nur

wenige Monate weilte hier der ſchüchterne junge Menſch,

da ſtarb Marcus Herz (20. Januar 1803), und die Schick

lichkeit ſchien es nun zu fordern, daß Louis Baruch das

Haus verließ, denn wenn Henriette auch bereits achtunddreißig

Jahre zählte, ſo ſtrahlte ſie doch noch in voller Schönheit,

und der übeln Nachrede war vorzubeugen. Der junge

Student bat indeſſen ſo inſtändig, im Hauſe bleiben zu

dürfen, daß Henriette zuſtimmte, zumal ſie ſich überlegte,

daß ſie ja die Mutter ihres Penſionärs ſein könne. Da

plötzlich machte ſie die Entdeckung, daß der junge Mann,

der ihr gegenüber niemals den Reſpekt außer Augen ge

laſſen, ſich in heimlicher Liebe zu ihr verzehrte und, da er

ein Geſtändnis nicht wagte und auf Gegenliebe nicht hoffte,

einen Selbſtmord plante. Natürlich mußte nun der Pen

ſionär aus dem Hauſe und auch fort von Berlin, aber

recht ernſt hatte die reife Frau die Schwärmerei des Jüng

lings doch nicht genommen, bis ſie durch die ihr über

mittelten Tagebuchblätter überzeugt wurde, wie tief ſeine

Neigung gegangen war und wie nahe er vor einem ver

zweifelten Schritt geſtanden hatte. Durch die weiteren

Jahre blieb Henriette Herz ihrem jugendlichen Anbeter eine

mütterliche Freundin und Beraterin, und an dem litterari

ſchen Ruhme Ludwig Börnes – ſo hatte der ehe

malige Student ſeinen Namen geändert – nahm ſie leb

haften Anteil. Länger als zehn Jahre überlebte ſie den

Freund, der ihretwillen beinahe eine Wertherrolle geſpielt

hätte, und die Diskretion über dieſes Verhältnis beobachtete

ſie bis ans Ende. Erſt nach ihrem Tode wurden die an
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ſie gerichteten Briefe und Tagebuchblätter Börnes ver

öffentlicht.

Das äußere Leben Henriettes erfuhr nach dem Tode

des Gatten eine herbe Aenderung. Marcus Herz hinter

ließ nur ein geringes Vermögen, und die Witwe mußte ſich

ſehr einſchränken. Ein reich begüterter Freund des Hauſes,

Graf Alexander zu Dohna-Schlobitten, trug ihr ſeine Hand

an, aber ſie konnte ſich zu einer zweiten Ehe nicht ent

ſchließen. Nach dem Tode ihrer ſtrenggläubigen Mutter

trat ſie im Sommer 1817 auf Veranlaſſung Schleiermachers

zum Chriſtentum über, und um jedes Aufſehen zu ver

meiden, that ſie dieſen Schritt nicht in Berlin, ſondern in

dem Städtchen Zoſſen bei Potsdam. Freundliche Tage

blühten ihr alsdann im Hauſe der Herzogin Dorothea

von Kurland, in dem ſie als Erzieherin der nachmaligen,

durch ihre Schönheit berühmt gewordenen Herzogin von

Sagan wirkte. Eine kleine Penſion und die Erteilung

von Unterrichtsſtunden halfen ihr über wirkliche Not hin

weg, doch immer einſamer geſtaltete ſich ihr Daſein, und

mit Schleiermacher, der 1834 dahinſchied, verlor ſie den

treueſten und liebſten aller Freunde. Verſtändlich iſt die

Bitterkeit, in der ſie, von Alter und Krankheit bedrückt,

ausrief: „Wäre ich jetzt ſo reich und vornehm , wie ich

früher ſchön war, ſo würde ich nicht verlaſſen, ſondern all

gemein gefeiert ſein.“

Ganz vergeſſen war ſie indeſſen nicht, und auf ihre

letzten Lebenstage ſollte ein milder Sonnenſtrahl fallen.

Durch einen Zufall erfuhr Alexander v. Humboldt, in wie

bedrängter Lage ſich die Frau befand, zu der er als

Jüngling bewundernd aufgeſchaut hatte, und er unterrichtete

den König Friedrich Wilhelm IV. von der Sachlage.

Dieſer entſann ſich, mit welchem Vergnügen er den Ex

perimentalvorträgen des Dr. Marcus Herz beigewohnt,

und welche Rolle einſtmals Henriette in der Berliner Ge

ſellſchaft geſpielt hatte. Er ließ ihr ſofort eine Ehrenſpende

von 50 Friedrichsdor auszahlen und bewilligte ihr ein

Jahrgehalt von 500 Thalern. Auch durch einen perſön

lichen Beſuch erfreute er die Greiſin. Aber nicht lange

ſollte ſie der Wohlthat ſich erfreuen, denn ſchon am

22. Oktober 1847 verſchied ſie.

Durch zahlreiche Zeugniſſe von Zeitgenoſſen iſt feſt

geſtellt, einen wie ungewöhnlichen Zauber Henriette Herz

auf diejenigen, die ihr näher traten, ausübte. Von hoher,
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Henriette Herz. Von Anton Graff.

die Schärfe ihres Geiſtes trat nie in verletzender Ironie,

ſondern in munterer Liebenswürdigkeit hervor. So wurde

ſie der Mittelpunkt eines geſelligen Kreiſes, „zu welchem,

von den goldbefranſten Stufen des Thrones angefangen,

alle Schichten der gebildeten Geſellſchaft ihr Kontingent

ſtellten.“ Der „Salon“ der Madame Herz war der erſte

ſeiner Art in der preußiſchen Hauptſtadt, und Berlin hat

nicht wieder ſeinesgleichen geſehen. E. Sch.

ein impoſanter Feſtzug bildete.

der Auszug nach dem Salzſee erfolgte.

Originalzeichnung von Ferdinand Lindner.

Zu unſern A3ildern.

Ein prächtiges Wald- und Tierbild rückt uns Chr.

Kröner mit ſeinem „Früh morgen zur Herbſtzeit“

vor Augen. Hier und dort ſchallt durch den Forſt das

Schreien der Hirſche, auch an das Ohr des ſtattlichen

Dreizehnenders drang ſolch ein Kampfruf, und trotzig er

widert er ihn. Wohl nur noch eine kleine Weile, ſo er

ſcheint der Nebenbuhler auf dem Plane, und die Wald

lichtung wird der Schauplatz eines Kampfes auf Leben

Und Tod. - -

Der vom rauſchenden Inn durchſtrömte Engpaß bei

Finſtermünz, den Karl Ludwig uns vor Augen

führt, iſt eine geſchichtlich denkwürdige Stätte. Wiederholt

haben hier die tapferen Tiroler in der Verteidigung ihres

Heimatlandes dem Feinde blutige Niederlagen beigebracht.

Im Juni 1703 wurden in der Klamm 300 franzöſiſche

Dragoner und Grenadiere vom Landecker Landſturm auf

gerieben, und im Auguſt 1809 wurde eine größere Truppen

maſſe des Generals Lefebvre teils in die Flucht geſchlagen,

teils gefangen genommen. In beiden Fällen miſchte ſich

in das Knattern des Gewehrfeuers das Krachen der von

den Felskuppen niederſauſenden Steinlawinen, und der

reißende Strom führte viele Feindesleichen zu Thale.

Fröhlicher Humor lächelt uns in F. Bergamin is

Bilde: „Dorfſchule in der Campagna“ an. Die

leichtfertige Jugend iſt doch überall dieſelbe ! Vor den

Augen des Lehrers thut ſie gar unſchuldig, aber hinter

ſeinem Rücken verübt ſie loſe Streiche

Auf unſrer Beilage „Aus Zeit und Leben“ veranſchau

lichen wir einen Abſchnitt aus der fünfzigjährigen Pionier

feier der Mormonen in Salt Lake City. In

Erinnerung an die Thatſache, daß im Sommer 1847 ſich

die erſten Mormonen am Ufer des großen Salzſees, in

damals völlig unkultivierter Gegend, niedergelaſſen hatten,

wurden große Feierlichkeiten veranſtaltet, deren Mittelpunkt

Aus ihm geben wir die

Gruppe der Ute-Indianer wieder: echte Rothäute im vollen

Kriegsſchmuck und Nachkommen jener wilden Krieger, mit

denen die Anſiedler ſchwere Kämpfe zu beſtehen hatten.

Im Hintergrunde ragt das Standbild Brigham Youngs

auf, des thatkräftigſten der Mormonenpropheten, unter dem

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verfags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonen angabe – zu richten.
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Wand Aeber Land und Aeer.
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Aus unſern Abonnentenkreiſen werden ſo zahlreiche Anfragen betreffs unſrer Photographie-Vervielfältigungen an uns

gerichtet (Anfragen, die unſre Ankündigung in Wummer und Heft 1 von „Ueber Cand und Meer, Großfolio-Ausgabe“, wenn auf

merkſam geleſen, eigentlich unnötig machen ſollte), daß wir zu deren öffentlicher Beantwortung ſchreiten:

1. Unſer Angebot erſtreckt ſich darauf, jede uns von Abonnenten eingeſandte Original-Photographie in Biſit-,

Kabinett- oder ſonſtwelchem Jormat, Gruppenbilder in ganzer Figur, Knieſtück oder Bruſtbild und ebenſolche Einzel

aufnahmen, in beliebig viel Dutzenden in der Größe (6 cm breit >< 9 cm hoch) und GDualität unſeres in Nummer und

Heft 1 enthaltenen Probebildes zu vervielfältigen und elegant auf Karton gezogen (IO,5 cm breit >< 16,5 cm hoch)

zu liefern. Je beſſer die Original-Photographie, deſto ſchöner fallen unſre Vervielfältigungen aus. Die eingeſandten

Original-Photographien werden bei Suſchickung der beſtellten Dutzende dem Auftraggeber intakt zurückgegeben.

2. Die Herſtellung nimmt ungefähr 14 Tage in Anſpruch.

5. Mitglieder von Leſezirkeln können wir als Abonnenten nicht betrachten und bitten dieſe, falls ſie Photographien zubeſtellen wünſchen, auf unſer Blatt zu abonnieren. f

Jedes erſte Dutzend einer Photographie koſtet 2 Nark 50 Pfennig. Weniger als je ein Dutzend werden nicht

angefertigt. Jedes weitere Dutzend liefern wir mit nur 1 Nark 50 Pfennig. Es koſtet alſo

1 Dutzend der Original-Photographie Mr. 1 = M. 2. 50 Pf.

1 Dutzend der Original-Photographie Mr. 2 = M. 2. 50 Pf.

2 Dutzend der Original-photographie Mr. M. 4. – Pf.

M. 2. 50 Pf.I Dutzend der Original-Photographie Mr. 2

M. 5. 50 Pf.

M. 2. 50 Pf.

-4

a-ma-ma-a

mºmºnssºns

3 Dutzend der Original-Photographie Mr. 1

1 Dutzend der Original-Photographie Mr. 2

U. ſ. w. u. ſ. w

Weiteres beliebe man auf dem beiliegenden Beſtellſchein nachzuleſen. -

5. Die uns zur Vervielfältigung zugehenden Photographien müſſen im Auftrag der Dargeſtellten ſelbſt (oder der

für ſie zu handeln A3efugten) aufgenommen ſein. § 7 des Geſetzes, betreffend den Schutz der Photographien gegen

unbefugte Machbildung, vom 10. Januar 1876 beſagt: „Bei photographiſchen A3ildniſſen (Porträts) geht das Recht

auch ohne Vertrag von ſelbſt auf den Beſteller über.“
- - 1

6. Die unterzeichnete Deutſche Verlags-Anſtalt macht ſelbſtverſtändlich von ſolchen beſtellten Photographien keinen Ge

brauch zu irgendwelchen geſchäftlichen Zwecken. 1.

Bis heute wurden beſtellt von 289 Einſendern 459 Dutzend

«. ." in Summa 5,5{}8

Deutſche Verlags-Anſtatt.
Stuttgart, den 14. Oktober 1897

Meckarſtraße 21/23. abends 6 Uhr.

Schachbriefwechſel. – Der Verlag von Georg Weiß in Heidelberg bietet eine Reihe

Schach. (Bearbeitet von E. BrhallOpp.) w
- 9 * . . fss Schriften von Heinrich Hansjakob, dem trefflichen Volksſchriftſteller,

1. - Sº in Ät grin. In Nr. 0 ind Sie nun zur richtigen Einſicht ge- in neuen Auflagen dar. Es ſind die kernigen Bücher: „Aus meiner

Äufgabe 4. Auflöſung der Auf- ÄÄÄÄn. Ä Jugendzeit“, „Aus kranken Tagen“ und „Dürre Blätter“.

Von A3. Hülfen in Benlitz. gabe 1: Ähwºj Äfä2ajä4jj IjijähÄsÄgjegjšgjÄ ÄrdeÄÄät.Ärºs
- Schwar / - - oder Lh8×e5, nicht zum Ziel, da 2. Df7–f5 mit Schachgebot auf c6 bezw. verdient, giltÄ ſeinen ſüddeutſchen Landsleuten mit Recht als

F=Ä= W.1. De8–g8 b8 Äura Wegen 41 vgl. vorſtehend (mit Umſtellung der ÄÄÄÄ Ä sÄ Ä ſich
- % % % Z% - «- « -- s Sº • p *. “- 4. “

8 S. 1. #×gs (–es Züge). An Ihrem Erſtlingsverſuch iſt etwas nicht in Ordnung; derÄ klärenÄ Ä je der ſich ein Ä vonÄj

- Fºtº: ÄÄÄÄÄÄÄ" ein jüreenahr hat die ehrliche Geſinnungen mannhafen
7 i W.3. Sb5-c3, b2–b3 RichÄÄ ſandten fernerÄÄÄg zu 39; Charakter und die Friſche des Ausdrucks anerkennen. Zudem geben die“ %. %à Z T - R. H. in N. (Poſtſtempel Wielitzken) zu 39, 40, 41; Ed. E. in St. zu 40; Schriften des Äckern Pfarrers, der ſeiner Gemeinde ſtets ein treuer

6 Gº L S. 1 Ka×s Dr. Th. Schaad in Schaffhauſen zu 41. ÄÄ.oÄ herzliches Vertrauen genoß, höchſt G

ÄM M“M # # Ä
HP 2. «- j - - - . .

2 - – <S it t er ca. t Utr. sº ÄÄÄÄÄÄ
4 i - - sº W. 3 jº, –a8 – Unter den vielen litterariſchen Gaben, die anläßlich der hundertjährigen liegt in der neuen, von Dr. Karl R. Hennicke herausgegebenen Be- Ä M -“ SZ es ja f Geburtstagsfeier Kaiſer Wilhelms I. zu Tage gefördert worden ſind, zeichnet | arbeitung nunmehr der ſechſte Band vor, der die Tauben- und Hühner

3. B 1- ſich durch vornehmen Charakter und bleibenden Wert der im Verlage von vögel, die Reiher, Flamingos und Störche behandelt (Gera, Eugen Köhler).Ä « M d W. Köhler in Minden i. W. erſchienene Stammbaum des preußiſchen | Wie bekannt, iſt das großartige Werk, dem in der deutſchen Litteratur
Z % % % S. 1. LC4–a2 W. º º . . . º P y 4 s H .

A M W. 2. Ä. bj Königshauſes, nach amtlichem Material bearbeitet von M. Gritzner, kein gleichartiges zur Seite ſteht, in der Neubearbeitung, an der ſich viele
2 M K 42) Ä# #4#5, La2 gezeichnet und gemalt von H. Mahde aus. Das Kunſtblatt, das die hervorragende Ornithologen beteiligt haben, nach dem modernen Stande

- . M « - - - - - - geſamten Vorfahren des preußiſchen Königshauſes, ſoweit ſie ſich urkund- -der Wiſſenſchaft ergänzt worden, ohne daß doch das Original in ſeiner
1 - * - W. 3. Dg8–c4 ×b3 lich nachweiſen laſſen, zur Anſchauung bringt, beruht auf ſorgſamen hiſtori- urſprünglichen Eigenart beeinträchtigt worden wäre. Die vornehme Aus

= matt. ſchen Forſchungen; durch ſeine Ausführung in ſiebenfarbigem Buntdrucke | ſtattung des neuen Bandes entſpricht genau derjenigen der früheren Bände,

a | b | c | e | f | g | h | C. geſtaltet es ſich zu einem Wand- und Zimmerſchmuck von impoſanter und die vorzüglich ausgeführten Chromotafeln, 31 an der Zahl, geben
- - Weiß. - S. 1. Lc4–d5 Wirkung, der in jedem größeren Raum eine geeignete Stelle finden dürfte, die Vertreter unſrer heimiſchen Vogelwelt naturgetreu im Schmucke ihrer

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. W, 2. Dg8×d5 2c. namentlich in Schulen, Kanzleien, Eiſenbahnhallen und ſo weiter. Farbe wieder. - - - - - - - - - - . *
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Münzkunde.

– Am 8. November und folgende Tage kommen unter Leitung des

Experten Otto Helbing in München verſchiedene Münzſammlungen

zur Verſteigerung und zwar: Die nachgelaſſene Sammlung des Freiherrn

v. Falkenhauſen in Wallisfurth, ferner die Sammlung eines engliſchen

Münzfreundes und ſo weiter, Münzen und Medaillen verſchiedener Länder

des Mittelalters und der Neuzeit, darunter eine große Anzahl höchſt

ſeltener Stücke. Hervorragende Suiten von Brandenburg, Bistum Hildes

heim, Mansfeld und Medaillen Napoleons I. Der Katalog iſt gratis zu

ſollten wir die Herkunft des Citates ergründen, die wir uns noch mit einigen

andern Dingen zu beſchäftigen haben als dem Nachſpüren nach dem Urſprung

geflügelter Worte?! Der Verfaſſer des Aufſatzes hat eben nach landläufigem

Brauch citiert, und bis ein andrer Nachweis gefunden wird, muß man ſich mit
Büchmann begnügen. - A

Adolf W. in A.-H

ſtehende unſern Leſern nicht vorenthalten:

- - L er ne Bedenken -

Kette nie dein Herz an Dinge, wen die Vernunft es dir entſagt,

Denn es iſt ein Zahn der Schlange, der manchen tief im Herzen nagt.

Ja die Wilkür iſt's auf Erden; trachtet nur nach Augenlußt

Bis im Fleiſch geboren werde, was gewühlt in falſcher Bruſt!

Franz E–r in K– f. Aus Ihrer herrlichen Sammlung teilen wir

Zahlreiche Freunde im In- und Auslande. In Bezug auf die

„Ueber Land und Meer“-Poſtkarten, die wir der Nr. 1 des neuen

Jahrganges beigefügt hatten, ſind uns von nah und fern, weit über die Grenzen

des deutſchen Sprachgebietes hinaus, zahlreiche beglückwünſchende Zuſchriften

zugegangen, und jeder Tag bringt uns neue derartige Eingänge. Wir erſehen

Von Ihren weiſen Sentenzen wollen wir die nach daraus, daß die acht Poſtkarten mit farbigen Anſichten aus Alt-Stuttgart

überall warme Anerkennung gefunden haben, und freuen uns deſſen. Indem

wir all den liebenswürdigen Einſendern unſern herzlichen Dank ſagen, bringen

wir das hübſche Verschen eines derſelben zum Abdruck:

„Acht Grüße wurden mir geſandt

Von Zeiten, die vergangen,

In denen „Schelm“ und Troubadour

Noch ihre Lieder ſangen;

Nun leihe einem ich das Wort,

Er möge warm erklingen

Und meinen Dank an „Land und Meer“

Für ſeine Karten bringen.“ »

R. A. in S. Sie erhalten genaue Auskunft durch das bereits in ſechſter

Auflage erſchienene Buch „Die Gotthardbahn“ von M. Koch von Berneck

(Zürich, Cäſar Schmidt). Das mit mehreren Karten und Plänen verſehene

Werk behandelt auch die oberitalieniſchen Seen, wie Mailand und Genua.

In ihr ſchlief noch das Lied; Bulgare. Am beſten wenden Sie ſich an die Buchhandlung Leuchs & Comp.

Des Stromes leiſes Rauſchen, in Nürnberg. v y -

Die Knosp’ zum blühen trieb. R. E. in G. Eine vorzügliche Sammlung Wouwermannſcher Ge

Sie wandern nun zuſammen mälde beſitzt die Dresdener Galerie vieles ndet ſich auch in den Galerien

Ä manches ſc sº Land zu Paris, Petersburg, München, Kaſſel und Wien. Das umfangreichſte Bild

Mit Ä ÄÄ » des Meiſters, eine Schlacht, beſitzt das königliche Muſeum im Haag. Das voll
j :bandt ſich g Geſang. ſtändigſte Verzeichnis ſeiner Werke bietet Smiths „Catalogue raisonné“

ervan ſich ihr (? a 9. (Bd. 1, London 1829) dar.

So kamen ſie einſt wieder, . G. in B. Die Eſſays von Ralph Waldo Emerſon, dem be

Gerade zu der Stell; rühmten amerikaniſchen Moralphiloſophen, ſind deutſch in Otto Hendels „Biblio

Wo Stromes leiſes Rauſchen, thek der Geſamtlitteratur“ (Halle a. d. S.) erſchienen. Der Abſchnitt über

Entzündet ihre Seel'. Heroismus findet ſich im dritten Hefte der Serie.

Sie hatten Glück gefunden, Franz in El Paſo, Texas. Unſre Erkundigungen haben leider. ZU

Doch krank war Schweſters Herz; keinen Ergebnis geführt. Gs iſt uns nicht gelungen, die betreffenden Familien

Seiner Geige Töne jauchzten, verhältniſſe aufzuklären. Im übrigen herzlichen Gruß! * p.

Zu lindern ihren Schmerz. E. H., Wien. Warme Empfindung, aber die Form läßt zu wünſchen,

Bei rauſchenden Accorden Und ÄÄ ºf den Abdruck verzichten.

j, j' mannhaften GelnNUtg! - -
- -

º Saite ÄÄ. Old girl. Die Fragen, die Sie anregen, ſind ernſt und wichtig, aber um

j ſahÄÄ -
ſie öffentlich zu erörtern, wäre eine ſorgfältigere und eingehendere Behandlung

o ſeine Schweſter ſchlief. nötig. Vielleicht verſuchen Sie eine ſolche.

Ihr liebes ſchönes Antlitz,

War aber Marmorbleich;
l. v. F. in Wien, A. W.

Dank abgelehnt.

Sie war bei ſeinem Spiele,

Entſchlummert ins Jenſeits.

beziehen durch den Experten Otto Helbing, München, Maximilianſtraße 32, I. heute – uns weiteres vorbehaltend – die folgende ergreifende Ballade mit :

– " -
Die Geſchwiſter.

Es ließ ein bitt'res Schickſal,

Sie frühe bald allein;

Sie zogen, weinend klagend

Entlangt den Stromne, Rhein.

Er tragend eine Geige,

Z3 riefm appe.

Redaktionelles:

Die „Deutſche Roman-Bibliothek“ eröffnet

=-Z- ihren neuen Jahrgang mit den Werken zweier rühmt

Ä lichſt bekannter Autoren. Sophie Junghans, die

gefeierte Dichterin, entwirft in ihrem Roman „Ein

Kaufmann“ ungewöhnlich feſſelnde Bilder aus

dem induſtriellen Leben der Großſtadt, indem ſie namentlich den Gründungs

und Bauſchwindel ſcharf kennzeichnet, während Fedor v. Zobeltitz in ſeinem

Werke „Der gemordete Wald“ einen Bauernroman von urwüchſiger Kraft

bietet. – Die Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ veröffentlicht

Edward Bellamys neues Werk „Gleichheit“ (aus dem Amerikaniſchen),

ferner „Grab läuferinnen“ (Les Tombales) von Guy de Maupaſſant

(aus dem Franzöſiſchen), ſodann „Das neue Leben“ von Maxim Bjelinski

(aus dem Ruſſiſchen) und „Liſa“ von Jean Gernandt - Claine (aus dem

Schwediſchen). – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt

inÄ) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht

U erhalten. «.z JºST Freunde unſers Blattes in allen Weltteilen, die ſich aus Liebhaberei

oder berufsmäßig der Photographierkunſt widmen, ſind gebeten, Aufnahmen be

deutungs reicher, aktueller Ereigniſſe der Redaktion von „Ueber Land

und Meer“ in Stuttgart einzuſenden. Nur ſchleunigſte Abſendung unauf- ">

gezogener Kopien – in Brief oder Rolle – unter Beifügung von Textmaterial

kann nutzen. Auf Wunſch erfolgt Honorierung und Angabe des Einſenders.

M. L. in Kg b. Gut gemeint und voll warmer Empfindung, aber in der

Form unvollkommen. So müſſen wir leider verzichten.

Sch. in Danzig. Wenn ſchon Büchmann und ſeinem Mitarbeiter und

Nachfolger Robert-Tornow die genaue Nachweiſung nicht gelungen iſt, wie

Aufrichtige Anerkennung der

in München, Sophie S. in R. Mit

Weisse Brautkleider-Seide . von M. 0.90 bis M. 30.– per Meter

Deutsche SeidenSO G2 Schwarze Seiden-Damaste . „ M. 1.75 „ M. 15.– „ „

»
* -

Seiden-Moiré schwarz u. farbig „ M. 2.50 „ M. 12.– „ „

- - – S – „ „I = H# W Seiden-Foulards . . . . . „ M. 0.75 „ M. 5.50 „ „

sind ebenso schön aber billiger wie ausländische. ÄSeiden-Merveilleux M. 090 M. 5–

FIFT Verlangen Sie unbedingt Proben, ehe Sie anderwärts kaufen. TSÄT Ball-Seidenstoffe . . . . . „ M. 0.90 „
M. 3.– ** Y, 73

Schwarze, weisse und farbige Seidenstoffe in glatt, gestreift, karirt und moirirt,

gemustert, für Roben, BIousen, Röcke, Besatz u. s. w. in unübertroffener Auswahl.

Mechanische Seidenstoff-Weberei

BOCKUM-CRE FELD.
WITCHIE:ELS & CºB:

Königl. Niederl. Hoflieferanten.

Deutschlands grösstes Specialhaus für Seidenstoffe.

echte Briefmarken, wor. 200 verſch. Soeben erſchien II. Auflage derTF

nn. Jap.„Venezuela, Maurit.,Auſtral, sº - -

Ä1ParkMA.9 GrkGit
T T Kaſſe vorh.„Porto 202 extra

Pautſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

- » in Volle Körperformen überzuführen; Zunahme,

an Körperfülle und Gewicht, Mk. 112 franko

PSD-0-GP -GD OSD

überallhin. Neumark, Verlagsbuchhandlung,

Verkaufs- u. Versandhaus

Berlin SW., Leipzigerstrasse 43.

Damp/rammen.
Direct wirkende

FKört errrart Ur's -

Perlen-Moſaik-Spiele. .
Direct wirkende

O2
B - . - ." -

a-, % . 4

*ST Allerfeinste Essen Molett-Seſ Lacott?”SC/te Ä ehrreichſte undÄÄ U. FÄ Kurfürſtenſtraße 30.

- 4 . " -
HatMMN61. Beſchäftigungsmittel für die Jugend. ro Hz er H. f --

Extrafeines Toilett Wasser Ueberall käuflich. Proſpekte gratis. illuſtr. & UP er 1.

Rammen Könemann & Tiſcher, Rudolſtadt. | Fiutalog, viele Hundert Nrn. 50 Pfg. fre.

mit endloser Kette - «I»-E>S SE> <M>O-SD-OS Verlag Kauffmann, A3erlin SW. 12.
wº -- E.

heilen dauernd die C. Denhardt’schen An

Rammen stalten Dresden-Loschwitz und Burgstein

furt i. W. Ausführl. Prosp. u. Abhandl. gratis.
»

-# mit rücklaufender Kette.

a

=

Nº Kreissägen zum

-ÄAbschneiden von

Pfählen unter

Wasser.
Or agelarheit

leichte schnell fördernde Weihnachtsarbeit.

nebst Vorlag. u. Material. Desgl. Neuheit.

z. Schnitzen und Brennen. Illustr. Katal.

20 Pf, Marken. Orient-Bazar Potsdam.

Nebelbilder
# Apparate, Sciopticott,

Spülvorrichtungen
für Rammen.

WUntder:Cattera,
-

Grössen aufLager„...“-Äſ. Z% ÄH L t Ä== = -

ÄT Ä |MENÄock,
FFÄFFF# LUPI. LIBUT. -

Fºº Ä.Ä ALTONA-HAMBURG.

# jeder Art. Photogr.

Ä Apparate für Dilet==“ tanten. Dampf

maſchinen, gute Experimentirkaſten von 14 ./. an.

En gros & en détail. – Illuſtr. Preisliſte frei.

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg.

Hoflief. Sr. Majeſtät des Kaiſers.

- echte verſchied. Briefmarken, wor.

-

ÄÄÄ Réunion,

Liech., LUL., Columbia Uc. 4 57aaß

T T Kaſſe vorh.Port. 20c. extra 1Mark

Hugo Siegert, Altona Bei Hamßurg.

A 1 1 en

“ denen ihre Gesundheit

lieb ist, empfehle ich

dringend Cigarretten ihrer

Schädlichkeit wegen nur

vermittelst meiner Cigar

retten Spitze mit Pa -

t P ö n C h e il ZU rauchen. Diese

- Spitzen, S0Wie auch solche

-D für Cigar ren 3 f. präm.

# versdt. à 0.50, 0.75, 1, 1.20,

l,50 u. 2 M. geg. „Nachn. od.

!:' Briefmark. Wiederverkäuf.

Rabatt. Preisliste Ums0nst.

W. Jmhoff, Cassel,63, Hess-Nassau.

Mit dem

Zauber-Glasd

"" wFÄ

RicÄRB LüEÄs
ngenieurinGÖRLITZ.

Albertiner, ff. Tafelliqueur, 3 ./.

Diana-Jagdligueur, 2./

Grün-Ober-Nußliqueur, 2 %

Maraschino, 4 % und 2 ./.

Roſenligneur, 3 / pro Originalflaſche

t (Kiſte und Porto 80 Pfg.)

verſendet gegen Nachnahme oder Einſendung

. Die Kloſterbrennerei,

in Kloſter AWalkenried

Bei Kordhauſen am Harz.

Poſtcolli = 2 Originalfl. 5 Probeflaſchen

obiger Sorten gegen 3 % in Marken franko

kann man auf eine -

verblüffende .

Art Geldstücke verschwinden lassen,

wodurch jede Gesellschaft in die

a A 24- - Stimmung versetzt ſº

heitersteÄ Nur gegen

Einsendung von 50 Pfg. in Marken

erfolgt franco Zusendung von .

C. H. Giesen, Cassel. #

Man verlange illustr. Preisl. kostenl.

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Co.

« HANNovER
W
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JTCTKÖNIGTEBHARDTI
HANNOVER.

In unserem Verlage erschien

Lauterburg's -

ſluſtrirter . . . .

3. Aßreißßafender
pro 1898 - 4. Auflage -

mit 365 hübschen, interessanten Bildern auS

- Deutschlands Gauen.

Preis pro Stück 1 Mark.

Derselbe 3 Sprachig, deutsch, franz., englisch,
» mit internat. Ansichten M. 1.25.

Dr. Lahmann's

FA vegetabile Milch (Pflanzenmilch)
löst vollkommen die Aufgabe, die Thiermilch (Kuh- oder Ziegenmilch) zu

einem wirklichen Ersatz für Muttermilch zu machen; denn Dr. med. Lahmann's

vegetabile Milch macht, der Thiermilch zugesetzt, dieselbe für den jüngsten

sX Säugling leicht verdaulich, indem sie das Bilden fester Käseklumpen im Magen

° verhindert, und erhöht sodann durch ihren Gehalt an feinsten Zuckerstoffen -

und edelsten Pflanzenfetten den Nährwerth der Thiermilch derart, dass dieselbe

Z/zz/2der Muttermilch vollkommen gleichwerthig wird.

Preis per Büchse Mk. 1.3O. MEU im
Ä Patentamte Man verlange Gratis-Broschüre von den alleinigen Fabrikanten .

**#F Hewel & Weithen in Köln a. Rhein

Dr. Lahmann's vegetabile Milch
ist käuflich in allen Apotheken, sowie besseren Droguen- und Colonialwaaren-Handlungen.

Versandt für Amerika: Frederick Witte in Baltimore M. D. 236 N. Howard Street: für Argentinien: Guido Aigner

in Buenos-Aires, Calle Cuyo 811; für Belgien: Longueville Albouts in Bruxelles, rue fossé aux loups 9; für

England: Frederick Pfister in London, E. C. fore Street 15: für Holland: Apothek. H. J. Val StaVeren in

Rotterdam, Raambrug: für Italien: Giovanni Marugg in Florenz, Via Porta Rossa,6; für Oesterreich-Ungarn:

ab Zweiggeschäft Hewel & Veithen in Wien I., Schreyvögelgasse 3: für Russland: 0liver Hofrichter in St. Petersburg,

W. O. 1. Mittl. Prosp. 9; für Schweden: Gustav Chelius in Stockholm, Mästersamuelsgatan 38: für Schweiz:

Alfred Lanz in Zürich, Dufourstrasse 163. “ ,

. „Sº SºKº –SSSSBALWS

November ao Taxe.

Arx“ . - . . - *

I Schon jetztÄF
Preisliste über

AFske“-SkeFabaukasfen

“ kommen, damit man in aller Ruhe einen der neuen wesentlich

* verbesserten Steinbaukasten auswählen kann. Es giebt nachweislich

- für Kinder kein gediegeneres Weihnachtsgeschenk als einen echten

Nº Anker-Steinbaukasten; beim Einkauf Sëhe man aber nach der Fabrik

Ä. marke „Anker“, denn alle Kasten ohne diese Marke sind ledig

F lich Nachahmungen und als Ergänzung völlig wertlos.

g/0 F. AD. RICHTER & Cie., Rudolstadt,

- Nºes Wien, Oſten, Rotterdam, London E.O2 Neº-X9º.

(409)

- z? V- « º) v Wº - Z z # stºry imontor

A (ZKB Z ge - Goldene Dºnº-
// WW

Z . - -- Lº º Lºº-z- --- W s Regiº FF
ſ misch Ä” -Ä &M- Marke für \ in LAUSAN NE

º º. €ººººººº. Sº umºr sºººº gran feine Spezialitäten N SCHWEIZ
Ä KZ Mººººººººº Z „SZ-F - peziallraten SÄ a&# L. J. Römer, Hamburg. SFAST -atzl-Fz.- -, rtl. E–-------- – S>-g TFT- "º"Ärrº-ÄSS- ÄZºsz-xjº „Z

### . . . º ZZZZZZ Z ZÄZZ.Z F- e «P.

ÄeÄ.°Ä Z Ä Ä Ä. der Wolle in der Wäsche. Patent Vodel

- 2. Lºs ººººÄ = eº jj º j | AFG „Ukº .. "...
E EM- CE. Sº Gº- Z ºf ZÄZ S- W. Hagedorn, Berlin S.W., Alte Jacobſtr. 5. Ä(SÄÄ AZF TI - 7 Ä

Z
- VO N. l

massgebendster % etc.

º

f

Z Z 3 Z Z

ZZZZZZZ =>E>> Z2ZZZzzZz=>>Z- 2.S Wreisliſtett gratis und fr(Il Cl).

Seite in hygien. Be

Ziehung eingehend begut

achtet und empfohlen.

Wollg Stoffe

Wie

Bau ſ W[] g conectionirte
r Wäsche WZ-IT

E. für Damen und

Leinen Herren durch alle S

-- besseren

- º Detailgeschäfte
einem Gewebe zu beziehen, WO nicht er

Vereinigt. hältlich, direct

durch die alleinigen Fabrikanten

Kurzhals&Wellhausen

GR, E-TZ

Hufeisen Hessen (Fºtº)
,, N

stets scharf Kronentritt unmöglich!

FN Das einzig Praktische für glatte Fahrbahnen! Schutz
Vorsicht! Um vor werthlosen Nachahmungen

zu schützen, versehen wir jetzt jeden einzelnen TL
unserer H - Stollen mit nebenstehender Schutz

## marke. Man achte hierauf beim Einkauf! Co

ÄF Freislisten u. Zeugnisse gratis u. franco.

Leonhardt & Co. *

Berlin N.W., Schiffbauerdamm 3.

Salzschlirfer Bonifaciusbrunnen

gFu Zººs (Lithiumquelle).
e F-, WA - Unübertroffene Heilerfolge gegen Gicht,

Nieren- und Blasenleiden, Harngries,

Nieren-, Blasen- und Gallensteine,

Rheumatismus, Leber-, Magen- und

Unterleibsleiden, Hämorrhoiden und

Verstopfung. – Versand des Bonifacius

brunnen (nebst Gebrauchsanweisung) durch die

SS- Ä E Mineralwasserhandlungen oder direkt durch

Ä- die Brunnenverwaltung in Salzschlirf.

Wolle Mahlzeit Magenlei landBll Sofortigellilfe

Nach Meidung aller Medikamente, Mineralwaſſer, Salze und Speiſeverboten! Nur nach

| | Genuß aller der Menſchheit zuſtehender Speiſen vermag, „wie 10jährige unfehlbare

". Erfolge beweiſen“, mein Verdauung anregend und erhaltendes Speiſepräparat

Magenheil“

ñ
Äº

„;

S. - Grösse fahrradfabrik der Welt / /

Sºroductiºnsäcke. Pro Tag- Mºs

S-500fahrräde --><
–==

99 A

alle Magenbeſchwerden (da ſolche nicht einmal krankhaft), in jedem Alter und Stadium vom

Säugling bis zum Greiſe zu beſeitigen und dauernd beſchwerdeloſe Verdauung herzuſtellen!

Broſchüre gegen 3 Pfennig-Marke gratis und franko, à Doſe M. 1.50 rutx durch

Heinr. Senf, Köln, 23 Rheingasse 23.

Bei minim. 3 Doſen für Deutſchland franko. Nachnahme extra.

4S . . ",A*
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W " , Lº-, .. ...- -

F VOn 20 Mk. an X

postfrei

Preislisten, Muster

kostenlos- A

850.

Gruppe L

Landeshuter Leinen- X

S=-F.V.GRÜNFEL
Weis

und

Landeshut i. Schl.

Se Reim-Leinen.

Alls nur IllYerlässigen Spinnsten eiertigt; Yorzüglich geeignet für jede Art Haus- und LeihWäsche!

Reinleinen, mittelfeinfädig, gewaschen (nadel

- fertig). Breite 83 Cm. Stück von 20 Meter ./Z

40 Meter nur ./Z 32.–, d. h. das Meter nur SO Pf.

Nur gegen

Baar-Einsendung

Oder?

Nachnahme

Gebild-Weberei

Da

–.

GruppeP

Marke HG.

Reinlein, weissgarnig, mittelfeinfäd. Bettlaken-Leinen,

Preis für das

- gute Waare. Breite 150 Cm.

. InulI' ./Z 1j,
Meter . e es sº º e O

Marke G00- - Stücklänge etwa 40 Meter.

–Gute SF Alle AUSßergewöhnlich günstiges Gelegenheits-Angebot! ".

Handarbeit; Buchstaben -

– ® äthig Damen-Taghemden.

_8°Sº _W9"º2 _ Mr. 2497a. Aus mittelfeinfädig. Stuhl-Creas, m. gutenÄ V
ſ s

* 9 - ss H Form: Bündchen. Form: Achselschluss oder Ä
*>- Originalgrösse der "enºrme OI Stück ./Z Ä. Form: Sattel . Stück „ZZ ?), ſ ſ s

Buchstaben-Taschentücher. Nr. 1176. Jacquard-Krepp-Decken,

a) rosa-weiss, b) blau-weiss, c) gold-weiss.

Marke HGI. Weiss, halblein, mittelfein m. farb. Borden

u. eineraa in Blüthenstich farbig ausgeführten 3M -

Buchstaben. Grösse 48 Cm, Dtzd. Im Tur ./Z JoUWo

Marke 600.- Weiss, reinl., beste Güte mit einem

/s Dtzd. /Z 13.25.

Erºsafz f. Handsfieker"eF. -

weiss gestickten, roth umzogenen Buchstaben. W.

Gr. 49 Cm. Für Damen u. Herren. Dtzd. nur ./Z UGW

Marke B50. Weiss reinleinen, beste Güte, mit weiss

gesticktem Monogramm. Grösse 49 Cm. º

Für Damen und Herren . . Dtzd. nur Z 1V

Hausmacher Jacquard-Tischtücher,

Nr. 1146, reimleinen, in Blumen- und Figuren-Mustern.

. .

S

- weiss hochfeinfädig mit breitem

Hoh'saum-Rand und verbürgt

waschechten buntfarb. bedruckten

Blumen-Mustern in gross. Auswahl

Baſis-Wherecken

• Gr. 80×80 Cm. k, 1.,

3 Stück verschiedene / 5.–.

Preiswerthe Meuheit!

Inliärhige Belletk0
Marke FO 1.

a) Weiss, b) crème - grundig mit

buntfarb. Muster u. eingewebt. In

schrift: Gute Nacht.

Grösse 160 >< 220 Cm.

gesäumt, Stück nur

Waschecht

Tischdecke. Mundtücher.

Gr. 130><130Gº? l Gr. 30><30 Cm.,

das Stück /Z OofWo das Dutzend /Z 40 JWo

Nähtisch-Oberdecke. Ä
Gr. 72><72 Cm., Gr. 72><115 Cm.,

das Stück./Z–, das Stück /Z 1.
Gedeck mit 6 Mundtüchern nur v/Z 4-50

Morane Wat Tischleh, Mundlicher Kommoden.

und 1 Mältišel-lecke, zusammen nur v/Z "Tº

\.

-,

«J.

-

IN

- - J.

- ſ Ä--%

- - NN.

d d 6 <N /,

-, NN

I---

Nr. 126 und 27

-- | Weissaarnige Jacquard-Handtücher

- Marke270, Rein Leinen, i. verschied. Must. Fertig

Grösse 135><140 Cm. ? j Grösse 135><170 Cm., h

statt./z 3.50 nur / 40V. statt /Z 4.20 nur / "Wº

# # #

gesäumt u. gebändert. Gr. 48><130 Cm.,

HullTE Eigenes Verkaufshaus Berlin W., Leipzigerstrasse 25- – Verkauf zu gleichen Preisen. FIT.

Dutzend nur /Z 0.--

- , V - . . "

: . . .

EUCAS IN patentirt.

Bestes und billigstes Ernährungs- und Kräftigungs-Mittel für Bleich

süchtige 2. Lungenkranke, Magenkranke, Genesende, Kinder und

schwächliche Personen. Reines Milchpräparat. Nährwerth: 1 Kg Eucasin

mehr als 4 Kg bestes Fleisch. Die Fabrik versendet eine Kostprobe Eucasin

nebst Kochrezepten franco gegen Einsendung von 40 Pfg. in Briefmarken. Preis

per 100 gr. Büchse Mk. 1.25. h

äusserst wohlschmeckend, leicht

EUCASIN-CAIKES Verdaul., heben die Muskelkraft.

Nährwerth höher als bestes Fleisch. 1 Packet mit 20 Stück kostet 60 Pfg. Rad

fahrern, Ruderern und Touristen besonders zu empfehlen. Käuflich in den Apotheken,

Drogen-, Colonialwaaren- und Delicatess-Handlungen, Conditoreien.

Majert & Ebers, Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate, Grünau-Berlin.

einziger wirklich gut funktionierender

amerikanischer hydraulischer

Thürschliesser.
Zu beziehen durch jedes bessere Eisen

Warengeschäft. -

Allein-Vertrieb

Hugo Winkhaus, Hamburg.

- . . Ueberall ſofort ein warmes Zimmer für circa 2 Pfennig

º % die Stunde durch - S

LUICIOIDhi°s

- „Univerſal“ und „Aſtral“

Petroleum-Heizöfen.
Einzig bewährt. – Garantiert geruchlos.

. .7 eue Modelle mit und ohne Abzugsrohr

Adolph Ludolphi, Hamburg.

Erſte Spezialfabrik von Petroleum-Heizöfen. -

D
*

. D undÄÄÄN -

WÄMeM, 1SEN 08 flen u.Sc. d *. -

Ä-Koºw WS ÄndeÄ%

ÄÄ Ä%
zu WÄ Kasten Äºlj %, M-MA

WieÄÄ MaÄ. g

A WÄungenunterhaltende ſie / 9 ),

\ Sº ÄÄÄÄ. Z ºn

NÄaguÄgratisj” -

dº-E>-Gh S/NK
-Schulstr2d

HEFT Bitte die neu erschienene Preisliste (36. Jahrgang) zu verlangen. -sº

. - - - --

-

ſ
LA

Zu allen Gelegenheiten paſſende, ſtets gern

geſehene Geſchenke ſind: Tiſche, Ständer,

Etagèren, Dekorations- und Fantaſie

Stücke 2c. für Pflanzen und Blumen als:

Unser schönster Zimmerschmuck.

Eine neue U. eigenartige Auswahl bietet die

Fabrik von Hermann Friese in Altona

Ottensen. – Illuſtriertes Preisheft L frei.

Verrophon
Musikinstrument, leicht erlernbar, Sehr

reiner Ton, der leicht durch mit Essenz

benetzte Finger hervorgebr wird. Pr. v.

v/. 25,– = fl. 15,– an. Illustr. Prosp. fr.

Adolf Klinger, Reichenberg 2i. Böhm

Stellung. , Existenz.

Frospect Probebrief

Eratis-N Gratis 7.N. franco.

O-S" Prospect. "

"Brieflicher prämiierter

Unter riC ht.

Rechn, Correspond, Kontorarb.

Stenographie. -

Schnell-Schön- «
A4 B. L.

º. Gratis Nv Sicher9R -

Pr 0 spect. Erfolg garantiert

Pfäffs
Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

"öfj

-sº „““ m -
- - - - - - - f D

. . . . . . “ , . .

von Juwelen, Gold- und Silberwaren, Tafel

Hochelegante Neuheiten geräte, Uhren etc. bezieht man zu äusserst

t billigen Preisen von e

F" T d G0ld- und Pf he -.

m m O J Silberwaren-Fabrik, orz IM.

Versand direkt an Private gegen bar oder Nach nahm e.

- Rokoko-Bestecke Neue, extra schwere Façon. .;....ºº

NÄ

RE

Nr. 2273. Manschetten

knöpfe, 13!/2 karat

12 Tafellöffel oder Gabeln M. 100.–.

12 Tafelmesser M. 55.–. 12 Kaffeelöffel M. 40.–.
- - 4 - - -

Nr. 2209. Anhänger, - §ſhm. % Z Gold, echte Perle und

Silber oxydiert. M. Ä– M / emailliert. M. 10.–.

– Nr. 2430. Ring, NFL Nr. 2435. Ring, Nr 490. 0hr

Nr. 2418. Madel, 14 karat Gold mit " . . ." 14 karat Gold ringe, 14 kar.

14 karat Gold Ia. echter Perle Nr. Fö7. Brosche, 14karat mit Rubin-Mixt Gold mit

mit a: ech– und Saphir Gold matt, mit Ia, echter und Perlen. Ia. echten

tem. Brillant. Ml. 21.–. Perle MI 23.75, mit Ia. M. 10.–. Brillanten.

. 40.–. echtem Brillant M. 40.– . -- Ml: 30.–.

Reich illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko! Firma besteht über

40 Jahre, auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert. Alte Schmucksachen werden

modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und Edelsteine Werden in Zahlung genommen.

Dr. Römplers Sanatorium

.- " ür Lungenkranke

GÖrberSclOrf in SGhlesien.

Seit 1875 unter der ärztlichen Leitung ihres Besitzers gewährt diese höchst

gelegene, mit einer grossen Liegehalle zur Freiluftkur ausgestattete

Görbersdorfer Heilanstalt bei mässigen Preisen die günstigsten Heilungsbedingungen.

Prospekte unentgeltlich durch Dr. Römpler.

Junker-Run-Maschinen
ſº Vorzügliches Fabrikat von un

T - übertroffener Leistung. – Ge

-Äſ IräuSchlOSEF U1. Selar leichter

Gang. – Grosse Dauerhaftig

keit. – Gediegene Ausstattung.

Illustrirte Kataloge u. Beschreibungen

gratis. - -

Vorrätig in jeder

bedeutenden Nähmaschinenhandlung.

Junker & Ruh, Nähmaschinenfabrik

–F
e
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Berndo

Budapest

Weitznergasse 25.

Birmingham

Frederick Street 25.

Moskau

Schmiedebrücke 25.

An Plätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich gefälligst direet an die Engros-Niederlage.

rfer Meta, 11wa, a re

Engros-Niederlage für Deutschland. Berlin, Leipzigerstrasse 101/102.

lerndorfer latei-Milher!!

es ÄÄ.

Aipacc

des Fabri

London «

39 Moorgate Street, City. Piazza S. Marco 5.

Schüsseln etc.

Das Berndorfer Alpacca - Silber besteht aus dem von den

Berndorfer Werken eigens erzeugten silberweissen Nickel

meta11, genannt Alpacca, und aus garantirt reinem Silber.

Die garantirte Silberauflage beträgt 90 Gramm pr.

Esslöffel und Gabeln.

Gravirungen von Wappen. Monogrammen etc. können jederzeit

angebracht werden, denn das Metall ist durch u. durch silberweiss.

1Berndorfer
a - Silber – Geräthe sind die prak

tischsten

McIeil I, AllSlalluſ-Schenkel
Sie sind für den täglichen Gebrauch berechnet.

Als sog. Hötelsilber geniessen sie einen Weltruf!

Löffel und Gabeln mit beistehender Garantie-Marke

Werden lederzeit im abgenutzten Zustande um 25

kpreises gegen neue Waare zurückgekauft!

n-Fabrik Arthur

TWTailand 1 Paris

Rue de Malte 48.

Dtzd.

Stockh

VaSagatan 36.

Prospecte gratis.

Krupp.

Wiehl -

Wollzeile 12.

olm

vorzügliche antiseptische Zahnreinigungsmittel,

«- Za, h. n. – Elixir, – Pasten und – Pulver.
Auf 6 Weltausstellungen prämiirt.

Prof. Heinrich V. BOCKLEt’S

Populäre Clavierschule
die Einzige mit Tabelle

Für jeden Anfänger unentbehrlich.

Neue leichtfassliche Unterrichtsmethode,

nach welcher der Lernende binnen sechs

Monaten im Stande ist, jedes beliebige

leichte Musikstück zu spielen. Geeignet

zum Schul- und Privatunterricht bei

Kindern, sowie zum Selbstunterricht

für Erwachsene. Mit Hilfe der an

| | jedem Clavier anbringbaren Tabelle kann

man in der ersten LectiOM aUS

muss jedermann, sei er musika

lisch oder nicht, ein passendes

Musik-Instru

/ E -, ment finden,

Wenn er sich

s- gratis und frei

Ä. meinen Pracht

---“ Ä

FHlässt Leipzig ist

Metropole all. Musikwerke, daher

Schnellst. u. billigst.Bezugsquelle.

A. /uleger, Leipig, #

Noten spielen !

Prospekt hierüber gratis u-franCo.

Preis geh. M. 4.–, gebd. M. 5.– netto.872.

Sº z- Gold SF

Etiquette) #

VO"

Fºrd. Mülhens
N9 4711 - Köln */Rh.

ÄTºtT

IT L

L

Jn allen feinen Parfümeriegeschäften zu haben.S

stoffe garantirt solide,

-
62 62 Sammte, Plüſche und Velvets

Ä eibe Um Muſter mit ",

SEEEK "ÄÄÄÄÄ

liefern direkt an Private. Man

von Elten & Keussen, Fabrik und Handlung, Crefeld.

WM RIEGER)
) FRANKFURT / M. (

- WE | S S ER

WenigeTroyénzenzen

ein Taschenluch

Sº º-X-Sºº -D

U) besseren Patümerie-Geschä?en

Wien, I., C. Hofbauer, Kärntnerſtr. 34.

. . .

„2

>7

Dr. /WäjerH's

-“ Sºz

DD-Ä2

A.

nervöse Zustände. Kein Antipyr.„Phena

cet. etc. enthalt. Vorräth. in all. Apoth.

Litt. gr. u. fr. Majert & Ebers, Fabrik

chem.-pharm. Präpar., Grünau-Berlin

erlangen

und harmoniſche, volle

=” Körperformten, ohne der

Geſundheit

“' durch Apoth. Vértes”

Pillen. – 1 Doſe 6 M. – Beziehbar:

L. Vértes, Adlerapoth. Lugos, No.660, Oeſt.-U.

Fabrik Arnheim (Holland). Magazin Paris, Rue Richer 20–22.

-
T # MagePe es

ſchöne Figur

zu ſchaden,

al
PATENT

KÄFF>>xzº//

ERO

Z%2- Bewährt,

%Z u. unschädl

Mitt geg.Migräne,

- Fettleibige
erhalten fr. Proſp. über vieljähr. bew. Mittel

von O. Müln Iradt, Altona, Elbe 2.

Kopfschmerz und

=–

Elektrot

TechnikumÄj
GetrennteAbtei

bau, Elektr ilungen ÄMaschinen
nburg S.-M.

C SINie

Ähem. Praktikum.

"eitungskujkostenfrei. - G

echn

Otechnik
U Il Und Ch

9gramme

Für Orchester, Schule und Haus.

Musikinstrumente
Jul. Heinr. Zimmermann:

Leipzig, St. Petersburg, Moskau.
Illustrierte Preisliste gratis und fra

S

S

KÄ
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SR º

B

Fabrik und Export

Neo.

§

Y

–
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ſ§--

F

Z-S-

ſH--#*.

|

-V--Q-Q

--Q

L“---Q
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Z-V----" .

-

1.

1

eichstein

Brandenburg a. H.
Aelteste und grösste Fahrrad - Fabrik

", » Deutschlands. 2150 Arbeiter.

Gebr.
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Damen und Kinder mit zarter empfind

Licher Haut Schützen dieselbe Vor rauher

Luft u. Sonnenbrand u. verhüten Röthe,

Aufspringen und Sonnenflecke durch den

Gebrauch von

Flacon: Dralie's M. 1. 50

Birken-Toilettg-Wasser,
welches einen matten, tadellosen Teint

verleiht und sich von wunderbarer Wir

kung erprobt hat.

DERMA-SEFE
" .
TÄ te je

- NEU! und lieblichen Geruch, bildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

des Hautverschönerungsmittels

Kaloderma (Glycerin-&Honiggelée)

Jä8E23llulº DS3ff.

hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr St.

TETT". z

Tiff Familien und Kinder. Das Stück à 25 Pfg.

in allen Städten des Jr-und Auslandes.

F.woLFF & SOHR. Karlsruhe

Filiale: VA | EN I, Köllnerhafgasse. Es
SS- RESEV -SKY.SH

F# Patentierte

= . PnéUmati0

relesirios
# mit

Papier

Musikrallen

##º von

& Söhne

Ä Freiburg i.B.

Spezialität:

Lottage

Ürchestrions
für

ſ - - Privat-Salons.

Feinste Symphonie- und Konzert-Musik

FNT

Verehrteſte Dame

Ihre - -

, grazIOSe

Figur

allein bedingt keine wahre Schön

heit. Vor allem ſollte ſich jede Dame

diejenigen kosmetiſchen (Schön

heits-) Mittel verſchaffen, durch

deren Anwendung ſicher ein blen-

dend ſchöner, roſigweißer Teint

erzielt wird. Weltberühmt ſind

Crème Grolich und Grolichſeife.

Als beſte Schönheitsmittel überall

bekannt, daher auch preisgekrönt.

Man kaufe nur dieſe. – Preis

Mk. 2.–. Haupt-Depot in der

Engeldrogerie Joh. Grolich in

Brünn (Mähren), ſonſt auch käuf

lich oder beſtellbar bei den grö

ßeren Apothekern und Drogiſten.
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Handſchriften-A3ertrteilung.

M. L. in K. Schwung, Begeiſterung, eine gewiſſe Nobleſſe und Größe iſt

mit Zartgefühl und Takt verbunden (erkennbar an der großen, geſchwungenen,

weiten und dabei feinen, wenig ſchattierten Schrift). Sie haben Phantaſie,

(Verdoppelung im f und ſchwungvolle Schrift), aber dieſelbe vermag keineswegs

Ihr Denken und Fühlen zu verwirren (Schrift ſehr klar, Ober- und Unterlängen

der verſchiedenen Linien klar und ſtreng auseinander gehalten). Lebhaftigkeit

liegt in der ſtarken Bewegung der Schrift, Idealismus in ihrer Feinheit, Sinn

für Vornehmheit in den oberen Wölbungen der kurzen Minuskeln, wie m,

Verſtand und Gefühl ſtehen ſich in ſchöner Harmonie gegenüber (mäßige Schiefe

der Schriftlage). Sie ſind gutherzig, aber nicht ſchwach, wenngleich Energie fehlt

(kurvenreiche, aber mäßig ſchiefe Schrift ohne keulenartig verdickte Endungen).

Speti N. in Straßburg. Jung, unfertig und ohne Größe der Anlage.

Mehr Sinn für Häuslichkeit und Familienleben als für die Freuden der großen

Welt; heiter, zufrieden, beſcheiden, wenngleich ein gewiſſer Familien- und Namen

ſtolz vorhanden; ohne Prätenſionen und ohne alle Koketterie. ---

A. M. in der Bukowina. Eine ſehr ſenſible Natur, wohl künſtleriſch

veranlagt, aber ohne harmoniſche Abrundung, ohne Vertiefung und Loslöſung

von den Dingen dieſer Welt. Sie haben Mühe, Maß zu halten, und wechſeln

oft die Stimmung. *. --

K. W. in Wien. Korreſpondenzkarten ſind ungeeignetes Material. Sie

ſind eine ehrenhafte Natur, die keine krummen Wege geht und ſich anpaſſen,

wenn es ſein muß, auch unterordnen kann.

J. B. in Cosgrove, Auſtralien. Infolge ſtarker Willensanſtrengung

und Selbſtdisciplin haben Sie gelernt, ſich ſelbſt zu beherrſchen und kühl und

überlegend mehr dem Verſtande zu folgen als dem Triebe des Herzens, aber hie und

da verrät ſich doch ein ſtarkes Empfinden. Sie ſind überall brauchbar, haben

eigne Ideen und ſind fähig, bereits gegebene raſch zu erfaſſen; immerhin ſind

Zerſplitterung und zu große Neigung zu Theorien eine Gefahr für Sie.

M. in Z. St. Bl. Ein lebhaftes, ſelbſt leidenſchaftliches und ungeſtümes

Empfinden, ein launiſches und gelegentlich rückſichtsloſes Vorgehen, eine gewiſſe

Strenge mögen die Veranlaſſung ſein für Ihre Unbeliebtheit bei den Unter

gebenen, nach deren Erklärung Sie fragen. Indeſſen wird es damit nicht ſo

ſchlimm ſein; Ihre Untergebenen müſſen doch auch wiſſen, daß Sie wohlmeinend

und teilnehmend ſind, daß Sie gegen andre nicht ſtrenger als gegen ſich ſelbſt „

und daß Sie perſönlich auch thätig und ausdauernd ſind.

. St., Ingenieur in B. Korreſpondenz- ſowie andre Karten

ſind ungenügendes Material, beſonders wenn ſie, wie die Ihrige, mit

Bleiſtift geſchrieben ſind. Die Bedingungen für eine Handſchriften

beurteilung ſind: circa 20 Zeilen zwanglos geſchriebener Text, keine

Kopien, keine Schriftmalereien. «

A. F. in Wien. Lebhaft, reizbar, ungeduldig und ſehr durch die

momentane Stimmung beherrſcht. Begeiſterungsfähig, aber leicht in

innere Konflikte geratend. Thätig, aber nicht in überſtürzter Weiſe.

Momentan heftig und manchmal ſchwierig, aber nicht falſch und berech=

nend oder boshaft. «"

Katharina G . . . . in H. Die Verzögerung iſt nur eine Folge

thut daher beſſer, Privaturteil zu verlangen. Ihre Schrift zeigt Phan

taſie, ſelbſtändige Ideen, Sinn für Poeſie und Takt. Indeſſen möchte

man Ihnen mehr Weichheit, mehr Biegſamkeit und ſchonende Nachſicht

und Rückſichtnahme auf andre wünſchen. Verſtand und Phantaſie ſind

ſtärker entwickelt als das Gefühl.

Domog led, Preßburg I. Material in allen ſechs Proben ungenügend.

Mehr verſtändig als geiſtreich, mehr realiſtiſch als ideal, mehr Verſtandes- als

Gemütsmenſch. .

Dito II. Geiſtesverwandt, aber phantaſiebewegter und weniger ſtreng in

der Selbſtzucht – daher auch zwangloſer dem Gefühl hingegeben.

Dito III. Eine gewiſſe ſelbſtverſtändliche Nobleſſe iſt vorhanden, ohne

eigentliche Diſtinktion des Geiſtes.

Dito IV. Energiſch, thätig, äußeren Einflüſſen zugänglich, oft innerlich

unruhig, doch beruht dies auf Nervoſität und nicht auf Schwäche. Reſerviert,

ſparſam, beſtrebt, mit möglichſt wenig Mitteln der möglichſt noble Mann ſein

zu wollen. Schwierig, eigenſinnig, zugeknöpft.

Dito V. Nicht leicht zu durchſchauen, ſcharfſichtig und klar im Urteil,

reſerviert, aber wahr und ehrenhaft, ſicher im Auftreten.

Dito VI. Ihrem Weſen fehlt es an Weltgewandtheit und Geſchmeidigkeit,

an Eleganz des Auftretens und vornehmen Allüren, an ſympathiſchen, liebens

würdigem Entgegenkommen. . -

R. W. in Pl. Schönheitsſinn, Phantaſie, Größe der Auffaſſung, Feinheit

der Empfindung und Schwung geben Ihrem ganzen Weſen den Stempel des

Ungewöhnlichen und der Diſtinktion.

F. M., Stettin. Zu wenig biegſam, um alle Herzen im Sturm zu er

obern, zu verſtändig, um nur dem Gefühle und dem Impulſe zu folgen, zu

gerade und wahr, um feige der Verantwortung auszuweichen oder krumme

Wege zu gehen; alles in allem ein Charakter, der ſich im intimen Verkehr nur

bewähren kann. L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

- des großen Andranges; wer eilt oder ausführliche Auskunft wünſcht, .

Deutſche Verlags-Anrſtalk irr Starttgart.

Sammlung hervorragender Novitäten des Auslandes.

In dieſer Sammlung iſt ſoeben erſchienen: «

Der Nºtlanksmann.
Rolltan von »

HalT Gaine.

Aus dem Engliſchen überſetzt.

3 Bände. Preis geheftei ./. 6.–; elegant gebunden ./. 9.–

Dieſer Roman, der in England das größte Aufſehen erregte, darf als ein

Muſter moderner Romandarſtellung bezeichnet werden. Feſſelnd in ſeinen Cha

rakteren und ſpannend in ſeiner Handlung, führt er dem Leſer ein mit Meiſter

hand entworfenes Bild aus dem Leben der wegen der Eigenart ihrer Verhält

niſſe ſo bekannten engliſchen Inſel Man im iriſchen Meere vor.

- Y «- G - O *.

Der Lindenzweig.
Roman von

Skarſ Ewalô.

Aus dem Däniſchen überſetzt von Math. Mann.

Preis geheftet ./. 2. –; elegant gebunden /. 3. –

Aus einer höchſt einfachen Handlung, die in ihren Grundzügen ſchon un

zählige Male litterariſch verwertet worden iſt, hat Ewald etwas vollkommen

Neues geſchaffen, einzig durch die Art der Behandlung, durch die bis ins Tiefſte

dringende ſcharfe pſychologiſche Beobachtung, die meiſterhafte Charakter- und

Sittenſchilderung, welche ihn zum Rang eines der beſten modernen Schriftſteller

emporheben.

Zur bezieher durrch alle Burchhandlarrgen.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebührenbei Rudolf MIOSSE Q- . . . für die

Annoncen = Expedition leſe fün fg eſ p a lk e M. e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Tàpnpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1 / 8O G. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

weiße u. farbige Seidenſtoffe mit Garantieſchein für gutes Tragen.

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Gº“ Kgl. o Zürich

Ballstoffe reizende Neuheiten-=

in damaſſ. Gazes, faç. Pongees, Crepes, Armures 2c. als auch ſchwarze,

Direkter

Verkauf an Private porto- u. zollfrei ins Haus zu wirkl. Fabrikpreiſen.

v. Anerkennungsſchreiben. Verlangen Sie Proben mit Angabe d. Gewünſchten.

Schweiz),

Tauſ.

*F
f“

Gegen VERSTGPFUNG

Hämorrhoiden, Üongestion, Leberleiden, Magenbeschwerden
ARIS. 33. RUle des Archives. – In allen Apotheke??

ÄFEF

Die Grösste Fabrik

der Welt.

Stuttgart, Wien, Zürich.

Zu haben in allen

4 50,000 Kilos spezERE DELIKATEssEN

HANDLUNGEN UND

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste V0n allen

Und daher º

von ärztlichen Autoritäten

TÄGLICHER WERKAUF

..

m-mº-sº-ºº

(TOI ditoreien.

F Obersalzbrunn T ÄT

wird ärztlicherseits empfohen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein

beschwerden, die verschiedenen Formen der Gicht. sowie Gelenkrheumatismus.

Ferner gegen katarrhalische Affectionen des Kehlkºpfes und der Lungen, gegen

Magen- und Darmkatarrhe.

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen.

-. Broschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franCO.

besonders empfohlen.

“. Äs-“

nur deutsche Waare vorzüglichster Ausführung,

Reiche Muster - Auswahl

in schwarzen, weissen und bunten Neuheiten.

Versandhaus.
Francke&Co, Gnadenfrei Schles. #

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–, Mk. 1.60

per 12 Kilo-Packung.

– U e b er a. 1 1 kä uf 1i c h.

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg.

Jlluſtriertes Preisbuch gratis und franko über

Kinderwagen, Kindermöbel,

Nürnberger Spielwaren.

Sanitäre Schreibpulte, Bettſtellen, Tiſchchen und

Stühlchen, Laufſtühlchen, Wiegenpferde. Kinder:

ſchlitten in 32 Sorten. Ruheklappſtühle für

ChâteauBÄFTSFÜöÄyÄGenf
Pensionat ersten Ranges für junge Mädchen der höheren Stände.

Gründl. Ausbild, in der franz. Spräche. – Wissenschaften, Musik, Malerei, Englisch,

Unterweisung in feinen Umgangsformen, sorgfältige, körperl. Pflege

Vorzügl. Lehrkräfte. Gr. Park; schöne, gesunde Lage am See, herrliche Gebirgsaussicht.

Prospekte durch die Vorsteherinnen. Mlle. Ester bet aus Paris (Diplôm d. Akademie),

Italienisch etc.

Geſunde und Kranke. Turngeräte. Kinder:

p ſtühlchen mit Topf von ./. 3 an.

Hoher und niederer -

Fahrſtuhl mit

# Spieltiſch von WºW

./. 750 an. Sport- Ät

Äg

Äfür Kinder. Schau- Sº
Äkeln. Leiterwagen. Sº

Puppenwagen.Frl. Schultz (staatl. geprüft f. höh. Mädch.-Schul). Reiseanschluss Oktob. ab Berlin.

Direkter Verſand. Frankolieferung.

A. H. Langnese WW & C0.

Biscuit-Fabrik

H A.M BU R G.

Fritz Steinamnetz, Nürnberg.

Geſchäft beſteht ſeit 1854.
---------

ÄFE »-----

Unübertroffen

für Kohlen- und Gasheizung.

A. Senking, Hildesheim.
Hof. Sr. Maj. des Kaisers.

ort mit den Hoſenträgern ! !
Zur Anſicht erhält jeder franco gegen FrancoRückſdg. 1. Geſundheits-Spiralhofenhalter;

bequem, ſtets paſſend, geſunde Haltung, keine Atemnot, kein Druck, kein Schweiß kein Knopf.

Preis ./. 1.25 (3 St. 3 % p. Nachn.) Schwarz & Co., Berlin 73, Annenſtr. 23.

Bestes und renommirtestes Fabrikat, versehen mit obiger Fabrik

massiv hergestellt aus garantiert reinstem 99%igem Nickcl.
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Statt Eisen!

Dr. Mél HOMI

Statt Pepton!

J

Statt Leberthran!

MEINälle
(konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin [Dtschs. Reichs-Pat. Nr. 81 391 70,0. Geschmackszusätze: Glycer. puriss. 200 Vin. malac. 10,0).

0rganeisenhaltiges Kräftigungsmittel für Kinder jeden Alters wie für Erwachsene, A

bei Blutarmut, körperlicher Schwäche, Nervenschwäche, Rekonvalescenz, gestörter Verdauung, blasser Farbe der Kinder, VViderwillen

gegen Speisen (namentlich Fleischnahrung) etc. etc. F

Haematogen H0mmel wird mit grossem Erfolge angewandt:

Statt Eisenpräparaten, weil es als organeisenhaltiges*) diätetisches Mittel jahraus jahrein genommen werden kann, ohne jemals Störungen

(selbst nicht im Säuglingsalter) zu verursachen.

*) Das im Haematogen Hommel enthaltene Haemoglobin ist die natürliche organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel, im Gegensatz zu künstlichen anorganischen und

Organischen EisenVerbindungen.

Statt Pepton, Albumose (künstlich verdauten Eiweiss-Präparaten), weil künstliche Retorten-Verdauung gänzlich verschieden von der natürlichen

Magendarm-Verdauung ist. Durch erstere werden zahlreiche für die Neubildung von Blut- und Organzellen hochwichtige Keimstoffe ver

nichtet, welche sich im Haematogen Hommel in ihrem natürlichen unverdauten Zustande vorfinden.

Statt Leberthran, weil, abgesehen von dessen widerlichem Geschmack, Haematogen Hommel dem Leberthran auch in der Wirkung weit

überlegen ist.

FSFT Haematogen Homme/ ist Von Sehr angenehmem Geschmack, Wird. Selbst Vom SchWächsten Magen des Säuglings Wie des

Greises Vorzüglich Vertragen, Wirkt energisch appetitanregend, hebt rasch die körperlichen Kräfte und beeinflusst dadurch auch in günstigster

Weise das Nervensystem. "DF

Nachstehend einige ärztliche Aeusserungen, soweit dies der beschränkte Raum gestattet. Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten

stellen wir Interessenten gerne gratis und franco zur Verfügung.

„Ich halte Dr. Hommel's Haematogen für eine bisher unerreichte Leistung auf

dem Gebiete der Ernährungs- und namentlich Rekonvalescentenbehandlung.“

(Dr. Steinhoff, Spezialarzt für Lungenkranke in Berlin.)

„Obschon ich eigentlich Aversion gegen die Unzahl neuer Präparate habe,

hatte ich doch einmal in einem verzweifelten Fall, wo ich kaum noch wusste, was

verordnen“, Dr. Hommel's Haematogen verschrieben. Der Erfolg war ein überraschend

günstiger. Ich schätze das Haematogen sehr und verordne es im Wochenbett, bei

verschiedenen Magen- und Darmaffektionen, sowie bei allgemeinen Schwächezuständen.

Nach meinen Erfahrungen wirkt es bei Frauen und jungen Mädchen ganz besonders gut.“

(Dr. Beese in Neuhaldensleben.)

„Dr. Hommel's Haematogen hatte bei meinem durch Keuchhusten arg herunter

gekommenen Kinde einen geradezu verblüffenden Erfolg. Die Esslust nahm täglich

mehr und mehr zu, das Fleisch wurde wieder fest und die Gesichtsfarbe eine blühende.

Ebenso verwendete ich das Präparat in einem Falle von einer seit sieben Monaten

bestehenden Amenorrhoe und habe nach Gebrauch einer Flasche den regelrechten

Zustand bei der betr. Patientin hergestellt.“

(Dr. Pust, Stabsarzt in Posen.)

„Von Dr. Hommel's Haematogen kann ich nur Gutes berichten. Bei beginnender

Lungentuberkulose, wo der Appetit völlig darniederlag, und ich schon viele Stomachica

erfolglos gebraucht hatte, hob sich der Appetit und das Allgemeinbefinden sehr. Aus

gezeichnete Resultate sah ich bei Kindern, bei denen infolge von Verdauungsstörungen

grosse Schwäche eingetreten war.“ (Dr. Egenolf in Kelkheim a/Taunus)

„Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich seither den ausgiebigsten Gebrauch

gemacht und mich von den geradezu Wunder wirkenden Eigenschaften desselben

überzeugt.“

(Dr. Fritz Schindler in Greiffenberg, Uckermark)

„Dr. Hommel's Haematogen ist eines der hervorragendsten medizinischen

Präparate der Jetztzeit und verdient das allgemeine Lob. Ein ungeheurer Fortschritt

ist in dem Mittel gegenüber der alten, Magen und Zähne verderbenden Eisentherapie

gegeben.“

(Dr. Sinapius in Nörenberg, Pommern.)

„Bei einem sehr herabgekommenen Patienten, der längere Zeit verschiedene

Eisenpräparate ohne irgend welche Besserung angewandt, habe ich Dr. Hommel's

Haematogen mit so gutem Erfolge gebraucht, dass nach der ersten Flasche der Appetit,

welcher ganz darniederlag, und der Kräftezustand sich merklich besserten. Namentlich

hob der Kranke den angenehmen Geschmack des Präparates sehr hervor. Nach der

zweiten Flasche waren die Kräfte bereits so weit gehoben, dass er seinem Berufe, dem

er sich seit langer Zeit hatte entziehen müssen, wieder vorstehen konnte.“

(Dr. Rosenfeld in Berlin.)

„Was mir an der Wirkung von Dr. Hommel's Haematogen besonders aufgefallen,

war die in allen Fällen eingetretene, stark Appetit anregende Wirkung und insbesondere

bei älteren Personen die erneute Belebung des gesammten Organismus.“

(Dr. Offergeld in Köln a. Rh.)

„Ihr Haematogen hat in meiner Familie bei Bleichsucht sehr gut gewirkt.“

(Geheimrat Prof. Dr. Victor Meyer + in Heidelberg.)

„Dr. Hommel's Haematogen habe ich in mehreren Fällen mit bestem Erfolge

angewandt; namentlich bei blutarmen Kindern leistete es mir vorzügliche Dienste.“

. (Dr. Beuthner in Charlottenburg.)

„Dr. Hommel's Haematogen habe ich in zahlreichen Fällen mit vorzüglichem

Erfolge angewendet. Ausser bei kleinen Kindern wegen körperlicher Schwäche, sowie

bei Erwachsenen nach schweren Krankheiten in der Rekonvalescenz, habe ich insonderheit

bei schon grösseren, hochgradig blutarmen Kindern von 6–14 Jahren, u. A. bei

meinem eigenen, 8 Jahre alten Töchterchen, Ihr vorzügliches Präparat voll schätzen

gelernt. Gerade bei den zuletzt genannten Fällen war die Wirkung bereits nach 5 bis

6 Tagen geradezu überraschend. Der Appetit hob sich in ungeahnter Weise, und

Fleischnahrung, die vorher mit Widerwillen zurückgewiesen worden war, wurde nun

gern und reichlich genommen.“

(Dr. Pöschke, Stabsarzt a. D. in Grossenhain, Sachsen.)

„Ich kann Ihnen nur wiederholen, dass Ihr Haematogen speziell bei Lungen

schwindsüchtigen von ausgezeichnetem und überraschendem Erfolge war. Ich werde

es gerne empfehlen, da die Empfehlung aus meiner vollen Ueberzeugung stammt.“

(Sanitätsrat Dr. Nicolai in Greussen, Thüringen.)

„Die extremste Blässe der Kinder verwandelt sich in ein gesundes, bleibendes,

blühendes Rot, vorausgesetzt, dass kein schweres Grundleiden vorhanden ist.“

(Dr. Mansbach in Karlsruhe, Baden.)

„Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich zahlreiche Versuche angestellt und

kann mit gutem Gewissen bestätigen, dass kein einziges als Tonicum angewendetes

Arzneimittel sich so gut und sicher bewährt hat, wie Ihr Präparat. Ich kenne kein

Arzneimittel, das z. B. bei Kindern mit anämischen Zuständen, mit Rhachitis und

überhaupt bei in ihrer physischen Entwicklung zurückgebliebenen Kindern so wohl

thuend und roborirend wirkt, wie Hommel's Haematogen. Ebenso vorteilhaft wirkt es

bei jungen Mädchen in den Jahren der Entwicklung, um der so gefürchteten Bleichsucht

vorzubeugen.“ (Dr. Friedlaender in Skole, Galizien.)

„Dr. Hommel's Haematogen ist meiner Ansicht nach ein vorzügliches Nerven

Stärkungsmittel (brain-food) und gerade das Richtige zur Bekämpfung von Nerven

schwäche (brain-fag), an welcher die meisten Männer der Wissenschaft zur Zeit leiden.

Ich werde es meinen Kollegen auf’s wärmste empfehlen.“ 4

(Professor Dr. Gerland in Blackburn, England.)

„Jahrelang habe ich sowohl bei primären und sekundären Anämien, bei Rhachitis,

Scrophulose, Nervenschwäche, als auch bei der Rekonvalescenz erschöpfender Krank

heiten die verschiedensten entsprechenden Heilmittel, die in jüngster Zeit auf dem

Gebiete der Therapie aufgetaucht sind, in Anwendung gezogen und habe sowohl die

Vorzüge, als auch die ihnen anhaftenden Uebelstände gründlich studiert. Auf Grund

dieser vergleichenden Untersuchungen habe ich die Ueberzeugung gewonnen, dass Ihr

schönes Hämoglobin-Präparat unbedingt an die Spitze der diesbezüglichen Heilmittel

zu stellen ist. Ich verfüge jetzt schon über eine ansehnliche Kasuistik – und zwar

mehr als 80 Fälle – welche den deutlichsten Beweis dafür liefert, dass Dr. Hommel's

Haematogen, dessen Wirkung ich durch eingehende klinisch - experimentelle Unter

suchungen ermittelt habe (Blutanalyse, Stoffwechselanalyse u. s. w.), den Vorzug vor

anderen gleichartigen Heilmitteln verdient.“

(Professor Dr. Scognamiglio in Neapel.)

„Dr. Hommel's Haematogen wirkt bei allen Fällen von Blutarmut prompt und gut.“

(Prof. Dr. Weber,

Direktor d. kgl. med. Universitätsklinik in Halle a. Saale.)

Preis per Flasche (250 gr) Mk. 3.–. In Oesterreich-Ungarn fl. 2.– ö. W. (verzollt).

TDSEDÖts in allern. A-TEDothelzen.

NiCOlay & CO., chemisch-pharmaceutisches Laboratorium, Hanau a. M.
Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Meckarſtraße 21/25.
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Erſcheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

BRedakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Stechlin“, Roman von Theodor Fontane (Fortſetzung).

– Wahrheit, von Hans M. Grüninger. – Bilder aus Süd

weſtafrika, von G. Meinecke. – „Eine Künſtler fahrt nach

Halb-Aſien“, humoriſtiſche Erzählung von Kurt Eckberg (Fort

ſetzung). – Der internationale Kongreß für Arbeit erſchutz in

Photographien, von B. – Zu unſern Bildern. – Schach. –

Litteratur. – Briefmappe. – Handſchriften-Beurteilung.

Abbildungen: Das Anzengruber-Denkmal auf dem Wiener

Zentralfriedhof, modelliert von Johann Scherp e. – Der Rad

fahrer - Blumenkorſo auf dem Cannſtatter Volksfeſt, 28. Sep

Bilder aus Südweſtafrika, 8 Abbildungen. – Aus der VII.

Internationalen Kunſtausſtellung in München 1897: Verlaſſen, nach

dem Gemälde von Adolf Echtler. – Der Hopfenmarkt in

Niirn berg. – Aus Zeit und Leben: Aus der VII. Internationalen

Kunſtausſtellung in München 1897: Fürſt Bismarck, nach dem Ge
Zürich, von Richard Wulckow. – „Ueber Land und Meer- tember. – Strandräuber, nach dem Gemälde von L. Neuhoff. «s- mälde von Profeſſor Franz VON Lenbach.

Stechlin. * . „Du vergißt mich, liebe

- - - Tante,“ ſagte Woldemar. „IchPRoman bleibe dir noch eine gute Weile.

– Ü Dºl Mein Zug geht, glaub' ich,

Theodor Iontane. erſt um neun. Und bis dahin
Th I erzähl' ich dir eine Welt und

(Fortſetzung.)

D>ante Adelheid hatte ſich

W in Staat geworfen und

ihre Karlsbader Gra

natbroſche vorgeſteckt, die der

alte Dubslav wegen der ſieben

mittelgroßen Steine, die einen

größeren und buckelartig vor

ſpringenden umſtanden, die

„Sieben-Kurfürſten - Broſche“

nannte. Der hohe , hagere

Hals ließ die Domina noch

größer und herriſcher erſcheinen,

als ſie war, und rechtfertigte

durchaus die brüderliche Malice:

„Wickelkinder, wenn ſie ſie ſehen,

werden unruhig, und wenn ſie

zärtlich wird, fangen ſie an zu

ſchreien.“ Man ſah ihr an,

daß ſie nur immer vorüber

gehend in einer höheren Ge

ſellſchaftsſphäre gelebt hatte,

ſich trotzdem aber zeitlebens

der angeborenen Zugehörigkeit

zu dieſen Kreiſen bewußt ge

weſen war. Daß man ſie zu

der Domina gemacht hatte, war

nur zu billigen. Sie verſtand

durchaus zu rechnen und anzu

ordnen und war nicht bloß

von ſehr gutem natürlichen

Verſtand, ſondern unter Um

ſtänden auch voll Intereſſe für

ganz beſtimmte Perſonen und

Dinge. Was aber, trotz ſolcher

Vorzüge, den Verkehr mit ihr

ſo ſchwer machte, das war die

tiefe Proſa ihrer Natur, das

märkiſch Enge, das Mißtrauen

gegen alles, was die Welt der

Schönheit oder Freiheit auch

nur ſtreifte.

Sie erhob ſich, als die

drei Herren eintraten, und

war gegen Rex und Czako ### #
SS

S

#aufs neue von verbindlichſtem S#S

Entgegenkommen. „Ich muß

Ihnen noch einmal ausſprechen,
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beichte.“

„Nein, nein, Woldemar,

nicht das. Erzählen ſollſt du

recht viel. Und ich habe ſogar

Fragen auf dem Herzen. Du

weißt wohl ſchon, welche. Aber

nur nicht beichten. Schon das

Wort macht mir ein Unbehagen.

Es hat ſolchen katholiſchen Bei

geſchmack. Unſer Rentmeiſter

Fix hat recht, wenn er ſagt:

„Beichte ſei nichts, weil immer

unehrlich, und es habe in Ber

lin – aber das ſei nun freilich

ſchon lange her – einen Geiſt

lichen gegeben, der habe den

Beichtſtuhl einen Satansſtuhl

genannt. Das find' ich nun

offenbar übertrieben und habe

mich auch in dieſem Sinne zu

Fix geäußert. Aber andrer

ſeits freue ich mich doch auf

richtig, einem ſo mutig pro

teſtantiſchen Worte gelegentlich

zu begegnen. Mut iſt, was

uns not thut. Ein feſter Pro

teſtant, ſelbſt wenn er ſchroff

auftritt, iſt mir immer eine

Herzſtärkung, und ich darf ein

gleiches Empfinden auch wohl

bei Ihnen, Herr von Rex,

vorausſetzen.“

Rex verbeugte ſich. Wolde

mar aber ſagte zu Czako:

„Ja, Czako, da ſehen Sie's.

Sie ſind nicht einmal genannt

worden. Eine Domina –

verzeih, Tante – bildet ein

feines Unterſcheidungsvermögen

(IUS, “ ». -

Die Tante lächelte gnädig

Und ſagte: „Herr von Czako

iſt Offizier. Es giebt viele

Wohnungen in meines Vaters

Hauſe. Das aber muß ich aus

ſprechen, der Unglaube wächſt,

und das Katholiſche wächſt

auch. Und das Katholiſche,
meine Herren, wie ſehr ich be- Aus der VII. Internationalen Kunſtausſtellung in München 1897 : das iſt das Schlimmere. Götzen

daure, Sie nur ſo kurze Zeit unter Das Anzengruber-Denkmar auf dem Wiener Zentralfriedhof. dienſt iſt ſchlimmer als Un

meinem Dache ſehen zu dürfen.“

1898 (Bd. 79).

Modelliert von Johann Scherpe. glaube.“ ° »
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„Gehſt du darin nicht zu weit, liebe Tante?“

„Nein, Woldemar. Sieh, der Unglaube, der

ein Nichts iſt, kann den lieben Gott nicht beleidigen;

aber Götzendienſt beleidigt ihn. Du ſollſt keine

andern Götter haben neben mir. Da ſteht es. Und

11un gar der Papſt in Rom, der ein Obergott ſein

will und unfehlbar.“

Czako, während Rex ſchwieg und nur ſeine Ver

beugung wiederholte, kam auf die verwegene Idee,

für Papſt und Papſttum eine Lanze brechen zu wollen,

entſchlug ſich dieſes Vorhabens aber, als er wahr

nahm, daß die alte Dame ihr Dominageſicht auf

ſetzte. Das war aber nur eine raſch vorübergehende

Wolke. Dann fuhr Tante Adelheid, das Thema

wechſelnd, in ſchnell wiedergewonnener guter Laune

fort: „Ich habe die Fenſter öffnen laſſen. Aber

auch jetzt noch, meine Herren, iſt es ein wenig ſtickig.

Das macht die niedrige Decke. Darf ich Sie

vielleicht auffordern, noch eine Promenade durch

unſern Garten zu machen? Unſer Kloſtergarten iſt

eigentlich das Beſte, was wir hier haben. Nur

der unſers Rentmeiſters iſt noch gepflegter und

größer und liegt auch am See. Rentmeiſter Fix,

der hier alles zuſammenhält, iſt uns, wie in wirt

ſchaftlichen Dingen, ſo auch namentlich in ſeinen

Gartenanlagen, ein Vorbild; überhaupt ein charakter

voller Mann, und dabei treu wie Gold, trotzdem

ſein Gehalt klein iſt und ſeine Nebeneinnahmen ganz

unſicher in der Luft ſchweben. Ich hatte Fix denn

auch bitten laſſen, mit uns bei Tiſch zu ſein; er ver

ſteht ſo gut zu plaudern, gut und leicht, ja beinahe frei

weg und doch immer durchaus diskret. Aber er iſt

dienſtlich verhindert. Die Herren müſſen ſich alſo

mit mir begnügen und mit einer unſrer Konven

tualinnen, einem mir lieben Fräulein, das immer

munter und ausgelaſſen, aber dabei durchaus be

kenntnisſtreng iſt, ganz von jener ſchönen Heiterkeit,

die man bloß bei denen findet, deren Glaube feſte

Wurzeln getrieben hat. Ein gut Gewiſſen iſt das

beſte Ruhekiſſen. Damit hängt es wohl zuſammen.“

Rex, an den ſich dieſe Worte vorzugsweiſe ge

richtet hatten, drückte wiederholt ſeine Zuſtimmung

aus, während Czako beklagte, daß Fix verhindert

ſei. „Solche Männer ſprechen zu hören, die mit

dem Volke Fühlung haben und genau wiſſen, wie's

einerſeits in den Schlöſſern, andrerſeits in den Hütten

der Armut ausſieht, das iſt immer in hohem Maße

fördernd und ein Etwas, auf das ich jederzeit Un

gern verzichte.“

Gleich danach erhob man ſich und ging in den

Garten.

Der war von ſehr ländlicher Art. Durch ſeine

ganze Länge hin zog ſich ein von Buchsbaumrabatten

eingefaßter Gang, neben dem links und rechts, in

wohlgepflegten Beeten, Ritterſporn und Studenten

blumen blühten. Gerade in ſeiner Mitte weitete

ſich der ſonſt ſchmale Gang zu einem runden Platz

aus, darauf eine große Glaskugel ſtand, ganz an

die Stechliner erinnernd, nur mit dem Unterſchied,

daß hier das eingelegte blanke Zinn fehlte. Beide

Kugeln ſtammten natürlich aus der Globſower „grünen

Hütte“. Weiterhin, ganz am Ausgange des Gartens,

wurde man eines etwas ſchiefen Bretterzaunes an

ſichtig, mit einem alten Pflaumenbaum dahinter,

deſſen Hauptzweig aus dem Nachbargarten her in

den der Domina herüberreichte. «. 4

Rex führte die Tante. Dann folgte Woldemar

mit Hauptmann Czako, weit genug ab von dem

voraufgehenden Paar, um ungeniert miteinander

ſprechen zu können.

„Nun, Czako,“ ſagte Woldemar, „bleiben wir,

wenn's ſein kann, noch ein bißchen weiter zurück.

Ich kann Ihnen gar nicht ſagen, wie gern ich in

dieſem Garten bin. Allen Ernſtes. Ich habe hier

nämlich als Junge hundertmal geſpielt und in den

Birnbäumen geſeſſen. Damals ſtanden hier noch

welche, hier links, wo jetzt die Mohrrübenbeete ſtehen.

Ich mache mir nichts aus Mohrrüben, woraus ich

ſchließe, daß wir heut welche zu Tiſch kriegen. Wie

gefällt Ihnen der Garten?“

„Ausgezeichnet. Es iſt ja eigentlich ein Bauern

garten, aber doch mit viel Ritterſporn drin. Und

zu jedem Ritterſporn gehört eine Stiftsdame.“

„Nein, Czako, nicht ſo. Sagen Sie mir ganz

ernſthaft, ob Sie ſolche Gärten leiden können.“

„Ich kann ſolche Gärten eigentlich nur leiden,

wenn ſie eine Kegelbahn haben. Und dieſer hier iſt

wie geſchaffen dazu, lang und ſchmal. Alle unſre

modernen Kegelbahnen ſind zu kurz, wie früher alle

Betten zu kurz waren. Wenn die Kugel aufſetzt,

iſt ſie auch ſchon da, und der Bengel unten ſchreit

einen an mit „acht um den König“. Für mich fängt

das Vergnügen erſt an, wenn das Brett lang iſt

und man der Kugel anmerkt, ſie möchte links oder

rechts abirren, aber die eingeborene Gewalt zwingt

ſie zum Ausharren, zum Bleiben auf der rechten

Bahn. Es hat was Symboliſches oder Pädagogi

ſches, oder meinetwegen auch Politiſches.“

Unter dieſem Geſpräche waren ſie, ganz nach

unten hin, bis an die Stelle gekonnten, wo der

nachbarliche Pflaumenbaum ſeinen Zweig über den

Zaun wegſtreckte. Neben dem Zaun aber, in gleicher

Linie mit ihm, ſtand eine grüngeſtrichene Bank, auf

der, von dem Gezweig überdacht, eine Dame ſaß,

mit einem kleinen runden Hut und einer Adlerfeder.

Als ſich die Herrſchaften ihr näherten, erhob ſie ſich

und ſchritt auf die Domina zu, dieſer die Hand zu

küſſen; zugleich verneigte ſie ſich gegen die drei

Herren.

„Erlauben Sie mir,“ ſagte Adelheid, „Sie mit

meiner lieben Freundin, Fräulein von Schmargen

dorf, bekannt zu machen. Hauptmann von Czako,

Miniſterialaſſeſſor von Rex . . . Meinen Neffen,

liebe Schmargendorf, kennen Sie ja.“

Adelheid, als ſie ſo vorgeſtellt hatte, zog ihre

kleine Uhr aus dem Gürtel hervor und ſagte: „Wir

haben noch zehn Minuten. Wenn es Ihnen recht

iſt, bleiben wir noch in Gottes freier Natur. Wolde

mar, führe meine liebe Freundin, oder lieber Sie,

Herr Hauptmann, – Fräulein von Schmargendorf

wird ohnehin Ihre Tiſchdame ſein.“

Das Fräulein von Schmargendorf war klein

und rundlich, einige vierzig Jahre alt, von kurzem

Hals und wenig Taille. Von den ſieben Schön

heiten, über die jede Evastochter Verfügung haben

ſoll, hatte ſie, ſoweit ſich ihr „Kredit“ feſtſtellen

ließ, nur die Büſte. Sie war ſich deſſen denn auch

bewußt und trug immer dunkle Tuchkleider, mit

einem Sammetbeſatz oberhalb der Taille. Dieſer

Beſatz beſtand aus drei Dreiecken, deren Spitze nach

unten lief. Sie war immer fidel, zunächſt aus

glücklicher Naturanlage, dann aber auch, weil ſie

mal gehört hatte: Fidelität erhalte jung. Ihr lag

daran, jung zu ſein, obwohl ſie keinen rechten Nutzen

mehr daraus ziehen konnte. Benachbarte Adlige

gab es nicht, der Paſtor war natürlich verheiratet

und Fix auch. Und weiter nach unten ging es nicht.

Adelheid und Rex waren meiſt weit voraus, ſo

daß man ſich immer erſt an der Glaskugel traf,

wenn das voranſchreitende Paar ſchon wieder auf

dem Rückwege war. Czako grüßte dann jedesmal

militäriſch zur Domina hinüber.

Dieſe ſelbſt war in einem Geſpräch mit Rex feſt

engagiert und verhandelte mit ihm über ein bedroh

liches Ueberhandnehmen des Sektiererweſens. Rex

fühlte ſich davon getroffen, da er ſelbſt auf dem

Punkte ſtand, Irvingianer zu werden; er war aber

Lebemann genug, um ſich ſchnell zurecht zu finden

und vor allem auf jede nachhaltige Bekämpfung der

von Adelheid geäußerten Anſichten zu verzichten. Er

lenkte geſchickt in das Gebiet des allgemeinen Un

glaubens ein, dabei – wie nach den von der Domina

gethanen Aeußerungen einer vollen Zuſtimmung be

gegnend. Ja, die Domina ging weiter, und ſich

abwechſelnd auf die Apokalypſe und dann wieder auf

Fix berufend, betonte ſie, daß wir am Anfang vom

Ende ſtünden. Fix gehe freilich wohl etwas zu weit,

wenn er eigentlich keinem Tage mehr ſo recht traue.

Das ſeien nutzloſe Beunruhigungen, weshalb ſie

denn auch in ihn gedrungen ſei, entweder Abſtand

davon zu nehmen oder wenigſtens alles nochmals

zu prüfen. „Kein Zweifel,“ ſo ſchloß ſie, „Fix iſt

für Rechnungsſachen entſchieden talentiert, aber ich

habe ihm trotzdem ſagen müſſen, daß zwiſchen Rech

nungen und Rechnungen doch immer noch ein Unter

ſchied ſei.“

Czako hatte dem Fräulein von Schmargendorf

den Arm gereicht; Woldemar, weil der Mittelgang

zu ſchmal war, folgte wenige Schritte hinter dem

Paar und trat nur immer da, wo der Weg ſich

erweiterte, vorübergehend an ihre Seite.

„Wie glücklich ich bin, Herr Hauptmann,“ ſagte

die Schmargendorf, „Ihre Partnerin zu ſein, jetzt

ſchon hier und dann ſpäter bei Tiſch.“

ſammen.

Czako verneigte ſich.

„Und merkwürdig,“ fuhr ſie fort, „daß gerade

das Regiment Alexander immer ſo vergnügte Herren

hat; einen Namensvetter von Ihnen, oder vielleicht

war es auch Ihr älterer Herr Bruder, den hab' ich

noch von einer Einquartierung in der Priegnitz her

ganz deutlich in Erinnerung, trotzdem es ſchon an

die zwanzig Jahre iſt oder mehr. Denn ich war damals

noch blutjung und tanzte mit Ihrem Herrn Vetter

einen richtigen Radowa, der um jene Zeit noch in

Mode war, aber ſchon nicht mehr ſo recht. Und ich

hab' auch noch den Namenszug und einen kleinen

Vers von ihm in meinem Album: „Jegor von

Baczko, Sekondelieutenant im Regiment Alexander.“

Ja, Herr von Baczko, ſo kommt man wieder zu

Oder doch wenigſtens mit einem Herrn

desſelben Namens.“

Czako ſchwieg und nickte nur, weil er Richtig

ſtellungen überhaupt nicht liebte; Woldemar aber,

der jedes Wort gehört und in Bezug auf ſolche

Dinge kleinlicher dachte, wollte durchaus Remedur

ſchaffen und bat, das Fräulein darauf aufmerkſam

machen zu dürfen, daß der Herr, der den Vorzug

habe, ſie zu führen, nicht ein Herr von Baczko,

ſondern ein Herr von Czako ſei.

Die kleine Rundliche geriet in eine momentane

Verlegenheit, Czako ſelbſt aber kam ihr mit großer

Courtoiſie zu Hilfe. -

„Lieber Stechlin,“ begann er, „ich beſchwöre

Sie um ſechsundſechzig Schock ſächſiſche Schuhzwecken,

kommen Sie doch nicht mit ſolchen Kleinigkeiten, die man

jetzt, glaub' ich, Velleitäten nennt. Wenigſtens habe

ich das Wort immer ſo überſetzt. Czako, Baczko,

Baczko, Czako, – wie kann man davon ſo viel

Aufhebens machen. Name, wie Sie wiſſen, iſt

Schall und Rauch, ſiehe Goethe, und Sie werden

ſich doch nicht in Widerſpruch mit dem bringen

wollen. Dazu reicht es denn doch am Ende nicht aus.“

„Hihi.“

„Außerdem, ein Mann wie Sie, der es trotz

ſeines Liberalismus fertig bringt, immer ſeinen alten

Adel bis wenigſtens dritter Kreuzzug zu betonen,

ein Mann wie Sie ſollte mir doch dieſe kleine Ver

wechslung ehrlich gönnen. Denn dieſer mir in den

Schoß gefallene „Baczko“ . . . Gott ſei Dank, daß

auch unſereinem noch was in den Schoß fallen

kann . . .“

„ Hihi.“

„Denn dieſer mir in den Schoß gefallene Baczko

iſt doch einfach eine Rang- und Standeserhöhung,

ein richtiges Avancement. Die Baczkos reichen

bis Huß oder Ziska, und wenn es vielleicht

Ungarn ſind, bis auf die Hunyadis zurück, während

der erſte wirkliche Czako noch keine zweihundert

Jahre zählt. Und von dieſem erſten wirklichen Czako

ſtammen wir doch natürlich ab. So wenigſtens

muß ich annehmen. Ehe es nicht einen wirklichen

ſachlichen Czako gab, das heißt alſo einen ſteifen

Filzhut mit Leder oder Blech beſchlagen, eher kann

es auch keinen „von Czako“ gegeben haben; der

Adel ſchreibt ſich immer von ſolchen Dingen ſeiner

Umgebung oder ſeines Metiers oder ſeiner Beſchäf

tigung her. Wenn ich wirklich noch mal Luſt ver

ſpüren ſollte, mich ſtandesgemäß zu verheiraten, ſo

ſcheitre ich vielleicht an der Jugendlichkeit meines

Adels und werde mich dann dieſer Stunde, die nich,

wenn auch nur irrtümlich, auf einen Augenblick zu

erhöhen trachtete, wehmütig freundlich erinnern.“

Woldemar, ſeiner Philiſterei ſich bewußt werdend,

zog ſich wieder zurück, während die Schmargendorf

treuherzig ſagte: „Sie glauben alſo wirklich, Herr

von . . . Herr Hauptmann . . . daß Sie von einem

Czako herſtammen?“

„So weit ſolch, wie ich zugebe, merkwürdiges

Spiel der Natur überhaupt möglich iſt, bin ich feſt

davon durchdrungen.“

In dieſem Moment, nach abermaliger Paſſierung

des Platzes mit der Glaskugel, erreichte das Paar

die Bank unter dem Pflaumenbaumzweige. Die

Schmargendorf hatte ſchon lange vorher nach zwei

großen, dicht zuſammenſitzenden Pflaumen hinüber

geblickt, und während ſie jetzt ihre Hand danach

ausſtreckte, ſagte ſie: „Nun wollen wir aber ein

Vielliebchen eſſen, Herr Hauptmann; wo, wie hier,

zwei zuſammenſitzen, da iſt immer ein Vielliebchen.“

„Eine Definition, der ich mich durchaus an

ſchließe. Aber, mein gnädigſtes Fräulein, wenn ich
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vorſchlagen dürfte, mit dieſer herrlichen Gabe Gottes

bis zum Deſſert zu warten. Das iſt ja doch auch

die eigentliche Zeit für Vielliebchen.“ »

„Nun, wie Sie wollen, Herr Hauptmann. Und

ich werde dieſe zwei für uns aufheben. Aber dieſe

dritte hier, die nicht mehr dazu gehört, die werd'

ich eſſen. Ich eſſe ſo gern Pflaumen. Und Sie

werden ſie mir auch gönnen.“

„Alles, alles. Eine Welt.“

Es ſchien, als ob ſich Czako weiter über dies

Pflaumenthema, namentlich auch über die ſich darin

bergenden Wagniſſe verbreiten wollte, kam aber

nicht dazu, weil eben jetzt ein Diener in weißen

Baumwollhandſchuhen, augenſcheinlich eine Gelegen

heitsſchöpfung, in der Hofthür ſichtbar wurde. Dies

war das mit der Domina verabredete Zeichen, daß

der Tiſch gedeckt ſei. Die Schmargendorf, ebenfalls

eingeweiht in dieſe zu raſchen Entſchlüſſen drängende

Zeichenſprache, bückte ſich deshalb, um von einem der Ge

müſebeete raſch noch ein großes Kohlblatt abzubrechen,

auf das ſie ſorglich die beiden rotgetüpfelten Pflaumen

legte. Gleich danach aber aufs neue Czakos Arm

nehmend, ſchritt ſie, der Domina folgend, auf Hof

und Flur und ganz zuletzt auf den Salon zu, der ſich

inzwiſchen in manchem Stücke verändert hatte, vor

allem auch darin, daß neben dem Kamin eine zweite

Konventualin ſtand, in dunkler Seide, mit Kopf

ſchleifen und tiefliegenden, jedes Geheimnis auf

ſchließenden Kakadu-Augen, die in das Weſen aller

Dinge einzudringen ſchienen.

„Ah, meine Liebſte,“ ſagte die Domina, auf

dieſe zweite Konventualin zuſchreitend, „es freut mich

herzlich, daß Sie ſich, trotz Migräne, noch heraus

gemacht haben; wir wären ſonſt ohne dritte Tiſch

dame geblieben. Erlauben Sie mir vorzuſtellen:

Herr von Rex, Herr von Czako . . . Fräulein

von Triglaff aus dem Hauſe Triglaff.“

Rex und Czako verbeugten ſich, während Wolde

mar, dem ſie keine Fremde war, auf die Konventualin

zuſchritt, um ein Wort der Begrüßung an ſie zu

richten. Czako, die Triglaff unwillkürlich muſternd,

war ſofort von einer ihn intereſſierenden Aehnlich

keit betroffen und flüſterte dem ſein Monocle wieder

holentlich in Angriff nehmenden Rex leiſe zu:

„Krippenſtapel, weibliche Linie.“

Rex nickte.

Während dieſer Vorſtellung hatte der im Hinter

grunde ſtehende Diener den oberen und unteren

Thürriegel mit einer gewiſſen Oſtentation zurück

gezogen, und beide Flügel zu dem neben dem Salon

gelegenen Eßzimmer thaten ſich mit einer gewiſſen

Feierlichkeit auf.

„Herr von Rex,“ ſagte die Domina, „darf ich

um Ihren Arm bitten.“

Und gleich danach traten alle drei Paare in den

Nebenraum ein, auf deſſen gaſtlicher und nicht ohne

Geſchick hergerichteter Tafel zwei Blumenvaſen und

zwei ſilberne Doppelleuchter ſtanden. Der Diener

aber hatte ſich inzwiſchen am Büffett in Front einer

Meißner Suppenterrine aufgeſtellt, und indem er

den Deckel (mit einem abgeſtoßenen Engel obenauf)

abnahm, ſtieg der Wraſen wie Opferrauch in die

Höhe.

VIII.

Tante Adelheid, wenn ſich nichts geradezu Ver

ſtimmliches ereignete, war, von alten Zeiten her,

eine gute Wirtin und beſaß neben anderm auch jene

Direktoralaugen, die bei Tiſche ſo viel bedeuten;

aber eine Gabe beſaß ſie nicht, die, das Geſpräch,

wie's in einem engſten Zirkel doch ſein ſollte, zu

ſammenzufaſſen. So zerfiel denn die kleine Tafel

runde von Anfang an in drei Gruppen, von denen

eine, wiewohl nicht abſolut ſchweigſam, doch vor

wiegend als Tafelornament wirkte. Dies war die

Gruppe Woldemar-Triglaff. Und das konnte nicht

wohl anders ſein. Die Triglaff, wie ſich das bei

Kakadügeſichtern ſo häufig findet, vereinigte in ſich

den Ausdruck höchſter Tiefſinnigkeit mit einer im

übrigen ganz ungewöhnlichen Umnachtung, und ein

letzter Reſt von Helle, der ihr geblieben ſein mochte,

war ihr durch eine ſtupende Triglaffvorſtellung ſchließ

lich auch noch abhanden gekommen. Eine direkte

Deſcendenz von dem gleichnamigen Wendengotte

war freilich nicht nachzuweiſen, aber doch auch

nicht ausgeſchloſſen, und wenn dergleichen überhaupt

vorkommen oder nach ſtiller Uebereinkunft auch nur

allgemein angenommen werden konnte, ſo war nicht

abzuſehen, warum gerade ſie, die Triglaff, leer aus

gehen oder auf ſolche Möglichkeit verzichten ſollte.

Dieſer hochgeſpannten Adelsvorſtellung entſprach denn

auch das gereizte Gefühl, das ſie gegen den Zweig

des Hauſes Thadden unterhielt, der ſich (nach ſeinem

pommerſchen Gute Triglaff) Thadden-Triglaff nannte,

– eine Zubenennung, die dieſer einzig wirklichen

Triglaff als ein Uebergriff oder doch mindeſtens als

eine Beeinträchtigung ihrer ſelbſt erſchien. Woldemar,

der dies alles kannte, war dagegen gefeit und wußte

ſeinerſeits ſeit lange, wie zu verfahren ſei, wenn

ihm die Triglaff als Tiſchnachbarin zufiel. Er hatte

ſich für dieſen Fall, der übrigens öfter eintrat als

ihm lieb war, die Namen aller Konventualinnen

auswendig gelernt, die während ſeiner Kinderzeit

hier im Kloſter Wutz gelebt hatten und von denen

er recht gut wußte, daß ſie ſeit lange tot waren.

Er begann aber trotzdem regelmäßig ſeine Fragen

ſo zu ſtellen, als ob das Daſein dieſer längſt Ab

geſchiedenen immer noch einer Möglichkeit unterläge.

„Da war ja hier früher, mein gnädigſtes Fräu

lein, eine Drachenhauſen, Aurelie von Drachenhauſen,

und überſiedelte dann, wenn ich nicht irre, nach

Kloſter Zehdenick. Es würde mich lebhaft inter

eſſieren, in Erfahrung zu bringen, ob ſie noch lebt

oder ob ſie vielleicht ſchon tot iſt.“

Die Triglaff nickte.

Czako, dieſes Nicken beobachtend, ſprach ſich ſpäter

gegen Rex dahin aus, daß das alles mit der Ab

ſtammung der Triglaff zuſammenhänge.

nicken bloß.“

Um vieles lebendiger waren Rede und Gegen

rede zwiſchen Tante Adelheid und dem Miniſterial

aſſeſſor, und das Geſpräch beider, das nur ſittliche

Hebungsfragen berührte, hätte durchaus den Charakter

einer gemütlichen, aber doch durch Ernſt geweihten

Synodalplauderei gehabt, wenn ſich nicht die Geſtalt

des Rentmeiſters Fix beſtändig eingedrängt hätte,

dieſes Dominaprotegés, von dem Rex, unter Zurück

haltung ſeiner wahren Meinung, immer aufs neue

verſicherte, „daß in dieſem klöſterlichen Beamten eine

ſeltene Verquickung von Prinzipienſtrenge mit Ge

ſchäftsgenie vorzuliegen ſcheine.“

Das waren die zwei Paare, die den linken

Flügel, beziehungsweiſe die Mitte des Tiſches bil

deten. Die beiden Hauptfiguren waren aber doch

Czako und die Schmargendorf, die ganz nach rechts

hin ſaßen, in Nähe der dicken Fenſtergardinen aus

Wollſtoff, in deren Falten denn auch vieles verklang.

An die Suppe hatte ſich ein Fiſch und an dieſen

ein Linſenpüree mit gebackenem Schinken gereiht, und

nun wurden geſpickte Rebhuhnflügel in einer pikanten

Sauce, die zugleich Küchengeheimnis der Domina

war, herumgereicht. Czako, trotzdem er ſchon dem

gebackenen Schinken erheblich zugeſprochen hatte,

nahm ein zweites Mal auch von dem Rebhuhngericht

und fühlte das Bedürfnis, dies zu motivieren.

„Eine geſegnete Gegend, Ihre Grafſchaft hier,“

begann er. „Aber freilich heuer auch eine geſegnete

Jahreszeit. Geſtern abend bei Dubslav von Stechlin

Krammetsvögelbrüſte, heute bei Adelheid von Stechlin

Rebhuhnflügel.“ -

„Und was ziehen Sie vor?“ fragte die Schmargen

dorf.

„Im allgemeinen, mein gnädigſtes Fräulein, iſt

die Frage wohl zu Gunſten erſterer entſchieden.

Aber hier iſt doch möglicherweiſe der Ausnahmefall

gegeben.“

„Warum ein Ausnahmefall?“

„Sie haben recht, eine ſolche Frage zu ſtellen.

Und ich antworte, ſo gut ich kann. Nun denn, in

Bruſt und Flügel . . .“

„Hihi.“

„In Bruſt und Flügel ſchlummert, wie mir

ſcheinen will, ein großartiger Gegenſatz von hüben

und drüben; es giebt nichts Diesſeitigeres als Bruſt,

und es giebt nichts Jenſeitigeres als Flügel. Der

Flügel trägt uns, erhebt uns. Und deshalb, trotz

aller nach der andern Seite hin liegenden Verlockung,

möchte ich alles, was Flügel heißt, höher ſtellen.“

Er hatte dies in einem möglichſt gedämpften

Tone geſprochen. Aber es war nicht nötig, weil

die von links her ihm zunächſt ſitzende Triglaff

aus purem Hochgefühl ihr Ohr gegen alles, was

geſprochen wurde, verſchloß, und andrerſeits die

Domina, nachdem der Diener allerlei kleine Spitz

Wein aus.

ff Götzen

gläſer herumgereicht hatte, ganz erſichtlich mit einer

Anſprache beſchäftigt war. *t

„Laſſen Sie mich Ihnen noch einmal ausſprechen,“

ſagte ſie, „wie glücklich es mich macht, Sie in meinem

Kloſter begrüßen zu können. Herr von Rex, Herr

von Czako, Ihr Wohl.“ - «.

Man ſtieß an, die Schmargendorf etwas über

mütig, und nur die Triglaff mit einem Augenausdruck,

als ob ſich eben ein Kult vollzogen hätte. Rex

dankte unmittelbar und ſprach, als man ſich wieder

geſetzt hatte, ſeine Bewunderung über den ſchönen

„Ich vermute Montefiascone.“

„Vornehmer, Herr von Rex,“ ſagte Adelheid in

guter Stimmung, „eine Rangſtufe höher. Nicht

Montefiascone, den wir allerdings unter meiner

Amtsvorgängerin auch hier im Keller hatten, ſondern

Lacrimae Christi. Mein Bruder, der alles be

mängelt, meinte freilich, als ich ihm davon vorſetzte,

das paſſe nicht, das ſei Begräbniswein, höchſtens

Wein für Einſegnungen, aber nicht für heitere Zu

ſammenkünfte.“ »

„Ein Wort von eigenartiger Bedeutung, darin

ich Ihren Herrn Bruder durchaus wiedererkenne.“

„Gewiß, Herr von Rex. Und ich bin mir be

wußt, daß uns der Name gerade dieſes Weines

allerlei Rückſichten auferlegt. Aber wenn Sie ſich

vergegenwärtigen wollen, daß wir in einem Stift,

einem Kloſter ſind . . . ich meine, der Ort, an dem

wir leben, giebt uns doch auch eine Weihe.“

„Kein Zweifel. Und ich muß nachträglich die

Bedenken Ihres Herrn Bruders als irrtümlich an

erkennen. Aber wenn ich mich ſo ausdrücken darf,

ein kleidſamer Irrtum . . . Auf das Wohl Ihres

Herrn Bruders!“

Damit ſchloß das etwas difficile Zwiegeſpräch,

dem alle mit einiger Verlegenheit gefolgt waren.

Nur nicht die Schmargendorf. „Ach,“ ſagte dieſe,

während ſie ſich halb in den Vorhängen verſteckte,

„wenn wir von dem Wein trinken, dann hören wir

auch immer dieſelbe Geſchichte. Die Domina muß

ſich damals ſehr über den alten Herrn von Stechlin

geärgert haben. Und doch hat er eigentlich recht,

wenn es auch bloß der Name iſt, der ſo ernſt und

feierlich ſtimmt. Es liegt doch was drin, das einem

Chriſtenmenſchen zu denken giebt. Und gerade wenn

man ſo recht vergnügt iſt.“ ».

„Darauf wollen wir anſtoßen,“ ſagte Czako,

völlig im Dunkeln laſſend, ob er mehr den Chriſten

menſchen oder den Ernſt oder das Vergnügtſein meinte.

„Und überhaupt,“ fuhr die Schmargendorf fort,

„die Weine müßten eigentlich alle anders heißen,

oder wenigſtens ſehr viele.“

„Ganz meine Meinung, meine Gnädigſte,“ ſagte

Czako. „Da ſind wirklich ſo manche . . . Man

darf aber andrerſeits das Zartgefühl nicht überſpannen.

Will man das, ſo bringen wir uns um die reichſten

Quellen eigentlicher Poeſie. Da haben wir beiſpiels

weiſe die „Milch der Greiſe“, – zunächſt ein durch

aus unbeanſtandenswertes Wort. Aber alsbald –

die Sprache liebt ſolche Spiele – treten mannig

fache Fort- und Weiterbildungen an uns heran, und

ehe wir uns verſehen, hat ſich die ganz allgemeine

„Milch der Greiſe in eine ſpezielle „Liebfrauenmilch

verwandelt. Beiläufig das Beſte, was ſie thun kann.“

„Hihi . . . Ja, Liebfrauenmilch, die die trinken wir

auch. Aber nur ſelten. Und es iſt auch nicht der

Name, woran ich eigentlich dachte.“

„Sicherlich nicht, meine Gnädigſte. Denn wir

haben eben noch andre, decidiertere, denen gegenüber

nur das Refugium der franzöſiſchen Ausſprache bleibt.“

„Hihi . . . Ja, franzöſiſch, da geht es. Aber

doch auch nicht immer, und jedesmal, wenn Rent

meiſter Fix unſer Gaſt iſt und die Triglaff die

Flaſche hin und her dreht (ich habe geſehen, daß

ſie ſie dreimal herumdrehte), dann lacht Fix . . .

Uebrigens ſieht es ſo aus, als ob die Domina noch

was auf dem Herzen hätte; ſie macht ein ſo feier

liches Geſicht. Oder vielleicht will ſie auch bloß

die Tafel aufheben.“

Und wirklich, es war ſo, wie die Schmargendorf

vermutete. „Meine Herren,“ ſagte die Domina,

„da Sie zu meinem Leidweſen ſo früh fort wollen

(wir haben nur noch wenig über eine Viertelſtunde),

ſo geb' ich anheim, ob wir den Kaffee lieber in

meinem Zimmer nehmen wollen oder draußen unter

dem Holunderbaum.“

Eine Geſamtantwort wurde nicht laut, aber
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./3. 5Aeber Land und Meer.

“

während man ſich unmittelbar danach erhob, küßte

Czako der Schmargendorf die Hand und ſagte mit

einem gewiſſen Empreſſement: „Unter dem Holunder

baum alſo.“ „'

Die Schmargendorf verſtand nicht im entfernteſten,

worauf es ſich bezog. Aber das war Czako gleich.

Ihm lag lediglich daran, ganz für ſich ſelbſt, die

Schmargendorf auf einen kurzen aber großen Augen

blick zum „Käthchen“ erhoben zu haben.

Im übrigen zeigte ſich's, daß nicht bloß Czako,

ſondern auch Rex und Woldemar für den Holunder

baum waren, und ſo näherte man ſich denn dieſem.

Es war derſelbe Baum, den die Herren ſchon

beim Einreiten in den Kloſterhof geſehen, aber in jenem

Augenblick wenig beachtet hatten. Jetzt erſt bemerkten

ſie, was es mit ihm auf ſich habe. Der Baum, der

uralt ſein mochte, ſtand außerhalb des Gehöftes, war

aber, ähnlich wie der Pflaumenbaum im Garten, mit

ſeinem Gezweig über das zerbröckelte Gemäuer fort

gewachſen. Er war an und für ſich ſchon eine

Pracht. Was ihm aber noch eine beſondere Schön

heit lieh, das war, daß ſein Laubendach von ein

paar dahinter ſtehenden Ebereſchenbäumen wie durch

wachſen war, ſo daß man überall, neben den ſchwarzen

Fruchtdolden des Holunders die leuchtenden roten Eber

eſchenbüſchel ſah. Auch das verſchiedene Laub

ſchattierte ſich. Rex und Czako waren aufrichtig

entzückt, beinahe mehr als zuläſſig. Denn ſo reizend

die Laube ſelbſt war, ſo zweifelhaft war das un

mittelbar vor ihnen nicht bloß in Unordnung, ſondern

auch in durchaus ermangelnder Sauberkeit aus

gebreitete Hofbild. Aber pittoresk blieb es doch.

Zuſammengemörtelte Feldſteinklumpen lagen in hohem

Graſe, dazwiſchen Karren und Düngerwagen, Enten

und Hühnerkörbe, während ein kollernder Truthahn

von Zeit zu Zeit bis dicht an die Laube heran

kam, ſei's aus Neugier oder um ſich mit der Triglaff

zu meſſen.

Als ſechs Uhr heran war, erſchien Fritz und

führte die Pferde vor. Czako wies darauf hin.

Bevor er aber noch an die Domina herantreten

und ihr einige Dankesworte ſagen konnte, kam die

Schmargendorf, die kurz vorher ihren Platz ver

laſſen, mit dem großen Kohlblatt zurück, auf dem

die beiden zuſammengewachſenen Pflaumen lagen.

„Sie wollten mir entgehen, Herr von Czako. Das

hilft Ihnen aber nichts. Ich will mein Vielliebchen

gewinnen. Und Sie ſollen ſehen, ich ſiege.“

„Sie ſiegen immer, meine Gnädigſte.“

IX.

Rex und Czako ritten ab; Fritz führte Wolde

mars Pferd am Zügel. Aber weder die Schmargen

dorf noch die Triglaff zeigten ſich, als die beiden

Herren fort und die übrigen in die Wohnräume

zurückgekehrt waren, irgendwie befliſſen, das Feld zu

räumen, was die Domina, die wegen zu verhandelnder

difficiler Dinge mit ihrem Neffen allein ſein wollte,

ſtark verſtimmte. Sie zeigte das auch, war ſteif

und ſchweigſam und belebte ſich erſt wieder, als die

Schmargendorf mit einem Male glückſtrahlend ver

ſicherte: jetzt wiſſe ſie's; ſie habe noch eine

Photographie, die wolle ſie gleich an Herrn von Czako

ſchicken, und wenn er dann morgen mittag von

Cremmen in Berlin einträfe, dann werd’ er Brief

und Bild ſchon vorfinden und auf der Rückſeite:

„Guten morgen, Vielliebchen.“ Die Domina fand

das alles ſo lächerlich und unpaſſend wie nur möglich,

weil ihr aber daran lag, die Schmargendorf loszu

werden, ſo hielt ſie mit ihrer wahren Meinung zurück

und ſagte: „Ja, liebe Schmargendorf, wenn Sie ſo

was wollen, dann iſt es allerdings die höchſte Zeit.

Der Poſtbote kann gleich kommen.“ Und wirklich,

die Schmargendorf ging, nur die Triglaff zurück

laſſend, deren Auge ſich jetzt, mit dem ihm eignen

Ausdruck, von der Domina zu Woldemar hinüber

und dann wieder von Woldemar zur Domina zurück

bewegte. Sie war bei dem allem ganz unbefangen. Ein

Verlangen, etwas zu belauſchen oder von ungefähr

in Familienangelegenheiten eingeweiht zu werden,

lag ihr völlig fern, und alles, was ſie trotzdem zum

Ausharren beſtimmte, war lediglich der Wunſch, dem

hiſtoriſchen Beiſammenſein zweier Stechlins eine

durch ihre Triglaffgegenwart geſteigerte Weihe zu

geben. Indeſſen ſchließlich ging auch ſie. Man

hatte ſich wenig um ſie gekümmert, und Tante und

Neffe ließen ſich, als ſie jetzt allein waren, in zwei

braune Plüſchfauteuils (Erbſtücke noch vom Schloß

Stechlin her) nieder, Woldemar allerdings mit großer

Vorſicht, weil die Sprungfedern bereits jenen Alters

grad erreicht hatten, wo ſie nicht nur einen dumpfen

Ton von ſich geben, ſondern auch zu ſtechen anfangen.

Die Tante bemerkte nichts davon, war vielmehr

froh, ihren Neffen endlich allein zu haben, und ſagte

mit raſch wiedergewonnenem Behagen: „Ich hätte

dir ſchon bei Tiſche gern was Beſſres an die Seite

gegeben; aber wir haben hier, wie du weißt, nur

unſre vier Konventualinnen, und von dieſen vieren

ſind die Schmargendorf und die Triglaff immer

noch die beſten. Unſre gute Schimonski, die morgen

einundachtzig wird, iſt eigentlich ein Schatz, aber

leider ſtocktaub, und die Teſchendorf, die mal Gou

vernante bei den Eſterhazys war und auch noch den

Fürſten Schwarzenberg, deſſen Frau in Paris ver

brannte, gekannt hat, ja, die hätt' ich natürlich

ſolchem feinen Herrn wie dem Herrn von Rex gerne

vorgeſetzt, aber es iſt ein Unglück, die arme Perſon

iſt ſo zittrig und kann den Löffel nicht recht mehr

halten. Da hab' ich denn doch lieber die Triglaff

genommen; ſie iſt ſehr dumm, aber doch manierlich,

ſo viel muß man ihr laſſen. Und die Schmargen

dorf . . .“ - --

Woldemar lachte.

„Ja, du lachſt, Woldemar, und ich will dir auch

nicht beſtreiten, daß man über die gute Seele lachen

kann. Aber ſie hat doch auch was Ernſtes und

Gehaltvolles in ihrer Natur, was ſich erſt neulich

wieder in einem intimen Geſpräch mit unſerm Fix

zeigte, der trotz aller Bekenntnisſtrenge (die ſelbſt Koſe

leger ihm zugeſteht) an unſerm letzten Whiſtabend

Aeußerungen that, die wir alle tief bedauern mußten,

wir, die wir die Partie machten, nun ſchon ganz

gewiß, aber auch die gute, taube Schimonski, der

wir, weil ſie uns ſo aufgeregt ſah, alles auf einen

Zettel ſchreiben mußten.“

„Und was war es denn?“

„Ach, es handelte ſich um das, was uns allen,

wie du dir denken kannſt, das Teuerſte bedeutet,

um den Wortlaut. Und denke dir, unſer Fix war

dagegen. Er mußte wohl denſelben Tag was ge

leſen haben, was ihn abtrünnig gemacht hatte.

Perſonen wie Fix ſind ſehr beſtimmbar. Und kurz

und gut, er ſagte: das mit dem „Wortlaut“, das

ginge nicht länger mehr, die „Werte“ wären jetzt

anders, und weil die Werte nicht mehr dieſelben

wären, müßten auch die Worte ſich danach richten

und müßten gemodelt werden. Er ſagte „gemodelt“.

Aber das Wort, das er am meiſten und immer

wieder betonte, das war die „Umwertung“.

„Und was ſagte die Schmargendorf dazu?“

„Du haſt ganz recht, mich dabei wieder auf die

Schmargendorf zu bringen. Nun, die war außer

ſich und hat die darauf folgende Nacht nicht ſchlafen

können. Erſt gegen Morgen kam ihr ein tiefer

Schlaf, und da ſah ſie, ſo wenigſtens hat ſie's mir

und dem Superintendenten verſichert, einen Engel,

der mit ſeinem Flammenfinger immer auf ein Buch

wies und in dem Buch auf eine und dieſelbe Stelle.“

„Welche Stelle?“

„Ja, darüber war ein Streit; die Schmargen

dorf hatte ſie geleſen und wollte ſie herſagen. Aber

ſie ſagte ſie falſch, weil ſie Sonntags in der Kirche

nie recht aufpaßt. Und wir ſagten ihr das auch.

Und denke dir, ſie blieb ganz ruhig dabei. „Ja“,

ſagte ſie, ſie wiſſe recht gut, daß ſie die Stelle

falſch hergeſagt hätte, ſie habe nie was richtig her

ſagen können; aber das wiſſe ſie ganz genau, die

Stelle mit dem Flammenfinger, das ſei der „Wort

laut geweſen.“ -

„Und das haſt du wirklich alles geglaubt, liebe

Tante? Dieſe gute Schmargendorf! Ich will ihr

gerne folgen; aber was ihren Traum angeht, da

kann ich beim beſten Willen nicht mit. Es wird

ihr ein Amtmann erſchienen ſein oder ein Paſtor.

Dreißig Jahre früher wär' es ein Student geweſen.“

„Ach, Woldemar, ſprich doch nicht ſo. Das iſt

ja die neue Façon, in der die Berliner ſprechen, und

in dem Punkt iſt einer wie der andre. Dein Freund

Czako ſpricht auch ſo. Du mokierſt dich jetzt über

die gute Schmargendorf, und dein Freund, der Haupt

mann, ſo viel hab' ich ganz deutlich geſehen, that

es auch Und hat ſie bei Tiſche geuzt.“

„Geuzt?“

„Ja, du wunderſt dich über das Wort, und ich

wundre mich ſelber darüber. Aber daran iſt auch

unſer guter Fix ſchuld. Der iſt alle Monat mal

nach Berlin 'rüber, und wenn er dann wiederkommt,

dann bringt er ſo was mit, und wiewohl ich's un

paſſend finde, nehm' ich's doch auch an und die

Schmargendorf auch. Bloß die Triglaff nicht und

natürlich die gute Schimonski auch nicht, wegen der

Taubheit. Ja, Woldemar, ich ſage geuzt“, und

dein Freund Czako hätt' es lieber unterlaſſen ſollen.

Aber das muß wahr ſein, er iſt amüſant, wenn

auch ein bißchen auf der Wippe.

oft ?“

„Nein, liebe Tante. Nicht oft. Bedenke die

weiten Entfernungen. Von unſrer Kaſerne bis zu

ſeiner, oder auch umgekehrt, das iſt eine kleine Reiſe.

Dazu kommt noch, daß wir vor unſerm Halliſchen

Thor eigentlich gar nichts haben, bloß die Kirchhöfe,

das Tempelhofer Feld und das Rotherſtift.“

„Aber ihr habt doch die Pferdebahn, wenn ihr

irgendwo hin wollt. Beinah' muß ich ſagen, leider.

Denn es giebt mir immer einen Stich, wenn ich

mal in Berlin bin, ſo die Offiziere zu ſehen, wie

ſie da hinten ſtehen und Platz machen, wenn eine

Madame aufſteigt, manchmal mit 'nem Korb und

manchmal auch mit 'ner Spreewaldsamme. Mir

immer ein Horreur.“

„Ja, die Pferdebahn, liebe Tante, die haben

wir freilich, und man kann mit ihr in einer halben

Stunde bis in Czakos Kaſerne. Der weite Weg

iſt es auch eigentlich nicht, wenigſtens nicht allein,

weshalb ich Czako ſo ſelten ſehe. Der Hauptgrund

iſt doch der, er paßt nicht ſo ganz zu uns und

eigentlich auch kaum zu ſeinem Regiment. Er

iſt ein guter Kerl, aber ein Aequivokenmenſch und

erzählt immer Nachmitternachtsgeſchichten. Wenn

man ihn allein hat, geht es. Aber hat er ein

Publikum, dann kribbelt es ihn ordentlich, und je

feiner das Publikum iſt, deſto mehr. Er hat mich

ſchon oft in Verlegenheit gebracht. Ich muß ſagen,

ich hab' ihn ſehr gern, aber geſellſchaftlich iſt ihm

Rex doch ſehr überlegen.“

„Ja, Rex; natürlich. Das hab' ich auch gleich

bemerkt, ohne mir weiter Rechenſchaft darüber zu

geben. Du wirſt es aber wiſſen, wodurch er ihm

überlegen iſt.“

„Durch vieles. Erſtens, wenn man die Familien

abwägt. Rex iſt mehr als Czako. Und dann iſt

Rex Kavalleriſt.“

„Aber ich denke, er iſt Miniſterialaſſeſſor.“

„Ja, das iſt er auch. Aber nebenher, oder viel

leicht mehr noch darüber hinaus, iſt er auch Offizier,

und ſogar in unſrer Dragonerbrigade.“

„Das freut mich; da iſt er ja ſo gut wie ein

Spezialkamerad von dir.“

„Ich kann das zugeben und doch auch wieder

nicht. Denn erſtens iſt er in der Reſerve, und

zweitens ſteht er bei den zweiten Dragonern.“

„Macht das 'nen Unterſchied?“ «

„Gott, Tante, wie man's nehmen will. Ja

und nein. Bei Mars la Tour haben wir dieſelbe

Attacke geritten.“

„Und doch . . .“ º.

„Und doch iſt da ein gewiſſes je ne sais

quoi.“

„Sage nichts Franzöſiſches. Das verdrießt mich

immer. Manche ſagen jetzt auch Engliſches, was

mir noch weniger gefällt. Aber laſſen wir das; ich

finde nur, es wäre doch ſchrecklich, wenn es ſo bloß

nach der Zahl ginge. Was ſollte denn da das

Regiment anfangen, bei dem ein Bruder unſrer

guten Schmargendorf ſteht? Es iſt, glaube ich, das

hundertfünfundvierzigſte.“ .

„Ja, wenn es ſo hoch kommt, dann verthnt es

ſich wieder. Aber ſo bei der Garde . . .“

„Darin, mein lieber Woldemar, kann ich dir

doch kaum folgen. Unſer Fix ſagt mitunter,

ich ſei zu exkluſiv, aber ſo exkluſiv bin ich doch noch

lange nicht. Und ſolch Verſtandsmenſch, wie du biſt,

ſo ruhig und ſo „abgeklärt, wie manche jetzt ſagen,

und Gott verzeih mir die Sünde, auch ſo liberal,

worüber ſelbſt dein Vater klagt. Und nun kommſt

du mir mit ſolchem Vorurteil, ja, verzeih mir das

Wort, mit ſolchen Ueberheblichkeiten. Ich erkenne

dich darin gar nicht wieder. Und wenn ich nun

das erſte Garderegiment nehme, das iſt ja doch auch

ein erſtes. Iſt es denn mehr als das zweite?

Man kann ja ſagen, ſo viel will ich zugeben, ſie

Siehſt du ihn
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haben die Blechmützen und ſehen aus, als ob ſie

lauter Holländerinnen heiraten wollten . . . Was

ihnen ſchon gefallen ſollte.“

„Den Holländerinnen?“

„Nun, denen auch,“ lachte die Tante. „Aber

ich meinte jetzt unſre Leute. Mißverſtehe mich

übrigens nicht. Ich weiß recht gut, was es mit

den Grenadieren auf ſich hat; aber die andern ſind

doch ebenſogut, und Potsdam iſt doch ſchließlich bloß

Potsdam.“

„Ja, Tante, das iſt es ja eben. Daß ſie noch

immer in Potsdam ſind, das macht es. Deshalb

iſt es nach wie vor die „Potsdamer Wachtparade“.

Und dann das Wort erſtes ſpielt allerdings auch

Ein alter Römer, mit deſſen Namen ich dichmit.

nicht behelligen will, der wollte in ſeinem Pots

dam lieber der Erſte, als in ſeinem Berlin der

Zweite ſein. Wer der Erſte iſt, nun, der iſt eben

der Erſte, und als die andern aufſtanden, da hatte

dieſer „Erſte“ ſchon ſeinen Morgenſpaziergang gemacht,

und mitunter was für einen ! Sieh, als das zweite

Garderegiment geboren wurde, da hatten die mit

den Blechmützen ſchon den ganzen Siebenjährigen

Krieg hinter ſich. Es iſt damit wie mit dem älteſten

Sohn. Der älteſte Sohn kann unter Umſtänden

dümmer und ſchlechter ſein als ſein Bruder, aber

er iſt der älteſte, das kann ihm keiner nehmen, und

das giebt ihm einen gewiſſen Vorrang, auch wenn

er ſonſt gar keinen Vorzug hat. Alles iſt göttliches

Geſchenk. Warum iſt der eine hübſch und der andre

häßlich? Und nun gar erſt die Damen.

eine Fräulein verliebt ſich alles, und das andre ſpielt

bloß Mauerblümchen. Es wird jedem ſeine Stelle

gegeben. Und ſo iſt es auch mit unſerm Regiment.

Wir mögen nicht beſſer ſein als die andern, aber

wir ſind die erſten, wir haben die Nummer eins.“

„Ich kann da beim beſten Willen nicht recht mit,

Woldemar. Was in unſrer Armee den Ausſchlag

giebt, iſt doch immer die Schneidigkeit.“

„Liebe Tante, ſprich, wovon du willſt, nur nicht

davon. Das iſt ein Wort für kleine Garniſonen.

Wir wiſſen, was wir zu thun haben.

alles, und Schneidigkeit iſt bloß Renommiſterei.

# das iſt das, was bei uns am niedrigſten

ſteht.“

„Gut, Woldemar, was du da zuletzt geſagt haſt,

das gefällt mir. Und in dieſem Punkte muß ich auch

deinen Vater loben. Er hat vieles, was mir nicht

zuſagt, aber darin iſt er doch ein echter Stechlin.

Und du biſt auch ſo. Und das hab' ich immer ge

funden, alle die ſo ſind, die ſchießen zuletzt doch den

Vogel ab, ganz beſonders auch bei den Damen.“

Dies „bei den Damen“ war nicht ohne Abſicht

geſprochen und ſchien auf das bis dahin vorſichtig

vermiedene Hauptthema hinüberführen zu ſollen.

Aber ehe die Tante noch eine direkte Frage ſtellen

konnte, wurde der Rentmeiſter gemeldet, der ihr in

dieſem Augenblicke ſehr ungelegen kam. Die Domina

wandte ſich denn auch in ſichtlicher Verſtimmung an

Woldemar und ſagte: „Soll ich ihn fortſchicken?“

„Es wird kaum gehen, liebe Tante.“

„Nun denn.“

Und gleich danach trat Fix ein.

Während Woldemar und die Domina miteinander

plauderten, erſt im Tete-a-Tete, dann in Gegen

wart von Rentmeiſter Fix, ritten Rex und Czako

(Fritz mit dem Leinpferd folgte) auf Cremmen zu.

Das war noch eine tüchtige Strecke, gute drei

Meilen. Aber trotzdem waren beide Reiter überein

gekommen, nichts zu übereilen und ſich's nach

„Es iſt am Ende

gleichgültig, ob wir um acht oder um neun über

Möglichkeit bequem zu machen.

den Cremmer Damm reiten. Das bißchen Abend

rot, das da drüben noch hinter dem Kirchturm

ſteht . . . Fritz, wie heißt er? Welcher Kirchturm

iſt es? . . .“ – „Das iſt der Wulkowſche, Herr

Hauptmann!“ – „. . . Alſo, das bißchen Abendrot,

das da noch hinter dem Wulkowſchen ſteht, wird

ohnehin nicht lange mehr vorhalten. Dunkel wird's

alſo doch, und von dem Hohenlohedenkmal, das ich

mir übrigens gern einmal näher angeſehen hätte

(man muß ſo was immer auf dem Hinwege mit

nehmen), kommt uns bei Tageslicht nichts mehr vor

die Klinge. Das Denkmal liegt etwas ab vom

Wege.“

In das

Dienſt iſt

Sie gegen die Hohenlohes?“

pachtet.“ *-

„Immer vorſichtig, Rex; im Kinderfreund ſteht

„Schade,“ ſagte Rex. -

„Ja, man kann es beinah' ſagen. Ich für meine

Perſon komme ſchließlich drüber hin, aber ein Mann

wie Sie, Rer, ſollte dergleichen mehr wallfahrtartig

auffaſſen.“ - . "

„Ach Czako, Sie reden wieder tolles Zeug, dies

mal mit einem kleinen Abſtecher ins Läſterliche. Was

ſoll „Wallfahrt hier überhaupt? Und dann, was

haben Sie gegen Wallfahrten? Und was haben

„Gott, Rer, wie Sie ſich wieder irren. Ich

habe nichts gegen die einen, und ich habe nichts gegen

die andern. Alles, was ich von Wallfahrten geleſen

habe, hat mich immer nur wünſchen laſſen, mal mit

dabei zu ſein. Und ad vocem der Hohenlohes, ſo

kann ich Ihnen nur ſagen, für die hab' ich ſogar |

was übrig in meinem Herzen, viel, viel mehr als

Oder wenn
für unſer eigentliches Landesgewächs.

Sie wollen, für unſre Autochthonen.“
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- „und das meinen Sie ganz ernſthaft?“

„Ganz ernſthaft. Und wir wollen mal fünf

Minuten wie vernünftige Leute darüber reden. Wenn

ich ſage „wir“, ſo meine ich natürlich mich. Denn

Sie ſprechen immer vernünftig. Vielleicht ein biß

chen zu ſehr.“

Rex lächelte. „Nun gut; ich will's Ihnen glauben.“

„Alſo die Hohenlohes,“ fuhr Czako fort. „Ja,

wie ſteht es damit? Wie liegt da die Sache? Da

kommt hier ſo Anno Domini ein Burggraf ins Land,

und das Land will ihn nicht, und er muß ſich alles

erſt erobern, die Städte beinah' und die Schlöſſer

gewiß. Und die Herzen natürlich erſt recht. Und

der Kaiſer ſitzt mal wieder weitab und kann

ihm nicht helfen. Und da hat nun dieſer Nürn

berger Burggraf, wenn's hoch kommt, ein halbes

Dutzend Menſchen um ſich, ſchwäbiſche Leute, die

mit ihm in dieſe Mördergrube gekommen ſind. Denn

ein bißchen ſo was war es.

los, und die Quitzows und die, dies ſein wollen,

rufen die Pommern ins Land, und hier auf dieſem

alten Cremmer Damm ſtoßen ſie zuſammen, und

die paar, die da fallen, das ſind eben die Schwaben,

die's gewagt hatten und mit in den Kahn geſtiegen

Allen vorauf aber ein Graf, ſo ein Herrwaren.

in mittleren Jahren. Der fiel zuerſt und verſank

in den Sumpf, und da liegt er. -

haben ihn 'rausgeholt, und nun liegt er in der

Kloſterkirche. Und dieſer eine, der da voran fiel,

der hieß Hohenlohe.“

„Ja, Czako, das weiß ich ja alles. Das ſteht

ja ſchon im Brandenburgiſchen Kinderfreund. Sie

denken aber immer, Sie haben ſo was allein ge

es. Gewiß. Aber was ſteht nicht alles – von

Kinderfreund gar nicht zu reden – in Bibel und

Katechismus, und die Leute wiſſen es doch nicht.

Ich zum Beiſpiel.
- Und ob es nun drin ſteht oder

nicht drin ſteht, ich ſage nur: ſo hat es angefangen,

Und ſo läuft der Haſe noch. Oder glauben Sie,

daß der alte Fürſt, der jetzt dran iſt, daß der zu

ſeinem Spezialvergnügen in unſer ſogenanntes Reichs

kanzlerpalais gezogen iſt, drin die Bismarckſchen

z:Szt. 23. SS“Ä:

Bilder aus Südweſtafrika: Wohnhaus des Landeshauptmanns Major Leutwein in Windhoek.

Und geht auch gleich

Das heißt, ſie

müſſen.

lichen Lande iſt eine harte uud entſagungsvolle Arbeit.

Doch kehren wir wieder zu Groß-Windhoek zurück, dem

Nachfolger, von dem alten Friedrichsruher gar nicht

erſt zu reden, ihre Tage vertrauern ? Ein Opfer

iſt es, nicht mehr und nicht weniger, und ein Opfer

bringt auch der alte Fürſt, gerade wie der, der da

mals am Cremmer Damm als erſter fiel. Und ich

ſage Ihnen, Rex, das iſt das, was mir imponiert;

immer da ſein, wenn Not am Mann iſt. Die Kleinen

von hier, trotz der „Loyalität bis auf die Knochen“,

die mucken immer bloß auf, aber die wirklich Vor

- die gehorchen, nicht einem Machthaber,

ſondern dem Gefühl ihrer Pflicht.“ (Fortſetzung folgt)

1tehnten,

Wahrheit.

Fº wurde jede Wahrheit

“ Vieltauſendmal gedacht,

Bevor mit voller Klarheit

Sie kam zu Glanz und Macht.

- - Hans M. Gruninger.

-*** - -.-.-. «-«**«----

Bilder aus Südweſtafrika.

Lºº hundert Kilometer von der Küſte entfernt und

SFS heute nur mit ſchwerfälligen Ochſenwagen in mehr

wöchentlicher, anſtrengender Reiſe erreichbar, liegt Wind-

hoek, die Hauptſtadt der ſüdweſtafrikaniſchen Kolonie.*) Die

Lage des Platzes iſt landſchaftlich anmutig zu nennen; im

Süden begrenzen das Windhoeker Plateau die Awasberge,

im Norden und Oſten ſind Höhen vorgelagert, und bei der

klaren Luft des trockenen Steppengebietes treten die charak

teriſtiſchen Formen und Züge ſcharf und ſilhouettenartig

hervor. Dieſes Windhoek oder Windeck iſt in der That

ein den Stürmen offen daliegender Platz, nicht nur den

äoliſchen, ſondern auch den Völkerſtürmen. Es liegt zwiſchen

dem Gebiet der Herero und der Hottentotten und war ein

ſteter Zankapfel, bis Jan Jonker, ein Häuptling der Orlam

Hottentotten, es in feſter Hand hielt. Nachdem aber Jan

Jonker 1889 von den Leuten Hendrik Witboois ermordet

worden war, wurde die Beſitzung frei, die deutſche Ver

waltung beſetzte den ſtrategiſch wichtigen Platz und machte

ihn zur Landeshauptſtadt. Die Wahl wurde dadurch noch

erleichtert, daß hier mehrere ſtarke heiße Quellen dem Boden

entſtrömen, die zur Berieſelung von Gartenanlagen be

nutzt werden konnten, wenn, wie zu erwarten war, An

ſiedler ſich in der Nähe niederlaſſen ſollten. Der Fall

trat bald ein. In dem etwa eine halbe Stunde entfernten

Klein-Windhoek, ſo genannt zum Unterſchied von Groß-Wind

hoek, entſtanden um das halb zerfallene Gebäude der

Rheiniſchen Miſſionsgeſellſchaft, die dieſen Platz früher

beſetzt, aber aufgegeben hatte, die Hütten thätiger deutſcher

Pioniere, die dem wilden und wenig wirtlichen, aber

klimatiſch günſtigen Lande ihre Exiſtenz abtrotzen wollten.

Manchen iſt es gelungen, aber ein Teil von ihnen hat den

harten Kampf, dem nicht jeder gewachſen war, aufgeben

Denn eine jede Koloniſation in einem jungfräu

zwei unſrer Illuſtrationen gewidmet ſind. Das Fort, ein

ſolides, aus Bruch- und Backſteinen aufgeführtes Gebäude,

macht mit ſeinen Türmen einen impoſanten Eindruck. Ein

von hohen Mauern umſchloſſener Hof von wohl fünfzig

Meter Länge und zwanzig Meter Breite iſt an der Innen

ſeite von den für die Mannſchaft beſtimmten Räumen

*) Der Bau des Hafens in Swakopmund ſoll im nächſten Jahre

beginnen, und von dort gedenkt man die Eiſenbahn in der Richtung

Der Beſuch des Landeshauptmanns

Ä Leutwein in Deutſchland ſteht mit dieſem Plane in Ver

MOUNg. «-

auf Windhoek weiterzuführen.
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=-m-am – – I º ------- ------ - - - - - arbeiten ſie ſogar, was ſie ſonſt nicht gern thun, und Milch

#=#=# bildet den Hauptbeſtandteil ihrer Nahrung. Ein richtiger
= S= Herero verkauft auch nur ſehr ungern Vieh, höchſtens

das geringwertige; er läßt, wie es auch die Matabele

thaten, das Vieh lieber an Altersſchwäche ſterben, als daß

er ſich von dem ihm liebgewordenen Beſitze trennt. Neuer

dings hat die Rinderpeſt ſehr unter dieſem Beſitzſtand auf

geräumt, der bei einigen Hereros nach vielen Tauſenden

zählte, ſo daß die Eigentümer ſolcher Herden ſchwer reiche

Leute waren, und es läßt ſich noch nicht abſehen, wann

das Ende der Verheerungen ſein wird. Das Chriſtentum

hat unter dieſem Volke ſchon lange ſeinen Einzug gehalten,

aber es iſt erſt eine verhältnismäßig kleine Anzahl bekehrt,

da der Herero ſehr an ſeinen eigentümlichen Gebräuchen

und Sitten hängt. Der Anzug der Hereroweiber, die in

# ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ# E-ÄSS - - # ſº º, jugendlichem Alter durchaus nicht häßlich ſind, iſt das

#ºy ### # # #... Zºº . Originellſte, was man ſich denken kann. Um beide Unter#S# v Z%Ä - :-ÄZÄÄH. Ä ſchenkel trägt die Frau einen gewichtigen Eiſenſchmuck, der

aus mehreren Schnüren von ſtarken Eiſenperlen beſteht,

je nach dem Reichtum bis zu zwanzig und darüber.

Ein Schurz bedeckt die Hüften, ein etwa fünfzig Centimeter

º.
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- - - - - - - - - 1.» «* . riechenden Wurzel genäht ſind, die Taille, eine Art

Mantel, der vorn zugeknöpft wird, den Rücken. Um denStationshaus in Groß-Barmen. / zlig pf U «

umgeben. Am ſtärkſten iſt das Werk, deſſen rote Außenwand

an einzelnen Stellen ſechs Meter Höhe erreicht, an den

vier Ecken, an denen ſich ebenſoviel zinnenüberragte

Türme erheben, die auch noch nach einer, übrigens

höchſt unwahrſcheinlichen Einnahme des Hofes eine kräftige

und wirkſame Verteidigung des Ganzen geſtatten

würden. Nördlich der Feſte liegen in langer Reihe neben

einander Ställe, Werkſtätten, Gefängnis, Wachtlokal, Polizei

wache und Offizierswohnungen, die Kantine und das Haus

des Sekretärs der Landeshauptmannſchaft; weiter unter

halb das Haus des Majors Leutwein mit ſeinen Stallungen

und hübſchen Gartenanlagen, und etwa hundert Meter ent

fernt, noch tiefer am Bergabhange, das Gebäude der Landes

hauptmannſchaft mit verſchiedenen Beamtenwohnungen.

Manche andre Gebäude werden den Bedürfniſſen entſprechend

noch in Kürze errichtet werden müſſen, denn Windhoek iſt ##fs Ä - & ÄÄÄÄÄ Ä

auch für den Handel ein wichtiger Platz geworden und ÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ
beſitzt eine Reihe tüchtiger Geſchäftshäuſer. Die Ein- -. „Wº ### sº

geborenen, meiſt Bergdamara, dann auch Hottentotten und

Baſtards, wohnen teils in großen Plattenpontoks, teils in

ſogenannten Hartebeeſthäuſern, viereckigen Gebäuden aus

Kieswänden, die mit Lehm beworfen ſind und ein Schilf

dach haben.

Der Ort Otjikango oder Groß-Barmen, der an der

großen Verkehrsſtraße liegt, die von Swakopmund über - . . . . . .

Otjimbingwe nach Windhoek führt, hat neuerdings auch Compagnie der alten Schutztruppe (mit dem fälſchlicherweiſe tot gemeldeten Lieutenant Eggers) vor dem Fort in Windhoek,
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gebung zu wiederholten

Malen zwiſchen Hotten

toten und Herero bis

in die allerneueſte Zeit

abgeſpielt haben. Die Be

wohner Groß-Barmens

gehören zu den Ovam

bandjeru, die zu gleicher

Zeit mit den Herero von

Norden her eingewandert

ſind und ſich mit dieſen

vollſtändig verſchmolzen

haben.

Die Herero ſind das

mächtigſte Volk des

Schutzgebietes und wer

den vielfach als das kon

ſervative Element an

geſehen, das allmählich

erzogen und für die All

gemeinheit nutzbar ge

#F macht werden müßte.

=== = Sie ſind jedenfalls ein

Buſchleute. . . - ſtattlicher Menſchen

ſchlag, der manche guten

- «- «- w Eigenſchaften aufweiſt,

ein ſolides Stationshaus erhalten. Schon 1884 war hier aber im großen und ganzen den Charakter

eine Nebenſtation der Rheiniſchen Miſſionsgeſellſchaft ge- des ſüdafrikaniſchen Kaffern zeigt. Wer

gründet worden, in deren unmittelbarer Nähe eine Anzahl den Herero etwa für einen dummen Wilden WÄÄ% <

Schwefelthermen entſpringen, die bei Flechtenleiden eine halten wollte, wie das bei Ankömmlingen WÄ
beſondere Heilkraft zu haben ſcheinen. Einen beſonderen oft geſchieht, der wird bald die Erfahrung %SS "

Reiz erhält der Platz durch eine kleine Gruppe hoher Dattel- machen, daß jener ein in ſeiner Art ſehr

bäume, die von den erſten Miſſionaren aus Samen ge- gewitzigter Burſche und ſeine „Dummheit“

zogen wurden und vortrefflich gedeihen, wenn auch das weſentlich nur Schwerfälligkeit iſt, mit der

Aroma der Früchte, die überdies nur in günſtigen er dem Gedankengang des Europäers folgt

Jahren zur Reife gelangen, weit hinter dem der in oder ſeine Handlungsweiſe verſteht.

Nordafrika kultivierten Datteln zurückbleibt. Otjikango - Die Herero ſind viehzüchtende Nomaden

beanſprucht übrigens ein beſonderes hiſtoriſches Intereſſe im mittleren Teile des Schutzgebietes. Vieh

im Hinblick auf die zahlreichen Gefechte, die ſich iſt in der That ihr hauptſächlichſtes Beſitz- -

all dem Platze ſelbſt und in deſſen nächſter Um- tum, an ihm hängen ſie, für ſeine Pflege - Hendrik Witbooi mit ſeiner Familie
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Hals und den Oberarm werden Ketten aus kleineren

Eiſenperlen und um die Unterarme Manſchetten aus

ſtarkem, gewundenem Eiſendraht getragen. Am ſeltſamſten

aber iſt der Kopfputz der verheirateten Frau, der Fleder

mausflügeln nicht unähnlich ſieht. Auf eine umſchließende,

genau auf den kurzgeſchorenen Kopf paſſende Kappe ſind

rechts, links und hinten je ein langes Ohr aus Ochſen

leder genäht, das ſtarr in die Höhe ragt und mit Tier

ſehnen mannigfach bemuſtert oder benäht iſt. Von der

Kappe fällt hinten wieder eine breite Garnitur kurzer,

auf Ochſenriemen gezogener Eiſenröhrchen oder länglicher

Perlen herab, die durch Querriemen zuſammengehalten

werden, deren Enden bis in die Kniekehle reichen. Eine

wohlhabende Hererofrau ſchleppt leicht an fünfzig Pfund

Schmuck mit ſich herum. Und trotz alles dieſes Firle

fanzes, trotz des ſtarrenden Schmutzes entbehrt die junge

Hererofrau nicht eines gewiſſen Reizes. Mit dem kokett

über die halbentblößten ſchönen Schultern geworfenen

Mantel ſchreitet ſie graziös einher, das ſtarre Korſett

hält den wohlgebildeten, glänzend braunen Oberleib

gerade und verhindert jede heftige Bewegung. Sie iſt

ein Bild urwüchſiger Kraft und ſtolzen Selbſtbewußtſeins,

eingeſchnürt in die Form der heimiſchen Mode.

Ein andres, ziemlich wild gekleidetes Volk in

Südweſtafrika iſt dasjenige der Buſchleute, die ſich

noch in großen Gebieten Südafrikas, in kleinere

Trupps zerſprengt, vorfinden und vielleicht die Ur
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Häuptling Nikodemus. Rechts hinter ihm Hauptmann von Sack, links Lieutenant

Schwabe, links dahinter Lieutenant Kagenek.

bevölkerung ſind. In

Südweſtafrika ſind ſie

den Hottentotten faſt

bis zur Unmöglichkeit

der Unterſcheidung

ähnlich geworden,wenn

ſie ſich auch der Haupt

ache nach in acht

Stämme gliedern. Sie

gehen faſt ganz un

bekleidet. Ein bade

hoſenähnlicher Schurz

Oder ein frei herab

hängender Hüfteſchurz,

meiſt aus Schakalfell,

bildet die ganze Be

kleidung. Aeltere wohl

habendere Männer und

Frauen tragen wohl

auch noch eine

mantelartige Schulter

bedeckung aus Leder

und Fellen, die Haar

ſeite nach innen ge

Wendet, ähnlich der

Fellbekleidung der

Hottentotten. Sie ja

gen mit den primitiven

Waffen, die die Hotten

totten früher führten,

§

#

Herero-Männer, -Frauen und -Kinder in Groß-Barmen.

gifteten Pfeilen und dem Wurfſtock. Als

Pfeilgift verwenden ſie gern den Saft einer

Euphorbia, ferner beſtimmte Raupen- und

Schlangenarten. Im Grunde iſt es ein

armes Geſindel, das, da es kein Vieh

hat, von der Jagd und wilden Früchten

lebt und den Herero gegenüber ſo gut wie

rechtlos iſt.

Einen ſcharfen Gegenſatz zu den

Herero bilden die hauptſächlich im Süden

des Landes wohnenden gelben Hotten

totten, ein leichtlebiges, ſorgloſes, faules,

dem Trunke verfallenes und augenſcheinlich

zurückgehendes Volk, mit deſſen Geſchichte

der frühere „Prophet“ Hendrik Witbooi

untrennbar verknüpft iſt. Er wollte den

alten Glanz ſeines Volkes, das einſt der

Herr der Herero geweſen war, erneuern

und war ihr grimmigſter, nicht zu unter

ſchätzender Gegner. Obwohl er mehr

mals geſchlagen war, gelang es ihm doch

ſtets, ſich neue Hilfsmittel zu erſchließen

– beſonders durch das den Herero

abgenommene Vieh, – bis er ſchließ

lich mit den Deutſchen in Konflikt kam.

Der ſtellvertretende Reichskommiſſär von

François hatte mehrfach Witbooi verwarnt

und ihm aufgegeben, die Kriegszüge
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dem Bogen mit ver- - Gefangene Hereros mit dem ſpäter erſchoſſenen Häuptling Kahimema.

1898 (Bd. 79).

zu unterlaſſen und die deutſche Schutzherrſchaft an

zuerkennen. Witbooi wollte aber davon nichts wiſſen,

trotzdem ihm die günſtigſten Bedingungen geſtellt waren.

Im Jahre 1893 plante er ſogar einen Ueberfall auf Wind

hoek, von dem er nur infolge des Eintreffens einer deutſchen

Truppenverſtärkung abgehalten wurde. Der weitere Fort

gang der Ereigniſſe iſt bekannt; erſt im Jahre 1894

gelang es, die Witbooiſche Truppe zur Kapitulation in der

Naukluft zu zwingen. Witbooi iſt ohne Zweifel ein be

deutender, energiſcher Mann, der einen großen Einfluß auf

ſeine Stammesgenoſſen ausübt, dabei verſchlagen im höchſten

Grade. Seine Geſichtszüge verraten eine gewiſſe finſtere

Entſchloſſenheit. Das Bild, das ihn von ſeiner Familie

umgeben darſtellt, iſt in Gibeon, ſeinem Stammſitz, auf

genommen, wohin er mit den Ueberreſten ſeiner Truppe

als Penſionär der Regierung gebracht worden iſt. Die

neben ihm ſtehenden Frauen ſind ſeine Töchter, vor

ihm hockt ſein Sohn Samuel mit Frau und Kindern.

Witbooi hat ſpäter der Truppe weſentliche Dienſte geleiſtet,

Und zwar bei dem Aufſtand der Khaus-Hottentotten und

Ovambandjeru im vergangenen Jahre.

Die Khaus - Hottentoten, die früher im Süden des

Schutzgebietes auf eine Reſervation gebracht waren, waren

nach Norden gezogen und hatten Gobabis angegriffen.

Ihnen hatten ſich mißvergnügte Ovambandjeru unter

ihrem Häuptling Kahimema angeſchloſſen, die im Jahre

1891 ſchon einmal einen Angriff auf Gibeon in Ab

weſenheit Witboois gemacht hatten. Der eigent

- liche Führer dieſer

Expedition aber war

Nikodemus, der Sohn

der älteſten Schweſter

des alten Maharero,

des Oberhäuptlings der

Herero, und ſomit der

nächſte Prätendent auf

die Häuptlingswürde.

Als aber Maharero

geſtorben war, erhielt

die Würde der den

Deutſchen freundlich

geſinnte Samuel Ma

harero, und Nikodemus

ſchied im Grimme

von Okahandja, um

ſeine Zelte im Ge

biete der Ovamband

jeru aufzuſchlagen.

Durch eine energiſche

Aktion der Schutz

truppe und der Wit

boois, die unter ihrem

Führer als Verbündete

der Deutſchen wieder

MUSgezogen waren,

wurde der Aufſtand

nach blutigen Kämpfen

ſchnell unterdrückt,

und die Schuldigen

ereilte eine ſtrenge,

aber gerechte Strafe.

G. Meinecke.

12
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Eine Künſtlerfahrt nach Halb-Aſien,

Humoriſtiſche Erzählung

VON

Stutx t G ck 6 erg.

(Fortſetzung.)

§ lasphyra öffnete den Käfig des Papageis.

„Komm, Batuſchka. Red nicht ſo viel.“

º Nach einem leichten Schlag auf den Schnabel

hielt ſie ihm die Hand hin. Er kletterte eilfertig

auf ihrem Arm empor bis auf ihre Schulter, wo

er ihre krauſen Nackenhärchen durch den Schnabel

zog und mit ihrem roſigen Ohrläppchen ſpielte. Sie

ſah auf ihn nieder und liebkoſte ihn durch leichte

Bewegungen ihres ſchönen Hauptes.

„Wo haben Sie ihn her?“ fragte die Spatz,

die gleich mir empfand, daß ein ſo geliebter Gegen

ſtand unbedingt aus einer geliebten Hand ſtammen

mußte.

„Aus Warſchau.“

Das war zu dürftig für die Spatz. Sie ahnte

den Geber wohl, aber ſie wollte ganze Gewißheit

haben.

„Vom Händler?“

„Nein. Von einem Bekannten.“

„Namens . . .“

Glasphyra zögerte unentſchloſſen.

„Es iſt ein Andenken meines Klavierlehrers,“

ſagte ſie halblaut.

„Moja kochanka,“ gurgelte der Vogel plötzlich

mit einer weichen, zu Herzen gehenden Männer

ſtimme.

Glasphyra lächelte und neigte zärtlich gegen ihn

das Haupt.

dunkel getönten Hals und gab ſich träumeriſch

wohligwarmen Empfindungen hin. Er ſah aus,

als hinge er lieben, ſüßen Erinnerungen nach.

„Süße Glasphyra ,“ gurgelte er plötzlich wie

vorhin, „küſſe mich noch ein einziges Mal.“

Wie ſie zuſammenfuhr! Wie ihr feurige Glut

ins Antlitz ſchoß ! Wie ihre beiden Hände zu gleicher

Zeit in unbewußter Haſt nach dem Vogel griffen

und ihn ſcheu umhüllten, um den Verräter ihrer

Geheimniſſe zu verbergen und weitere Indiskretionen
zu verhüten. a

Zum Ueberfluß ſagte die Spatz: „Iſt denn der

Herr Stenscewicz verheiratet?“

„Ja,“ ſchoß es ihr von den Lippen.

„Schade,“ meinte die Spatz bedauernd. Dann

zwinkerte ſie mir zu. „Das kennt man,“ ſprach ihr

Blick; „in ſolchen Fällen ſagt man nicht das, was

wahr iſt, ſondern das, was zu dem Kram paßt.“

Jene ſteckte den Vogel in den Bauer und ſuchte

uns ihr erglühtes Geſicht zu entziehen. „Er ſpricht

nichts wie dummes Zeug,“ murmelte ſie kaum ver

ſtändlich. „Nichts wie dummes Zeug ſpricht er.“

Da wurde ans Fenſter geklopft.

Glasphyra erſchrak ſichtlich, war indeſſen ſofort

beruhigt, als ſie Cohns breite Geſichtszüge hinter

den Scheiben ſah. Nickend ging ſie, ihn einzu

laſſen.

Kaum gewahrte Batuſchka den Eintretenden, als

er ſogleich mit ziſchender, galliger Stimme ausſtieß:

„Ein Schuft iſt der Leviſon. Ich will's ihm

eintränken.“ -

Iſidor lachte: „Dem hat die Goldſtein ſchon oft

den Hals umdrehen wollen.“

„Und warum thut ſie's nicht?“ fragte die Spatz.

„Weil ich ihr hab' geſagt, ich würd' ihr ſchaffen

'nen Käufer mit hundert Thaler für den Papagei.

Sie muß doch den Papagei haben, wenn der Käufer

kommt.“ Er grinſte. «.

„Sie hat ihn ja –“

„Er iſt mein,“ ſagte Glasphyra ſchroff und

trug den unheimlichen Vogel hinaus.

„Stellen Sie ihn ja zu den andern Sachen,“

ziſchelte Cohn ihr nach; „ſonſt bleibt er womöglich

hier.“ «- «

Dann ging er betrachtend und muſternd im

Zimmer herum. „Es iſt ja faſt alles neu,“ wendete

er ſich an die wiederkehrende Glasphyra.

„Alles bis auf die Gardinen.“

„Und einige Bronzen.“ -

„Joel hat kürzlich ein ſehr gutes Geſchäft nach

Rußland gemacht. Auch nach Goluchow ins Poſenſche

Er ſchmiegte ſich behaglich an ihren

ſind eine Menge Sachen gegangen. Fürſtin Czar

toriska hat auch gekauft. Das hier haben wir erſt

ſeit vierzehn Tagen.“

„Für den großen Teppich wüßt' ich 'nen Käufer.

Was ſoll er koſten?“ * *

Sie ſchlug ein Rechnungsbuch auf, das ſie aus

dem Schubkaſten ihres Waſchtiſches herausnahm,

blätterte, ſuchte mit dem Finger unter den ver

zeichneten Gegenſtänden und nannte einen Preis.

Cohn wiegte den Kopf. Jetzt konnte es die

Spatz vor Frageſucht nicht mehr aushalten.

„Ei du meine Güte, iſt denn das alles ver

käuflich – gehört denn das nicht alles Ihnen?“

„Mir?!“

Glasphyras Antlitz nahm den Ausdruck an, den

Kinder des Volkes haben, wenn Not und Elend ſie

quält; ihre Stimme klang wie die einer andern

Perſon, heiſer und farblos: „Mir gehört nichts,

gar nichts. Mir gehört nichts wie einige Kleider,“

– ſie ſah an dem einfachen weißen Neſſel herab,

den ſie trug – „die man mir geſchenkt, und der

Vogel, den ich hinausgetragen habe.“ -

Wir ſtarrten ſie an, als hätte ſich ihr Gewand

plötzlich in Lumpen verwandelt. Vielleicht war es

unſer geradezu entſetzter Blick, der ſie erröten

16ß.

Jetzt fiel Cohn ein: „Aber ſteht Ihnen nicht alles

offen?“ Können Sie nicht werden reich, ſehr reich,

wenn Sie nehmen den Leviſon?“ Er lachte hämiſch. „Ja,

die Frau Goldſtein ſorgt gut für ihre Nichte! Was

braucht's zu ſein ein guter Mann und ein ſchöner

Mann, wenn's nur iſt ein reicher Mann ! Sammet

und Seide und 'ne Equipage, und im Sommer erſter

Klaſſe nach Heringsdorf oder Harzburg. Und immer

der Leviſon dabei mit ſeinem guten Herzen voller

Liebe und Zärtlichkeit!“

Nie wieder habe ich die Worte Liebe und Zärt

lichkeit mit einem ſo widerwärtigen Ausdruck in

Geſicht und Stimme ausſprechen hören, wie Cohn

ſie in dieſem Moment von ſich gab.

Glasphyra ſchauderte. Hier hatte jedes Wort

für ſie einen Stachel. Jedes Wort ſchlug Funken

aus ihrer Seele. Ihre Züge ſtählten ſich. Ein

wilder Trotz ſprühte aus ihren Augen. Sie hob

das Haupt.

„Nie!“ ſtieß ſie durch die Zähne hervor.

„Pſcht, pſcht!“ machte Cohn. „Laſſen Sie 's

nicht hören die Frau Goldſtein! Immer ſanft!

Immer nachgiebig!

Leviſon macht Geſchäfte mit zehn Perzent Zuſchlag;

der Leviſon wird bauen ein Hotel mit Berliner

Komfort. Der Leviſon iſt ein guter Geſchäftsmann.

Wenn er erſt hat eine bildſchöne Frau, werden die

guten Kunden zuſtrömen von nah und fern zum

Berliner Komfort. Und wenn der Stenscewicz wird

auf ſeinen Kunſtreiſen Rempen paſſieren, wird er

natürlich auch wohnen wollen mit Berliner Komfort,

und der Leviſon wird ihm geben – nu, was wird

er ihm geben? – ein Kämmerchen unter dem Dache

zu einer Mark fünfzig.“ "»

Verächtlich warf er die letzten Worte über die

Achſel.

Ich ſah, wie Glasphyra bebte, wie die nieder

gekämpfte Empörung ihr feuchte Tropfen aus den

Schläfen preßte. Ich erwartete, ſie in Thränen

ausbrechen zu ſehen, aber umſonſt.

„Laſſen Sie's gut ſein, Herr Cohn, man kann

die Zukunft nicht ergründen.“

Alles, was ſie ſprach, klang gemeſſen und klug.

Jetzt wurden über den Flur herüber Stimmen

laut.

„Wenn Sie hätten höflich gebeten, hätt' ich

Ihnen vielleicht gegeben den Schlüſſel,“ rief Frau

Goldſtein mit einer Stimme wie eine Querpfeife.

Durch Mecerinos lakoniſche Antwort bebte Haß

und Wut. „Was kauf' ich mir für „vielleicht!“

„Wollen Sie nochmal bitten, wie es ſich gehört?

Hier iſt der Schlüſſel . . .“ F

„Ein Recht erbitten? Wenn Sie den Flügel

geborgt haben und ich konzertiere, kommt mir der

Schlüſſel einfach zu !“ Die Antwort dröhnte, als

ob er ſie einem Tauben verſtändlich machen wollte.

„Das geht ſchief,“ murmelte Cohn ängſtlich,

ſchlich an die Thür und öffnete ſie ein wenig. Die

gegenüberliegende Thür war nur angelehnt. Sehen

konnten wir nichts, aber hören alles. *.

„Zu? – zu? –“ kreiſchte die Goldſtein. Und

Der Leviſon iſt reich; der

dann im Kontrabaß gerechter Entrüſtung: „Sie

werden ſehen, was Ihnen zukomtmt. Ich hab' delt

Schlüſſel in der Hand; – aber Sie werden ſich

gefälligſt gedulden bis heute abend.“

„Dann reiſen wir ab!“ donnerte er außer ſich.

Eine kalte Hand umklammerte plötzlich die meine.

„Nur das nicht!“ ſtammelte Glasphyra mit blaſſen

Lippen. „Ich – ich –“ Sie hatte ihr Gleich

gewicht vollſtändig verloren.

„Reiſen Sie, reiſen Sie!“ rief die Goldſtein.

„Ich werde Sie nicht halten.“

„Ich würde mich von Ihnen auch nicht halten

laſſen!“ ging Mecerino zum perſönlichen Angriff

über. -«

„Wenn Sie nicht geben 's Konzert, brauch' ich

nicht zu geben den Flügel!“

„Na, dann kochen Sie ihn ſich ſauer!“

„Wenn Sie nicht geben 's Konzert, – gut, –

ſo ſind Sie mal zum Vergnügen auf Ihre Koſten

geweſen in Rempen.“ >.

Ihr ſchneidender Hohn, gegen den ſeine kurzen

Wutausbrüche ohnmächtig abprallten, mußten Me

cerino, wie ich ihn kannte, raſend machen.

„Er wird ſie noch erdroſſeln, wie er geſchworen,“

ſtöhnte Cohn, und ſeine Prophezeiung ſchien ſich

zu erfüllen, denn jetzt ertönte drüben ein anhaltender

Schrei, gleich dem Pfiff einer Lokomotive.

Wir ſtürzten auf den Korridor und karam

bolierten mit Mecerino, der wie ein wilder Eber

unſre Reihe durchbrach und in geſchloſſener Fauſt

den gewaltſam errungenen Schlüſſel hielt. Die Gold

ſtein lag, wie eine Entſeelte, mit gelöſten Gliedern

im Seſſel.

Wir alle ſtanden einige Augenblicke wie gebannt.

Das Raſſeln des von Mecerino heftig gerüttelten

Thürſchloſſes, ehe er entrann, machte den Eindruck,

als ob ein Verbrecher ſeine Gefängniszelle ſprengte.

Vor uns das blaurote Geſicht der Goldſtein . . . Es

war wirklich zum Erſtarren.

Glasphyra war diejenige, die ſich zuerſt regte.

Man las ihr das Widerſtreben, mit dem ſie ſich zu

der Hingeſtreckten begab, aus den Bewegungen.

„Am Ende hat ſie wirklich der Schlag gerührt,“

tuſchelte die Spatz und zog mich fluchtbereit in den

Korridor zurück. Iſidor hatten die Kniee vor Schrecken

den Dienſt verſagt. Er war auf den Rohrſtuhl neben

der Thür niedergebrochen.

Glasphyra beugte ſich langſam über die Ohn

mächtige. Ihr Geſichtsausdruck war eiſig, als ſie

murmelte: „Tante . . .“ Dabei faßte ſie die ſchlaff

über die Lehne herniederhängende Rechte der Frau

und verſuchte ſie zu reiben. «.

Mit einem Male ſchnellte die Totgeglaubte empor.

„Er iſt doch weg?“ fragte ſie flüſternd.

Mit einem Seufzer der Erleichterung ſtieß Iſidor

aus: „Ja er iſt weg!“ Sº

„Glasphyra“ – die Goldſtein wiſchte ſich mit

ihrem Taſchentuch übers erhitzte Geſicht – „gieb

mir's Riechſalz. Es ging mir auf die Nerven.“

Glasphyra glitt ſchweigend davon und brachte

ihr automatenhaft das Gewünſchte. Jetzt griff Cohn

in die Handlung ein. Auf den großen Zehen ſchlich

er zu der Angegriffenen und ſagte teilnehmend:

„Iſt Ihnen noch immer ſchlecht, Frau Gold

ſtein?“ -

Sie ſah ihn mit Augen an, als ob ſie ihn durch

bohren wollte.

„Schlecht? Wie heißt ſchlecht?“ verſetzte ſie

mit ungebrochener, kräftiger Stimme. „Iſt mir gar

nicht ſchlecht geweſen. Pf –pf – wenn ich nicht

gefallen wär’ in Ohnmacht, hätt' er mich erwürgt

bei lebendigem Leibe. Wenn ich ihm nicht gelaſſen

hätte den Kommodenſchlüſſel in meiner Hand, hätt'

er mir geriſſen den Schlüſſel zum Flügel aus der

Taſche. Das iſt ja ein fürchterlicher Menſch, der

Mecerino! Hätt' ich das vorher gewußt, dann hätt'

ich ihn nicht eingeladen unter meine Gäſte.“

Spätzchen bekam beinahe einen Lachkrampf und

ſtopfte ſich als Dämpfungsmittel ihr Taſchentuch in

den Mund. Aber es entwichen ihr dennoch un

beſchreibliche Töne.

„Wer iſt denn da noch?“ fragte die Goldſtein

argwöhniſch und erhob ſich, um ſelber nachzuſehen.

„Ach ſo, die Damen.“

Wir grüßten, ſo gefaßt als es Uns möglich war.

Sie muſterte uns wieder von oben bis unten. „Iſt

das ein Grobian!“ ſchleuderte ſie uns dann mit
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ſolcher Entrüſtung ins Geſicht, als ob wir für

Mecerino verantwortlich wären.

„Dafür iſt er Künſtler,“ ſprang Cohn gewandt

ein, „und ſehr verwöhnt, hab' ich Ihnen geſagt,

Frau Goldſtein. So 'ner Größe überläßt man den

Pianoſchlüſſel. Und wenn er dreißig Mark am

Flügel abſpielt oder abſingt, iſt es immer noch 'ne

Ehre für unſereins.“ ".

„Wie heißt? Er ſoll grob ſein dürfen und ich

coulant? Das iſt 'ne umgekehrte Weltordnung. Hat

er mir nicht einmal zugeſtanden den Ehrenplatz auf

der Bühne. Aber ich will 'n haben, Iſidor, ſonſt,

– bei Gott, geb' ich den Schlüſſel nicht 'raus; auch

heut abend nicht zum Konzert. Mögen Sie muſizieren

ohne Flügel, meine Damen. So 'n grober Kerl,
wie der –“

J

In Spätzchens Geſicht fluteten die Blutwellen

auf und nieder. Sie ſelbſt gönnte ſich das Vor

recht, Mecerino zu ſchmähen, aber andre durften ſich

das nicht erlauben.

„Merkwürdig,“ ſagte ſie mit mühſam erzwungener

Haltung. „Der Mecerino kann ſich doch nicht ſo

arg vergangen haben? Das ſieht ihm doch gar

nicht ähnlich.“

„Soll das etwa heißen, daß ich lüge?“ rief die

Goldſtein zornig.

„Na bitte, was hat er denn geſagt?“

„Erſtens iſt er gekommen – den Hut hat er

auf 'm Kopf behalten – ich komme wegen des

Schlüſſels, hat er geſagt. Iſt das eine Art? Wenn

ich auch bin eine einfache Frau –“ die Sammet

taille ſträubte jedes einzelne Fäſerchen – „ſo weiß

ich doch ſehr wohl, was Höflichkeit iſt. „Bitte ſehr,

hab' ich geſagt, – den Kommodenſchlüſſel hatt' ich

gerade in der Hand, und da wir vom Schlüſſel

ſprachen, hielt ich 'n ihm entgegen – „ein Schlüſſel

iſt doch wohl eine freundliche Bitte wert.“ Glauben

Sie, daß er gebeten hat? Gott bewahre. Den Hut

hat er aus der Stirn geſchoben, daß mir wurde,

als ſtünde ich vor einem Betrunkenen. Ich wollte

ihm meinen Wunſch, daß ich auf der Bühne will

ſitzen, gar nicht erſt ſagen, aber ich hab's doch ge

than – na, ich bereu's.“

Dumpfes Schweigen.

„Aber du meine Güte –“

„Er hat mir geſagt,“ ihre Lippen begannen zu

zittern, „auf die Bühne gehörten bloß die Künſtler.

– Hab' ich nicht geborgt den Flügel gratis? –

Hat er geſagt, die Zuhörer gehören ins Parkett.

Auf der Bühne würd' ich die Akuſtik mit der Lupe

ſuchen. Braucht er ſich darum zu kümmern? Hab'

ich nicht die Glasphyra? Was werd' ich mir ſuchen

gehen die Akuſtik, wo ich die Glasphyra hab' ? !

In ſeine Sachen mag er ſeine Naſe ſtecken . . .

Jawohl, ich hab's ihm geſagt. Immer gröber iſt

er geworden, Sie müſſen's doch durch die Thüren

gehört haben! Und zuletzt hat er mich gefaßt –

hier am Handgelenk hat er mich gefaßt und hat's

mir zuſammengeſchnürt, und die Augen hat er ge

rollt – ich hab' nie in meinem Leben ſo was ge

ſehen. Und da iſt's mir durch den Kopf gefahren:

Salche, fall in Ohnmacht, ſonſt bringt er dich um.

Gott du Gerechter, iſt das 'n fürchterlicher Menſch,

der MeceritO!“

Cohn, der mit Glasphyra während dieſes Seelen

erguſſes ein flüſterndes Zwiegeſpräch geführt, warf

ſich jetzt ins Mittel, ehe Spätzchen zu Worte kam.

„Es iſt eben 'n Künſtler, Frau Goldſtein. Und

was den Platz auf der Bühne betrifft, – nu, –

ich werd's machen.“

„Und die Glasphyra ſoll bei mir ſitzen –“

„Soll ſe, ſoll ſe.“ -

„Und nu geben Sie 'n Schlüſſel.“

„Nicht, eh' ich den Platz hab'.“

„Bock !“ murmelte die Spatz, aber es lag ſo

viel Gift und Galle in dieſem einen Wort, daß es

Sätze voll Schmähungen aufwog.

Das Geſpräch, das Iſidor vorher flüſternd mit

Glasphyra geführt, hatte ich nur ſchwer verfolgen

können. -

„Wo liegen die Sachen?“

„Im Keller.“

„Alle?“

„Es ſind wenig genug.“

„Wird er ſie finden?“

„Roſalie wird ſie ihm zeigen.“

„Iſt die ſicher?“

Möglichſtes.

„Keine Sorge; ſie haßt ihre „Frau“.“

„Pünktlich . . .“
„Ein Viertel auf acht.“ w

„Ich werde die alte Goldſtein gut in Beſchlag
nehmen.“ x W

„Wie komm' ich hinaus?“

„Stenscewicz wird da ſein. Und Lichter auch.“

„Und in den Wagen, daß mich keiner ſieht?“

„Ich laſſe die Künſtler in den Hof 'reinfahren.

Da bleibt der Wagen halten. Jeremias holt die

Sachen, und dann ſteigen Sie ein. Es muß alles

raſch gehen, ſonſt –“

„Daß nur der Leviſon nichts merkt!“

„Ich werd' 'n ablenken durch die Wagen.

nehmens Sie's Tuch von der Großmutter ſicherheits

halber über den Kopf, ſo lang wie's iſt. Da denkt

er allenfalls, es liegt ein Paket im Wagen.“

„Und Selmar?“

„Zieht ſeinen Pelz über!“

„Bei der Hitze!“ «" «

„Ein bißchen mehr oder weniger! Es wird

ihm ſo ſchon warm genug ſein, wenn er ſo neben

Ihnen ſitzt.“ - -

„Ich ſteh' doch Angſt aus, Iſidor.“

„Woll'n Sie lieber zum Einäugigen in den goldnen

Käfig oder von der lieben Tante totgeſchlagen werden?

Wiſſen Sie noch, – die Ofenſchippe, vorigen Winter?“

„Ja, es war fürchterlich!“

„Ich hab' vorgeſtern geſchrieben nach Czentochau

an den Rabbiner; ich hab' ihm verſprochen hundert

Rubel. In Czentochau ſteigt ihr aus. Er wird

euch zuſammenthun, ich kenn' ihn gut.“

Wie zufällig ſah ich nach ihnen hin. Ihr Blick

lag in dem ſeinen, prüfend, ergründend – und ſank

verſchämt zu Boden.

Er hatte die Schwurfinger verſtohlen zuſammen

gelegt. Da wußte ſie, er ſprach die Wahrheit.

Als wir das Haus verließen, hörten wir noch den

rauhen Befehl, den die Goldſtein an Glasphyra gab.

„Räume die Illumination weg. Für einen

ſolchen Menſchen wie den Mecerino wirft man kein

Geld auf die Straße. Und daß du heut abend im

Konzert dich nicht unterſtehſt, auch nur einen Schritt

weit von mir fortzugehen! Und nun ſcher dich

'rüber. Und –“ w- 4.

Wir konnten nichts mehr verſtehen.

IX.

Mecerino hatte unterdeſſen ſchon entdeckt, daß

er den Kommodenſchlüſſel ſtatt des Klavierſchlüſſels

erbeutet hatte.

Als wir in die Konzerthalle eintraten, ſtand er

oben auf der Bühne, mit zornrotem Geſicht und ge

ſträubtem Haar, durch welches er ſich immer wieder

mit der Hand fuhr, um ſich dann konvulſiviſch nach

der Gurgel zu faſſen. Er mochte gar nicht wiſſen,

wie ſchrecklich komiſch er auf andre wirkte.

„Iſt das ein Weib! – Iſt das ein Weib!“

rief er einmal über das andre. „Wenn ich ſie hier

hätte, in den Souffleurkaſten ſollte ſie hinein, ſo

dick, wie ſie iſt.“

„Sie gebärden ſich ja wie nicht recht geſcheit!“

rief die Spatz.

Sogleich flog der Kommodenſchlüſſel ihr vor die

Füße. „Da haben Sie ihn ! Schließen Sie ſich den

alten Kaſten allein auf!“ -

Spätzchen wand ſich vor Lachen.

„Ihrethalben habe ich mich beinahe an der Alten

vergriffen!“ donnerte er.

„Meinethalben?“

„Wer wollte denn durchaus proben?

nicht! Mir iſt es wahrhaftig ganz egal, wie dasKonzert hier ausfällt.“ W.

„Nein, das iſt gar nicht egal,“ gab die Spatz

biſſig zurück. „Kunſt bleibt Kunſt, und man muß

ſich ſchämen, wenn man ſich bezahlen läßt und thut

nicht ſein Möglichſtes.“

„Jawohl, jawohl. Nun thun Sie doch Ihr

Machen Sie ’n doch auf, den alten

Kaſten mit dieſem Schlüſſel, mit dieſem vermaledeiten

Schlüſſel, deſſenthalben ich ſie beinahe umgebracht

habe.“ -
".

„So gefährlich war's nun auch nicht gerade!“

„Nicht? In Ohnmacht iſt ſie gefallen. Wenn

ſie mich auf Kurkoſten verklagt, halte ich mich an

Sie!“

„Wozu iſt denn Bolle da?“ ſagte die Spatz trocken.

Aber

Ich doch

„Und wenn ich's Gallenfieber kriege, halte ich

mich erſt recht an Sie!“ -

„Ei, immerzu !“

„Mir iſt vor Aerger ſchon ganz ſchlecht!“

„Kann ich dafür? Ich habe das Konzert doch

nicht arrangiert! Wenn Sie ſo gewandte Leute

nehmen wie dieſen herrlichen Cohn, der einen ver

ſchloſſenen Gratisflügel auf die Bühne ſetzt, und die

Goldſtein als Piece de Reſiſtance daneben . . .“

Mecerino glaubte nicht recht zu hören.

„Das habe ich mir doch verbeten!“

Spätzchen machte ihm eine lange Naſe.

„Iſt mir übrigens doch egal. Ich ſinge heute

Abend feinen Ton.“

Jetzt machte die Spatz ein Geſicht – un

beſchreiblich.

„Ei gar!“

„Keinen Ton, keinen Ton !“ Er ſprang von der

Bühne.

„Sie ſcherzen,“ ſagte ich ſchüchtern.

„Ich ſcherze nie!“ blies er mich an, daß ich

beinahe aus dem Saale flog.

Jetzt erſchien Cohn, der in Glasphyras An

gelegenheit über den Hof gegangen war. Er hatte

noch gerade genug gehört, um verſtört zu uns zu

ſtürzen.
-

„Was hat er geſagt? Er will nicht ſingen, hat

er geſagt? Was machen Sie für Geſchichten, Willi

bald! Der Saal iſt ausverkauft, Reklame hab' ich ge

macht, als ob Sie wären Betz oder Niemann, und

nun wollen Sie nicht ſingen? Wozu hätte die Gold

ſtein ihren Flügel geborgt ? Der Transport hat mich

gekoſtet fünf Mark, Willibald. Und die Glasphyra !

Die Glasphyra ſchmachtet nach Muſik, ſo wahr ich

heiße Iſidor Cohn. Und nu gar die Goldſtein !

Was wird ſie ſagen, wenn Sie nicht ſingen! Willi

bald, Sie werden doch nicht ſo ſein!“

„Keinen Ton! – Was denkt ſie ſich eigentlich!

Sie ſoll ſich alles erlauben dürfen und ich ſoll mich

treten laſſen? Da ſeid Ihr ſchief geſattelt! – Ich

reiſe.“

Seine Wut ſchlug plötzlich in gemeſſene Ruhe

um. „Ich habe noch vollauf Zeit.“ Er zog die

Uhr. „Ich kann ſogar in aller Gelaſſenheit meine

Sachen packen und zu Fuß gehen . . .“

Er nahm den Kopf hoch und legte ſeinen zweiten

Menſchen an: „Ich empfehle mich allerſeits. Auf

Wiederſehen in Breslau.“

Ehe wir einen Einwurf erheben konnten, hing

Cohn ſchon angſtvoll an ſeinen Rockſchößen.

„Willibald! 's Konzert!“ ſchrie er in einer

Tonart, die es für muſikaliſche Menſchen ſchon gar

nicht mehr giebt.

„Laſſen Sie mich los!“ brach Mecerino aus.

„Sie müſſen ſingen!“

„Schockſchwerenot, nein!“

Es war ein Wunder, daß bei der heftigen Be

wegung, die er zugleich machte, ihn ſein Rockſchoß

nicht im Stich ließ und bei Cohn verblieb. Aber

nein, der Rockſchoß war anhänglich; ſtatt ſeiner riß

Cohn ab.

Kaum fühlte Mecerino ſich entfeſſelt, ſo raſte

er davon.

„Reiſt er ab? Reiſt er wirklich ab?“ ſtammelte

Iſidor.

„Es ſcheint doch ſo,“ warf die Spatz etwas

verſchnupft über die Achſel.

„Gott der Gerechte, ſtehen Sie mir bei! Reden

Sie ihm zu! Sie ſteinigen mich, die Leute, wenn

er nicht ſingt. Sie haben alle genommen ihre

Billetts nur wegen dem Mecerino, weil ich gemacht

habe ſo große Reklame. Und die Glasphyra!

Meine Damen, wenn Sie wüßten! Ich will's

Ihnen ſagen, meine Damen: Heut abend ſoll die

Glasphyra ſich öffentlich verloben mit dem Leviſon.

’s iſt alles abgemacht. Sie hat müſſen ja ſagen,

ſie hat nicht anders gekonnt. Wollen Sie dem feſt

lichen Tage die ſchönſte Weihe rauben? Iſt nicht

ein ſchöner Geſang dazu da, ein liebevolles Herz zu

rühren?“

Die Spatz und ich ſahen uns an.

Wie hatte der Mann vor einer halben Stunde

noch zu Glasphyra geſprochen! Ich durchſchautte

ſeine Taktik. Abſichtlich tiſchte er uns dieſe Lüge

auf, weil er ſich ſcheute, uns für eine Liebesintrigue

zu erwärmen, die wir möglicherweiſe verraten

konnten.
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Spätzchen hatte keine Ahnung von dem ZU

ſammenhang des ſich entwickelnden Dramas. Sie

hatte die Scene auf dem Hof nicht belauſcht, und

das Zwiegeſpräch Iſidors mit Glasphyra war ihr

ebenfalls entgangen. Sie wußte nicht recht, wie

ſie Cohns Ironie aufzufaſſen und zu erwidern hatte.

„Ich glaube gar nicht, daß er abreiſt,“ verſetzte

ſie einfach.

„Er darf nicht! Er darf nicht! Er darf unter

keiner Bedingung! – Fräulein, Sie ahnen nicht,

wie mir ums Herz iſt! Alle wollen ſie ihn hören

– und auf einmal iſt er weg. Und wer bekommt

die Vorwürfe? Ich natürlich, ich, der ich alles auf

geboten habe, um alle und jeden zufriedenzuſtellen.“

„Kommen Sie jetzt nur in Ihr Hotel,“ ermunterte

ſie den Gebeugten. „Ich will mein möglichſtes für

Sie thun. Ich weiß den Mecerino ſo ein bißchen zu

nehmen. Erſt muß man ihm Angſt machen, dann ein

paar gute Worte und dann eine Flaſche Sekt . . .“

X.

Wir ſtanden vor Mecerinos Thür. Seine hallenden

Schritte gaben uns ein deutliches Bild, mit welcher

düſteren Gemeſſenheit er all ſeine feinen Toiletten

parfüms in ſeinen juchtenen Handkoffer packte.

Die Spatz klopfte erſt gar nicht an.

„Er will abreiſen – alſo iſt er angezogen,“

meinte ſie ſehr logiſch. Und drin war ſie.

„Ich bin gleich fertig,“ ſagte er wie ein zum

Tode Verurteilter. „Ich werde zu Fuß gehen, denn

einen Wagen ſtellt mir der Cohn natürlich nicht. –

Meine Koffer bringen Sie mir wohl morgen mit.“

„Davon kann gar nicht die Rede ſein,“ verſetzte

die Spatz hell.

„Sie ſind ja ſo abweiſend.“

„Ich ſoll Sie wohl gar noch kajolieren mit der

Ausſicht auf den Heidenſkandal?“

„Skandal?“ Er legte würdevoll ſeine Seife in

ein ſilbernes Futteral, das Bolle ihm geſchenkt.

Man merkte es ihm an, ſo ganz natürlich war ſeine

Gemeſſenheit nicht.

„Denken Sie, die Preſſe von heutzutage läßt

ſich ſo was, wie Ihre Ausreißerei, entgehen ?

'runtermachen wird man Sie, daß kein gutes Feder

chen an Ihnen, kein ſchöner Ton in Ihnen bleibt.

Die Preſſe –“

„Auf die pfeif' ich!“ «

„Dann pfeifen Sie nur, pfeifen Sie nur!

Wenn alle die Artikelchen kommen, wird Ihnen das

Pfeifen ſchon vergehen. – Und ein ſchönes Denk

mal, das Sie ſich hier ſetzen.“

„Iſt mir egal.“

Die Seife war in der Kofferecke feſtgeſtopft –

er hatte nichts mehr zu packen.

Armen ſtellte er ſich vor die Spatz hin.

„Na – noch was?“

„Jawohl, noch was. Mit mir ſind Sie für

künftige Konzertreiſen fertig! Ich begleite Ihnen

beileibe nie mehr, wenn Sie abreiſen. Denken Sie,

ich laſſe mir ſolch eine – eine – eine – eine –“

Er bekam einen feuerroten Kopf. Jetzt lief der

Aerger über.

„Zum Schockſchwerenot, ich muß mich aber rächen!

Meine Galle iſt ganz geſchwollen, ſage ich Ihnen.“

Er griff ſich an die Gurgel. „Es würgt mich

ordentlich! Mir iſt ſchlecht, ſage ich Ihnen! Ich

muß mich rächen, ſage ich Ihnen, ich muß, oder ich

werde krank!“ *.

Spätzchen war nahe am Lachen, aber ſie ver

kniff ſich's. »

„So rächen Sie ſich doch – meinetwegen !

Nur ſchlagen Sie ſich nicht ſelbſt ins Geſicht. Wenn

die Preſſe über Sie herfällt, ſo iſt das für Sie

viel ſchlimmer. Weeß Kneppchen, Mecerino, Sie

ſind doch ſonſt ein einſichtsvoller Menſch! Und

dann ſind unſre Fahrkarten auch ſchon bezahlt. Sie

müſſen fich doch vor Bolle ſchämen, wenn –“

„Vor dem ?“ fuhr er auflachend dazwiſchen.

„Und die Goldſtein lacht ſich auch ins Fäuſtchen,

wenn Sie ihrethalben verduften. Der Sieger be

hauptet das Feld!“ Sie ſchlug mit der geballten

Rechten in die flache Hand.

„Aber rächen –“ «

„Ja doch, ja doch! Rache iſt die erſte Bürger

pflicht! – Und nun gehen wir nach unten, und da

brüten Sie bei einer Flaſche Sekt Ihre Rache aus.

Ihre Kofferſchlüſſel geben Sie nur her.“ *»

TR>W

Mit verſchränkten

Gewandt zog ſie ihm die Schlüſſel aus der nach

läſſig darum geſchloſſenen Hand.

Als wir uns auf der Treppe befanden,

Cohn von unten in heller Aufregung:

„Ein Telegramm für Sie, Mecerino!“

Dieſer nahm die letzten vier Stufen mit einem

Satz und konnte nicht raſch genug öffnen.

„Von Bolle,“ flüſterte mir die Spatz zu, die

ihm über den Ellbogen guckte.

Mecerino machte ein ſehr geſchmeicheltes Geſicht

und rief: „Brillant!“

„So leſen Sie doch vor!“ drängte die Spatz,

die ſich vor Neugier kaum noch laſſen konnte.

Cohn ſah mit Naſe, Mund und Ohren geſpannt

der wichtigen Nachricht entgegen, die der berühmte

Künſtler erhalten hatte. Dieſer ſtellte ſich hin wie

ein Verkündiger des Rechts und las:

„Bolle und ſeine Gäſte trinken volles Glas auf

großen Sänger nebſt Damen. Cortagli ſchäumt.“

Er faltete das Blatt zuſammen. „Sekt, Iſidor !

Aber franzöſiſchen! Gut frappiert!“

Wie eine Windsbraut wirbelte Cohn davon,

ſchrie aber noch von der Kellertreppe herauf:

„Was werd' ich nicht kennen die Goldſtein!“

Alle Cohns beteiligten ſich an dem Servieren

des Schaumweins. Während Iſidor den Mattheus

Müller holte, lief Cohn der Zweite mit dem Eis

kühler in die Brauerei nebenan, um ihn füllen zu

laſſen. Cohn der Dritte ſtellte Gläſer auf den

Tiſch. Jeremias wiſchte ſie mit der uns bereits

wohlbekannten Serviette aus.

Das Ganze war ein Ereignis.

Mecerino hatte ſich in das Sofa geworfen und

ſtreckte die Beine von ſich. Er verſank in Gedanken

und ſchien die Welt um ſich vergeſſen zu haben.

Unaufhörlich glitt ſeine Hand abwechſelnd über die

rechte und die linke Schnurrbarthälfte. Er ſchlug

rhythmiſch mit dem Telegramm auf ſeinen Oberſchenkel.

„Er brütet Rache,“ ſtieß mich die Spatz mit

dem Ellbogen an. „Sitzt er nicht da“ – ſie

verhimmelte, – „wie Apollo, wenn er dichtet?“

Ob Apollo ſo geſeſſen haben mochte, iſt zweifelhaft;

indeſſen nickte ich zuſtimmend, und ſie war glücklich.

Plötzlich ſprang er auf und ſchwenkte das Tele

gramm triumphierend in der Luft.

„Briefbogen und Tinte!“ dröhnte er.

So viel Cohns zugegen waren, ſo viele flogen,

um das Gewünſchte im Sturm zu beſchaffen.

Im Augenblick ſaß Mecerino am Tiſch und

warf mit fliegender Feder zwei volle Seiten aufs

Papier. „Man kann nicht wiſſen, was einem die

Schlange noch bieten würde,“

Zähne. „Löſchblatt!“

Der Brief war couvertiert und adreſſiert.

Jeremias ſtand ſchon mit ausgeſtreckter Hand.

„Ich werd' 'n nach der Poſt bringen.“

„Halt, halt, – erſt abwarten, junger Freund!

Dieſen Brief bringſt du nach Breslau ſelbſt.“

Alle Cohns ſtarrten.

„Sofort! Wenn du die Beine in die Hand

nimmſt, kommſt du noch zehnmal zum Zug zurecht.“

Iſidor belebte ſich mit einem Male.

„Was, er ſoll fahren nach Breslau? Zwei

rief

Stunden hin und zwei Stunden zurück? Da kann

er ja um ſieben nicht wieder zurück ſein!“

„Um neun iſt er wieder hier. Lauf, Bengel!

(GS eilt.“ *

Aber Jeremias zeigte ſich diesmal wider

ſpenſtig. „Ich hab' 'ne Beſorgung,“ wandte er ein.

„Die kann doch ein andrer machen.“

„Es iſt 'ne Vertrauensſache. Und ich kann mir

verdienen – “

„Wirſt 'n Mund halten, Jeremias!“

„Schockſchwerenot, dann ſoll der da fahren!“

Mecerino zeigte auf Aron.

„Der kann auch nicht,“ entſchuldigte Iſidor.

„Ihr wollt mich wohl ärgern?“ fuhr jener auf.

„Wir können wirklich nicht,“ lenkte Iſidor ein.

„Die beiden Großen müſſen die Wagen fahren . . .“

Er lächelte teufliſch. -

„Dann ſchaffen Sie 'n andern, aber ſchleunigſt.“

„Jeremias, lauf in die Brauerei. Der Schnabel

Mihle ſoll fahren. Der iſt ſchon öfters geweſen in

Breslau. Der weiß auch, wo der Herr Bolle wohnt.“

„Bolle iſt bei Hanſen – es ſteht ja deutlich

auf dem Couvert. Die ſitzen bis um zehn.“

Jeremias ſtob fort mit dem Briefe.

ſtieß er durch die

Die Spatz – ich ſah's ihr an – verkam ſchon

vor Neugierde. An Bolle! Eine Dankſagung für

das Weiheglas war der Brief beſtimmt nicht. Viel

mehr zeigte Mecerinos erleichtertes Weſen, daß mit

dieſer Epiſtel an den Freund ſeine ganze dumpfe

Racheluſt befriedigt ſein mußte. Was konnte er für

Feuerlärm geſchlagen haben? Im Geiſte ſah Spätz

chen Bolle ſamt allen ſeinen Gäſten heut abend noch

ankommen, um mit Mecerino Kriegsrat zu halten; im

Geiſte ſah Spätzchen Mecerino ſchon einen Prozeß an

ſtrengen, den Bolle ſpäterhin aus Vergnügen bezahlte.

Jetzt füllte Mecerino mit ſtrahlendem Geſicht die

Gläſer, ſtieß mit uns an und trank aus.

„O wie wohl iſt mir am Abend,“ ſummte er.

„Noch ein Glas auf Bolles Promptheit.“

Jetzt platzte die Mine bei der Spatz.

haben Sie denn mit Bolle?“

„Das werden Sie ja ſehen, Sie kleiner Unheils

funke. Wären Sie nicht ſo verſeſſen auf den Flügel

geweſen – die ganze Geſchichte wäre glatt verlaufen.“

„Ihre Indolenz geht mir eben ab,“ verſetzte die

Spatz ſpitzig. „Jeder Pianiſt muß wiſſen, was er

unter die Finger bekommt. Sie als Sänger haben

Ihre Flöte in der Kehle.“

Er lachte. „Drum war eben die Verweigerung

des Schlüſſels eine ganz unerhörte Impertinenz.“

„Das war ſie.“

„Und ſie wird ebenbürtig gerochen. – Iſidor !

noch eine Flaſche Sekt. Bringen Sie für ſich auch

ein Glas mit.“ (Fortſetzung folgt.)

„Was

Der internationale Kongreß für Arbeiter

" . ſchutz in Bürich.

# dem in Zürich abgehaltenen Kongreß für Arbeiter

ſchutz hat naturgemäß der geſetzliche Schutz der Frauen

arbeit einen hervorragenden Platz in den mehrtägigen

Diskuſſionen eingenommen. Man mag über den poſitiven

Wert ſolcher durch Reſolutionen bekräftigten Erörterungen

denken, wie man will, jedenfalls haben ſie das Verdienſt,

wieder einmal in bedeutſamer Weiſe daran erinnert zu

haben, daß die Frauenfrage ein ſehr weites Gebiet hat

und nicht nur etwa die gebildeten und „gelehrten“ Frauen

umſchließt, die auf allen Gebieten des Wiſſens und Könnens

mit dem Manne ringen wollen, ſondern vor allem die un

gezählten Tauſende von Frauen, die im Großbetriebe, in

Fabriken und in allen Zweigen unſrer gewaltigen Pro

duktion durch ihrer Hände Arbeit ihren und der Ihrigen

Unterhalt zu erwerben oder zu demſelben beizuſteuern

ſtreben. Solche, von den verſchiedenſten Geſichtspunkten

ausgehenden, aber in der Hauptſache dennoch nach einem

Ziele ſteuernden Debatten machen es auch dem Gleich

gültigen klar, daß die ſogenannte „Frauenemanzipation“,

das heißt die Löſung der Frau aus überlebten Vorurteilen

und unhaltbar gewordenen Verhältniſſen, als eine logiſche

Folge der gegenwärtigen Kulturſtufe und der modernen,

völlig umgewandelten Induſtrie- und Produktionsverhältniſſe,

nicht aber als ein Erzeugnis thörichter Gelüſte und leerer

Eitelkeit anzuſehen iſt. «.

Aber die Diskuſſionen, die durch Ruhe und Sachlichkeit

durchaus wohlthuend berührten, zeigten zugleich auch, daß

die Anſchauungen über gewiſſe Grundfragen auch bei den

in der Frauenbewegung thätigen Damen noch keineswegs

geklärt ſind, daß vielmehr in weſentlichen Fundamental

punkten die Meinungen ſtark auseinandergehen. Sogar

Herr Bebel ſah ſich genötigt, feſtzuſtellen, daß in der

Debatte „unüberbrückbare Gegenſätze“ ſichtbar geworden

wären. Während die maßvollen und beſonnenen Elemente

den die moraliſche und phyſiſche Kraft ſchädigenden Miß

bräuchen bei der Frauenarbeit jeglicher Art durch geſetz

liche Maßnahmen entgegentreten, einzelne ſogar, wie Pro

feſſor de Wiard (Brüſſel) auf eine allmähliche Abſchaffung

der Frauenarbeit in den Bergwerken, Steinbrüchen und in

der Großinduſtrie hinarbeiten wollen, weil die Frauen

arbeit, wie der Kapitalismus ſie konſtruiert habe, „eine

Verſündigung an der Natur“ ſei und das Familienleben

ruiniere, ſo will der ſozialiſtiſche Flügel (Frau v. Gizycki

Berlin und Frau Zetkin-Stuttgart) von einer ſolchen Ein

miſchung nichts wiſſen. Zwar halten ſie einen Schutz der

Frauenarbeit, ganz beſonders eine Kürzung der Arbeitszeit

für wünſchenswert, um Muße für geiſtige Arbeit zu ge

winnen, aber für ein Verbot treten ſie nur da ein, wo

die Frau an ihrem Körper Schaden erleiden muß. „Die

Frau erzielt ihre geiſtige Freiheit nur dann, wenn ſie

ökonomiſch ſelbſtändig iſt,“ ſagte Frau v. Gizycki. Man

ſieht, daß dieſer Standpunkt mit dem praktiſchen Intereſſe

der Arbeiterfrau wenig zu thun hat, denn dieſe wünſcht

ſich mehr freie Zeit, um Familie und Häuslichkeit in gutem

Stande zu erhalten, nicht um ſich geiſtig fortzubilden. Es

könnte faſt ſo ſcheinen, als ob der ablehnende Standpunkt

der Frau v. Gizycki nur die Tendenz maskieren ſolle, die

Frauenbewegung auf rein geiſtigem Gebiete feſtzuhalten,

gewiſſermaßen alſo eine Frauenbewegung für die höheren
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Geſellſchaftsklaſſen zu konſtruieren. Einer ſolchen Tendenz

könnte nicht ſcharf genug gegenübergetreten werden, denn

die Frauenbewegung iſt nicht nur für die geiſtige Ariſto

kratie vorhanden, ſondern auch für die ſchlichte Arbeiter

frau, und gerade aus dem Intereſſe für ſie, aus dem echt

humanen Beſtreben, ihr Leben etwas freundlicher und er

träglicher zu geſtalten, zieht die Frauenfrage eine werbende

und gewinnende Kraft, die auch den Gleichgültigen von

der Notwendigkeit einer verbeſſernden Umgeſtaltung des

Frauenloſes überzeugen muß.

Die umfaſſenden und eingehenden Diskuſſionen können

wir hier nur in aller Kürze und in ihren Reſultaten

wiedergeben. Herr Profeſſor Schlicher (Wien) und Herr

Nationalrat Decurtius (Truns) mit ihrer Betonung des

eigentlichen Berufs der Frau in der Familie als der Grund

lage eines geſunden nationalen Lebens und mit der Be

weisführung, daß man die Frau durch eine Emanzipation

nur herabwürdige, waren Prediger in der Wüſte. Wenn

Herr Auguſt Bebel die Gegenſätze in der Debatte ſo deutete,

daß der Antrag de Wiard „die kapitaliſtiſche Produktion

beſeitigen und eine kleinbürgerliche an die Stelle ſetzen

wolle, ſeine Partei aber dieſelbe zu einer höheren Stufe,

zur ſoizaliſtiſchen, führen wolle“, ſo bleibt der Sinn dieſer

Worte ſein Geheimnis.

Es iſt unwahrſcheinlich, daß die Frauenarbeit in der

Großinduſtrie, in der Landwirtſchaft, in der Hausinduſtrie

und ſo weiter in abſehbarer Zeit abgeſchafft werden kann,

und deshalb iſt ein wirkſamer Schutz für dieſe Arbeit

dringend erforderlich. Daß derſelbe durch erfahrene und

tüchtige Frauen als Fabrikinſpektorinnen oder wenigſtens

durch weibliche Aſſiſtenten der Fabrikinſpektoren ausgeübt

wird, iſt das nächſte ins Auge zu faſſende Ziel, und dazu

brauchen wir vor allem eine umfaſſende, von humanſtem

Geiſte getragene Schutzgeſetzgebung für alle Arbeiterinnen

und weiblichen Angeſtellten in der Groß- und Kleininduſtrie,

dem Gewerbe, Handel, dem Verkehrs- und Transportweſen,

ſowie endlich auch in der Hausinduſtrie. Nach dieſer Rich

tung wurden recht beachtenswerte Vorſchläge gemacht, die

wir kurz ihrem Inhalt nach ſkizzieren wollen.

Als Grundlage für dieſe Schutzbeſtimmungen wurde von

der Referentin, Fräulein Margarete Greulich (Zürich), zunächſt

die Feſtſtellung einer Maximalarbeitszeit gefordert, und

zwar von 8 Stunden pro Tag und 44 Stunden pro

Woche, ſo daß Sonnabend um 12 Uhr die Arbeit aufhört

und eine Ruhezeit von 42 Stunden bis Montag früh ge

ſichert iſt. Gegen das Prinzip läßt ſich wenig einwenden,

aber richtiger, weil erreichbarer, wäre wohl die Forderung

einer Maximalarbeitszeit von 10 Stunden pro Tag geweſen.

Für die verheirateten Frauen wurde eine Schutzzeit

von acht Wochen vor und nach der Niederkunft gefordert,

und zwar nach der Niederkunft von „wenigſtens ſechs

Wochen“, ferner für dieſe Zeit „eine entſprechende Ent

ſchädigung vom Staat oder von der Gemeinde“. Ob

den Frauen in ihrer Majorität ſelbſt eine ſo lange Schutz

zeit erwünſcht iſt, laſſen wir dahingeſtellt, und ob eine

Schutzzeit vor der Niederkunft ganz generell notwendig

iſt, dürfte auch von der wohlwollendſten Seite bezweifelt

werden. Das Generaliſieren iſt hier vom Uebel, die

Hauptſache iſt ein humanes und wohlwollendes Verfahren

in jedem einzelnen Falle, der durch die Fabrikinſpektorinnen,

wenn nötig unter Zuziehung des Arztes, geprüft werden

kann.

Die Frage der Hausinduſtrie iſt eine komplizierte und

wegen ungenügender Erfahrungen noch nicht ſpruchreif.

Daß eine Einſchränkung, beziehungsweiſe endliche Beſeiti

gung wünſchenswert iſt, wird von keiner Seite bezweifelt

werden. Aus dieſem Geſichtspunkt betrachtet, that die

Verſammlung wohl daran, dieſelbe auf den nächſten Kongreß

zu verſchieben. Es wurde aber vom Deputierten v. Voll

mar mit Recht hervorgehoben, daß die Hausinduſtrie ſchwere

ſoziale und geſundheitliche Uebel im Gefolge hat und über

dies ein großes Hindernis für die gewerkſchaftliche Organi

ſation und für die Durchführung eines wirkſamen Arbeiter

ſchutzes bilde. Er hätte hinzufügen können, daß der

heutige Zuſtand, bei dem Tauſende von Konfektions

arbeiterinnen in ihren engen, dumpfen Wohnräumen ihre

ſaure Arbeit thatſächlich als eine Qual empfinden müſſen,

auſs dringendſte Abhilfe erheiſcht. Hier iſt nur Wandel

zu ſchaffen durch die geſetzliche Anordnung von geſunden,

geräumigen Betriebswerkſtätten, wie ſie da und dort, zum

Beiſpiel in Augsburg, von privater Seite eingerichtet ſind.

Ganz kürzlich hat die Jahreskonferenz der Schneider und

Schneiderinnen Sachſens die Erklärung abgegeben, daß die

Errichtung ſolcher Betriebswerkſtätten auf alle Fälle, und

wenn nicht anders, ſo durch eine allgemeine Arbeits

einſtellung gefordert werden müſſe. Wer in die Wohnungs

verhältniſſe der Näherinnen und Konfektionsarbeiterinnen in

den großen Städten zufällig einen Blick geworfen hat,

wird jener Forderung nur beiſtimmen können.

Wir heben aus den Beratungen noch zwei weſent

liche Punkte hervor: die Nachtarbeit und die Arbeit in

geſundheitsgefährlichen Betrieben. Der Referent, Profeſſor

Erismann (Zürich), hob hervor, daß der Arbeitsſchutz von

allen Parteirichtungen gleichmäßig aus drei Geſichtspunkten

betrachtet werden müſſe, vom ethiſchen, ökonomiſchen und

hygieniſchen. Der Arbeiter habe ein Recht, hier vom Staat

Hilfe zu verlangen, damit ihm ein menſchenwürdiges Daſein

geſichert ſei; die ſoziale Frage könne der Staat nicht löſen.

Die Nachtarbeit muß für jeden, ob er Mann oder Frau,

Kind oder Erwachſener iſt, als mehr oder minder gefähr

lich angeſehen werden, ſie iſt alſo, da ſie nicht entbehrt

werden kann, auf das Mindeſtmaß zu beſchränken.

Die Unternehmer, die aus techniſchen Gründen auf

ununterbrochenen Betrieb angewieſen ſind, und die genau

bezeichnet werden müſſen, ſollen achtſtündige Arbeitszeit in

drei Schichten einführen, und nur Männer ſollen hierbei

thätig ſein dürfen. Daß dieſe nach dem Wunſche des

Referenten nur „mit ihrer Zuſtimmung“ zur Nachtarbeit

verwendet werden dürfen, halten wir für ſehr ſchwer durch

führbar und dürfte vielfach zu Differenzen und Streitig

keiten führen. Ueberzeitarbeit ſoll für Kinder, junge Leute

beiderlei Geſchlechts unter achtzehn Jahren ſowie für

Frauen nicht geſtattet ſein. (Auch dies ſcheint etwas zu

weitgehend und daher unpraktiſch zu ſein.) Männern iſt

dieſelbe ausnahmsweiſe zu geſtatten, wenn ſie nicht auf

Stunden ausgedehnt wird, die im Geſetz als Nachtſtunden

gelten. Eine Verlängerung der eingeführten Arbeitszeit

darf nur dann geſtattet werden, wenn der Betrieb durch

unvorhergeſehene Ereigniſſe (Unglücksfälle, Naturgewalt) ge

ſtört worden iſt und dem Unternehmer großer Schaden

hieraus erwächſt.

Was die geſundheitsſchädlichen Betriebe betrifft, beſon

ders den metalliſchen und mineraliſchen Staub, bekanntlich

eine Hauptquelle der Arbeiterſterblichkeit, ſo ſoll der Staat

die Arbeitgeber zu weiteſtgehenden Schutzmaßregeln anhalten.

Man darf mit Recht erfreut ſein, daß der Kongreß ſich

von allen Maßloſigkeiten und ungerechten Angriffen fern

gehalten und ſich dadurch den Anſpruch auf Beachtung und

Prüfung ſeiner gerechten Forderungen erworben hat. Daß

er zum Schluß die Einführung eines allgemeinen, gleichen,

direkten und geheimen Stimmrechts für die Wahlen zu den

geſetzgebenden Körperſchaften für alle forderte (alſo auch für

die Frauen), darf man vielleicht mehr der freudigen und

gehobenen Stimmung als politiſcher Klugheit anrechnen.

Richard Wulckow.

„Aeber Land und Weer“ Whotographien.

L raſch und in ſo weitem Umfang, wie zu erwarten

war, iſt von unſerm Anerbieten, unſern Abonnenten

Vervielfältigungen von eingeſandten Photographien zu liefern,

Gebrauch gemacht worden. Dabei ſind vielfach Anfragen

nach der beſondern Art und der Herſtellung der von uns

gelieferten photographiſchen Bilder an uns gelangt. Gern

bereit, dieſen Wünſchen zu entſprechen – zumal unſre An

regung auf einen ſo fruchtbaren Boden gefallen iſt –, haben

wir uns an einen hervorragenden Fachmann gewandt und

geben ihm in dem Folgenden das Wort. Wir hoffen, daß

die Ausführungen nicht nur die ausgeſprochenen Wünſche

befriedigen, ſondern unſerm geſamten Leſerkreis willkommenen

Aufſchluß über ein intereſſantes Kapitel der photographiſchen

Technik geben werden.
-X

In den weiteren Kreiſen des Publikums iſt es nicht

genügend bekannt, wieviel in der Photographie, auch nach

dem eine mehr oder minder gute Aufnahme – ein ſo

genanntes Negativ – von einer Perſon gelungen iſt, für

den Ausfall der ſchließlich in die Hände des Beſtellers ge

langenden Abdrücke noch von der Herſtellung dieſer ſelber,

von der Ausführung des ſogenannten „Poſitiv“-Verfahrens

abhängt; und namentlich haben die wenigſten eine Ahnung

davon, über welche Fülle von verſchiedenen Wegen

hierbei die moderne Photographie verfügt, welche Vor

züge und Nachteile die einzelnen haben, wie ſchwierig

und infolgedeſſen koſtſpielig dies oder jenes Verfahren iſt,

ob, wo und wie Bilder der einen oder andern Art zu

erhalten ſind, und ſo weiter. Es ſoll verſucht werden,

hierüber einige Klarheit zu verbreiten. Mit Rückſicht auf

die vielen, denen es an der unmittelbaren Anſchauung ge

bricht, und um möglichſt zu wirklichem Verſtändnis der

Sache zu führen, muß dabei – der Schwierigkeit des

Gegenſtandes entſprechend – etwas gründlich zu Werke

gegangen werden.

Noch vor dreißig Jahren verſtand man unter einer

„Photographie“ ausſchließlich und ohne weiteres ein Silber

bild auf Albumin - (Eiweiß) - Papier, dem durch Tonen

oder „Golden“ – ſo nach dem dabei benutzten koſtbaren

Stoffe genannt – eine angenehmere, je nach dem Ge

ſchmacke des Photographen ins Bläuliche oder ins Bräun

liche oder auch mehr ins rein Schwarze fallende Färbung

gegeben war, als ſie dem reinen Silberbilde eigen. Mancherlei

der ganzen Technik noch anhaftenden Mängel machten die

glänzende Oberfläche dieſer Bilder unvermeidlich und zwangen,

die verſchiedenartigen unangenehmen Begleit- und Folge

Erſcheinungen derſelben und des Eiweißmaterials überhaupt

in den Kauf zu nehmen. Unter dieſen waren die haupt

ſächlichſten die folgenden:

Die Bilder erwieſen ſich als ſehr wenig haltbar; wovon

mancher ſich, wenn ſeine Bilder nicht eine unſagbar ſorg

fältige Behandlung erfahren hatten, ſchon nach überraſchend

kurzer Friſt zu überzeugen Gelegenheit hatte. Sie wurden

– nicht ſelten zunächſt in ſehr ſtörenden vereinzelten Flecken –

gelb und verblichen, ſchwanden zuſehends, am ſchnellſten

in den zarteſten hellen Teilen, wodurch eine ausdrucksloſe

„Härte“ (Mangel an feinen Details und an Modellierung)

entſtand.

Die Bilder bedeckten ſich trotz der vorſichtigſten Auf

bewahrung mit unzähligen feinen Riſſen, durch die nament

lich die ſehr beliebten und verbreiteten kleineren Bilder –

Viſitenkarten und „Kabinetts“ –, die in der Nähe be

trachtet werden, eine um ſo empfindlichere Einbuße erlitten,

je zartere Durcharbeitung man bei ihnen verlangte und zu

finden gewohnt war.

Die Bilder entſprachen einem gebildeten Geſchmack nicht

immer durch ihren „Ton“. Ganz abgeſehen davon, daß

boshafte Menſchen mit einem gewiſſen Rechte behaupten

konnten, in einem Dutzend Bilder fänden ſich immer min

deſtens dreizehn verſchiedene Töne, waren dieſe vielfach an

ſich unſchön: lehmig, fuchſig, „blitzblau“ und ſo weiter,

während gerade die aus der Kunſt her beſonders beliebten

Farben, namentlich das ſatte Schwarz des Kupferſtiches

und der andern Druckarten, kaum je im Umkreiſe des Er

reichbaren lagen. -

Die Bilder wichen auch von dem im Kunſtdrucke Ge

wöhnten inſofern wenigſtens für einen großen Kreis zu

feinerem Geſchmack erzogener Kenner unerfreulich ab, als

der „ſpeckige“ Glanz ihrer Oberfläche den Blick beunruhigte.

Aber ſelbſt derjenige – der Zahl nach ja bei weitem

überwiegende – Teil des Publikums, der ſich durch die

„Eleganz“ dieſer blanken Zubereitung beſtechen ließ und durch

die Gewöhnung dahin gekommen war, dieſe Eigentümlich

keit mit zu dem Begriffe einer Photographie ſozuſagen

untrennbar zu verſchmelzen, empfand es im höchſten Grade

unliebſam, daß dieſe „ſchöne“ ſpiegelnde Oberfläche überaus

verletzlich war, und daß die mit ihr ausgeſtatteten Photo

graphien im Aufbewahren durch die kleinſten kaum zu ver

meidenden und im einzelnen kaum nachweisbaren Beſchädi

gungen viel eher unſcheinbar wurden als Bilder andrer

Technik ohne ſolchen Glanz.

Dem Photographen ſelber endlich konnte es kaum ent

gehen, daß der Albuminprozeß den Negativen allzuviel

ſchuldig blieb: ein großer Teil der entzückendſten Feinheiten,

welche die Aufnahme auszeichneten, und deren Möglichkeit

beinahe den wertvollſten Vorzug der Photographie an ſich

ausmacht, wurde von dem Albuminabdruck trotz der eifrigſten

Bemühungen und der ſorgfältigſten Herſtellung nicht wieder

gegeben.

So war naturgemäß das allgemeine Streben dahin

gerichtet, das Albuminverfahren durch ein andres zu erſetzen.

Hatte man doch ſchon alle erdenklichen Verſuche mit andern

Materialien gemacht.

Der nächſte große Fortſchritt war die Erſetzung des

Albumins durch die Gelatine: es kamen die ſogenannten

„Ariſto“-Bilder auf. Dieſe Neuerung aber bewirkte mehr

als die Beſeitigung der aufgezählten Mängel des älteren Ver

fahrens eine durchgreifende Umwälzung in der Photographie

ſelber, von der ſchwerlich zu behaupten iſt, daß ſie der

ſelben, das heißt der gründlichen Ausbildung und ſelb

ſtändigen Tüchtigkeit der einzelnen Photographen zum

Segen gereicht hätte. Es wurde jetzt nämlich möglich, fix

und fertig präpariertes Papier in den Handel zu bringen,

ſo daß der Photograph der Selbſtbereitung – wenigſtens

Silberung – des jeweilig gebrauchten Quantums über

hoben war. Im übrigen blieb es ziemlich beim alten.

Der weſentlichſte Vorzug der Neuerung beſtand entſchieden

darin, daß durch die gleichmäßige Herſtellung der fertigen

Papiere im Großbetriebe durchſchnittlich eine beſſere Qualität

der Bilder herbeigeführt wurde. Denn dem geringen

Photographen kam ſo wenigſtens ein tadelloſeres Material

in die Hand, als er es ſich häufig ſelbſt herzuſtellen in

der Lage geweſen war.

Faſt unmittelbar auf die Einführung der Gelatine

papiere erfolgte ein vollſtändiger Austauſch der Materialien

zwiſchen dem Negativ- und dem Poſitivprozeſſe. Die in

zwiſchen nach kurzem Widerſtande ſiegreich überall zur Herr

ſchaft gelangte „Trockenplatte“ – Bromſilbergelatineplatte

– hatte durch die Gelatine das Kollodium aus dem

Negativverfahren verdrängt; und dieſes rächte ſich nun

einigermaßen, indem es verſuchte, der Gelatine ihre er

ſtrebte Stellung im Poſitivprozeſſe ſtreitig zu machen oder

vorweg zu nehmen: es wurden fertig präparierte Papiere

auf den Markt gebracht, die ſtatt der Gelatine Kollodium

als Träger des lichtempfindlichen (Chlor)-Silbers benutzten,

die ſogenannten „Celloidin“-Papiere, ſo bezeichnet nach der

feinſten Sorte des Kollodiums, die ſchon lange unter dem

Namen „Celloidin“ in der Technik eingeführt war. Hier

durch war mehr als durch die Gelatinepapiere gewonnen;

denn dieſe haben keine gute Eigenſchaft, deren die Celloidin

papiere entbehrten. Dieſe aber bieten in der Kollodium

ſchicht ein chemiſch indifferentes und die eingeſchloſſenen

Silberteilchen gegen die atmoſphäriſchen Einflüſſe ſehr nach

drücklich abſchließendes Material, was der Haltbarkeit der

Bilder – wenn es auch wahrſcheinlich falſch iſt, von einer

vollſtändigen Unveränderlichkeit derſelben zu reden, – außer

ordentlich zu ſtatten kommt. Die Schicht reißt ebenſowenig

wie Gelatineſchicht; und dieſe Papiere ſind für die zarteſten

Details des Negatives in einem auch die Gelatinepapiere

hinter ſich laſſenden Grade empfänglich. Der Tönung be

dürfen ſie freilich auch, und dieſe vermeidet hier ſogar nur

bei überaus ſorgfältiger Behandlung und ſtarkem Gold

verbrauche das unerträgliche Auftreten zweier verſchiedenen
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Töne im Bilde nebeneinander. Der Glanz wird hier –

noch über die Gelatinebilder hinaus – bis zum höchſten

denkbaren Grade geſteigert. Dem, was ſchon im Materiale

liegt, kommt man noch durch raffinierte „Heiß-Satinage“

zu Hilfe. F - , - -

Um nun nicht aus dem Poſitivverfahren vollſtändig

verbannt zu werden, hat hinwiederum die Gelatine ſich mit

dem Bromſilber verbündet, mit dem ſie im Negativprozeſſe

die Oberhand bekommen hat: es werden ebenſo wie die

bisher ausſchließlich betrachteten Chlorſilberpapiere auch

Bromſilberpapiere fabrikmäßig hergeſtellt und den Photo

graphen völlig gebrauchsfertig dargeboten. Damit treten

zweierlei ſehr wichtige Veränderungen im Poſitivverfahren

ein: Erſtlich werden die langen Belichtungen erſpart; das

Bromſilber bedarf hier wie bei den Aufnahmen nur einer

in des Wortes eigenſter Bedeutung „momentanen“ Be

lichtung, die bei nachfolgender Entwicklung ein vollkommen

durchmodelliertes Bild ergiebt. Dadurch ſind namentlich

die Vergrößerungen auf eine früher nie geahnte Stufe der

Vollkommenheit gehoben. Zweitens aber erſcheinen dieſe

Bilder in einem tadellos ſchönen, tiefſchwarzen Tone, der

jede weitere Tönung überflüſſig macht und

daher von der Unzuverläſſigkeit jedes

„Ton“- Verfahrens befreit. Auch in der

Haltbarkeit ſcheint das aus Bromſilber redu

zierte Silber im Bilde dem aus Chlorſilber

herſtammenden überlegen zu ſein.

Schwarze Töne – und auch alle mög

lichen andern, die bei beſonderen Aufgaben

erwünſcht ſein könnten – hat man aber

längſt gelernt, auch auf anderm Wege, ganz

ohne Silber, auf photographiſchem Wege

zu erzeugen. Hier kommen zwei Verfahren

in Betracht: der Platinprozeß und der

„Kohle“-Druck.

Vor deren Betrachtung aber ſei ein

ſchaltungsweiſe erwähnt, daß auch die

Verbindung der Photographie mit den ge

wöhnlichen Druckverfahren für unſern

Zuſammenhang bemerkenswerte Reſultate

ergeben hat, wenigſtens im „Lichtdruck“

und in der „Heliogravüre“. Von beiden

wird hier abgeſehen. Sie erfordern die

vorgängige Herſtellung einer beſonderen

Druckplatte und können daher nur für

ſolche Mengen von Abdrücken in Frage

kommen, wie ſie im landläufigen Verkehre

der Porträtphotographie nicht verlangt

werden. Auch ſtellen ſich die Abdrücke erſt

bei ſehr hohen Auflagen billiger oder auch

nur ebenſo teuer wie die hier nur ins

Auge gefaßten „rein“ photographiſchen.

Vielleicht bietet ſich ſpäter einmal Gelegen

heit, auch auf dieſe Abdrucksgattungen photo

graphiſch aufgenommener Bilder eingehender "

zurückzukommen. «- %

Platin- wie Kohledruck haben den un
bezweifelbaren Vorzug abſoluter Haltbar- j

keit; worunter zu verſtehen iſt, daß ihre

Erzeugniſſe – genau wie etwa gedruckte

Bücher oder Kupferſtiche – nur mit der

Unterlage zu Grunde gehen, auf der ſie

hergeſtellt ſind, auch ſonſt ihr Ausſehen nicht

verändern. Beide werden in der Feinheit

der Wiedergabe aller Details einer Aufnahme

von keinem andern Verfahren erreicht oder gar

übertroffen. Beide geben völlig glanzloſe

Bilder (wenn man nicht künſtlich einen Glanz «

erzeugt), und das Platin erſcheint ſammetſchwarz; der (nur

von dem wichtigſten unter den bei ihm benutzten Farbſtoffen

ſo genannte) Kohledruck liefert außer dem ſchönſten Schwarz

jede Farbe, die man irgend wünſcht; man hat nur das

betreffend präparierte Papier für die Arbeit zu wählen.

Die Töne ſind alſo auch nicht das Ergebnis eines unſicheren

und heikeln Tonverfahrens, ſondern unabänderlich und un

zweifelhaft mit dem Grundmateriale gegeben.

In dieſen beiden Verfahren iſt daher die ideale Spitze

der Entwicklung des photographiſchen Poſitivprozeſſes er

reicht. Leider iſt ihre allgemeine Einführung kaum möglich.

Das eine iſt ſchon wegen ſeines Materials, beide ſind wegen

der Schwierigkeit der Bearbeitung koſtſpielig. Wo nicht

alle Bedingungen zum Gelingen erfüllt ſind, zu denen auch

nicht allzu gewöhnliche perſönliche gehören, wird nichts

Brauchbares mit beiden erzielt. Man könnte ſie daher

vielleicht treffend die Ariſtokraten unter den photographiſchen

Poſitivverfahren nennen.

Natürlich hat man geſucht, für ſie Surrogate zu ſchaffen.

Es giebt Silberpapiere, die mit Platin- oder mit Gold

und Platintönung einen ziemlich ähnlichen Eindruck erreichen;

aber das iſt „Talmi“. Es fehlen alle weſentlichen, tiefer

liegenden Vorzüge des Platinverfahrens. Zudem iſt die

Behandlung umſtändlich und heikel, mithin unſicher und –

gar nicht billig. Es lohnt alſo kaum der Mühe, ſich des

Surrogates zu bedienen.

Aber auch die Silberpapiere insgemein, ſowohl Gelatine

ſº
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wie Celloidinpapiere, haben den Wettkampf wenigſtens in

einem Punkte aufzunehmen verſucht, und nicht ohne Erfolg:

Man hat ſie ſo präpariert, daß ſie Bilder mit matter

Oberfläche ergeben. Die betreffenden Fabriken wetteifern

darin, ſolche Papiere auf den Markt zu bringen, und faſt

alle ſind gut brauchbar. Aber leider! – ſchon ihre Fabri

kation iſt enorm ſchwierig, ſo daß ſie nicht mit der wünſchens

werten Sicherheit gleichmäßig geliefert werden können; und

dazu hat die Verarbeitung dieſelben Bedenklichkeiten, wie

ſie eben bei den „Talmi“-Platinpapieren gefennzeichnet

worden ſind. Als vor Jahren einmal ein namhafter Preis

in einem Wettbewerbe für Bilder auf einem ſolchen Papiere

ausgeſchrieben worden war, beteiligte ſich nur ein auf dieſes

Material beſonders eingearbeiteter, ausgezeichnet tüchtiger,

zu den allerhervorragendſten in Deutſchland gehörender

Photograph; und der erklärte, nachdem ihm der Preis zu

erkannt war (es war allerdings eine namhafte Anzahl

ziemlich großer Bilder von den Bewerbern verlangt):

Material und Arbeit zuſammengerechnet, die zu Bewerbungs

bildern verbraucht worden, hätte er ſich den Preis kaufen

können. Was müſſen alſo ſolche Bilder koſten!
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Momentaufnahme von Underwood and Underwood in New A)ork.

Der Hopfenmarkt in Nürnberg.

Und warum quälen ſich die Photographen mit ſo ver

zweifelten Arbeiten? Warum überſtürzen und überbieten –

in gewiſſem Sinne auch unterbieten – ſich die Fabriken

in dem Angebot dieſer Papiere? Weil das Publikum die

matten Bilder trotz ihres hohen Preiſes verlangt ! Und

warum verlangt es dieſelben? Nun einfach: weil es dauernd

erfreuliche Bilder von wahrhaft künſtleriſchem Eindruck haben

will. Dafür gelten aber ſchon längſt bei dem nicht ganz

gewöhnlichen Publikum nicht mehr die ſpeckartig glänzenden

Albumin- und Gelatinebilder, beinahe noch weniger die wie

Lackſtiefel blitzenden Celloidinbilder, ſondern dem entſprechen

nur matte Bilder von möglichſt rein ſchwarzem (wenn nicht

einem andern frei ausgewählten, nicht durch eine zufällige

Technik oktroyierten) Tone. Die Befriedigung dieſes künſt

leriſchen Bedürfniſſes konnten ſich aber bis jetzt nur die

Wohlhabenden verſchaffen, die auf einen hohen Preis der

beſtellten Bilder nicht zu ſehen brauchten; und im all

gemeinen wird darin auch ſchwerlich ſo bald Wandel ein

treten, wenigſtens ſoweit der einzelne in Frage ſteht. Nur

eine maſſenhafte Benutzung beſonders günſtig zuſammen

treffender Umſtände, wie ſie die Vorausſetzung des von

„Ueber Land und Meer“ gemachten Anerbietens bildet,

kann vorläufig und auf abſehbare Zeit hinaus auch be

ſcheidenen, ja geradezu geringen Mitteln die Möglichkeit

eröffnen, einem gewählteren Geſchmack ohne große Opfer

Rechnung zu tragen. - - W.

Auch die Bromſilberpapierfabriken ſind nämlich dem

allgemeinen Zuge gefolgt und haben Mattpapiere angefertigt.

Von dieſen gilt ganz dasſelbe, was bezüglich der andern

Mattpapiere bereits geſagt iſt. Nur haben ſich bei ihnen

noch andre Mängel gezeigt, wie zum Beiſpiel allgemeine

Flauheit der Bilder, wie wenn ſie mit Mehlſtaub beſtreut

wären. Einer der größten derartigen Fabriken aber iſt

nach langwierigen Verſuchen ein hervorragend ſchönes

Mattpapier geraten, das ſatte Schwärzen, zarteſte Mo

dellierung in den Lichtern und ein tadelloſes Matt ver

einigt und dabei außerordentlich verläßlich iſt. Dieſelbe

Fabrik aber iſt zugleich im Beſitze einzig daſtehender Ein

richtungen für Maſſenherſtellung (Belichtung, Entwicklung

und Montierung) von Abdrücken, auch bei mäßiger Stück

zahl der von jedem einzelnen Negative gewünſchten Exemplare,

ſo daß hier, wo alles – von der Papierbereitung an –

in einer Hand liegt und unvergleichliche Arbeitsbedingungen

gegeben ſind, ſo günſtige Verhältniſſe obwalten, wie ſie

kaum noch einmal angetroffen werden dürften, und techniſch

vorzügliche Leiſtungen um ein unverhältnismäßig Billiges

geliefert werden können, wenn ſo viele Beſteller ſich

vereinigen, wie dazu gehören, um die Vorteile der Maſſen

herſtellung in Wirkſamkeit treten zu laſſen.

Auch dieſe letzte Bedingung iſt, wie wir

zu unſrer Freude nochmals konſtatieren

wollen, erfüllt. B.

BU Unſern QBildern.

Aus der ſoeben geſchloſſenen VII. Inter

nationalen Kunſtausſtellung in München

führen wir heute noch drei hervorragende

Werke vor. Mit ſeinem neueſten Porträt

des Fürſten Bismarck hat Meiſter

Franz v. Lenbach ſeine berühmte Galerie

von Bildniſſen des ehernen Kanzlers um

ein prächtiges Stück bereichert. Das Ge

mälde, das den Fürſten in der Uniform

ſeiner Halberſtädter Küraſſiere darſtellt,

bildete nebſt zwei andern Werken den Haupt

gewinn der Ausſtellung, und wird ſich

bald in den Händen des glücklichen Ge

winners befinden. Ebenſo erhebt ſich auf

dem Wiener Zentralfriedhofe bereits das

von Johann Scherpe geformte, für das

Ehrengrab des Dichters beſtimmte Anzen

grub er - Denkmal. Es hat die Form

eines Bildſtöckls, an dem mit dem Aus

druck tiefſten Leides eine junge Bauerndirne

lehnt, in der Linken den Roſenkranz, die

Rechte vor die Augen gepreßt, um die

Thränen zu verbergen. Das Ganze wirkt

poetiſch und ergreifend. Ferner geben wir

aus der großen Münchener Schau das

effektvolle Gemälde „Verlaſſen“ von

Profeſſor Adolf Echtler wieder. Un

gemein packend hat der Künſtler den ver

zehrenden Schmerz, die hoffnungsloſe Ver

zweiflung der um ihr Glück Betrogenen

zum Ausdruck gebracht.

Alljährlich findet Ende September auf

dem Waſen, einer weitgeſtreckten Ebene am

rechten Neckarufer, das Cannſtatter

Volksfeſt ſtatt, ſo nach der Stadt be

nannt, in deren Gemarkung der Waſen

liegt. In Wahrheit aber iſt es ein all

gemeines ſchwäbiſches Volksfeſt (ähnlich dem

Oktoberfeſt in München), zu dem mehrere

Tage hindurch ungeheure Menſchenmengen

herbeiſtrömen, und ein beſonders ſtarkes

Kontingent ſtellt hierzu das mit ſeiner Vorſtadt Berg

bis zum linken Neckarufer reichende Stuttgart. In

dieſem Jahre nun erhielt das Cannſtatter Volksfeſt

einen beſonderen Reiz durch den Radfahree-Blumen

korſo am 28. September. Neben der Aufſtellung der

Radfahrer vor der prächtig geſchmückten, zugleich als Ehren

pforte dienenden großen Tribüne veranſchaulichen wir zwei

durch geſchmackvolle Anordnung hervorragende Gruppen,

hiervon beſonders anziehend diejenige des Radfahrvereins

Stuttgart, die den Zug beſchloß. Auf dem von vier Rädern

getragenen, von Laub und Blumen umwundenen Baldachin

erhob ſich die Büſte des Königs Wilhelm II. von Würt

temberg, und zu Füßen der ſchönen Mädchengeſtalt, welche

die „Göttin der Radfahrkunſt“ darſtellte, gewahrte man

eine zierliche, in Blumen gebettete Kleine mit einem
Miniaturrad. W »

Wie eine Umkehrung von Goethes „Fiſcher“ mutet uns

der „Strandräuber“ von L. Neuhoff an. Nicht die

Nixe iſt's, die den Jüngling in die Tiefe zieht, ſondern

ein kecker Fiſcher hat ſich einer jungen Meerfrau bemächtigt

und ſucht die Sträubende an Land zu tragen.

Der Hopfenmarkt in Nürnberg iſt der be-

deutendſte in der ganzen Welt. Nach der alten Reichsſtadt

gelangt der getrocknete Hopfen in ungeheuren Quantitäten,

um alsdann weiter ſeinen Weg nach allen Himmelsrich

tungen zu nehmen. Der Bahnverſand von Nürnberg aus

beträgt an 13 Millionen Kilo in der Saiſon.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verfags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Das Münchener

Hofbräuhaus.

ju mehr als dreihundert

Jahre des Beſtehens

blickt das königliche Hof

bräuhaus in München zu

rück, denn von Herzog Wil

helm V. wurde es 1589 zu

dem Zwecke, den Bierbedarf

ſeines Hofhaltes zu be

ſchaffen, gegründet. An

Private wurde zunächſt nur

ganz ausnahmsweiſe Bier

abgegeben, aber bald trat

hierin eine Aenderung ein,

und ſchon Mitte des ſieb

zehnten Jahrhunderts erwies

ſich eine Vergrößerung der

Räumlichkeiten als notwen

dig. Anſtatt der urſprünglich

erzeugten 2500 Eimer wur

den nun 11 528 Eimer ver

ſchänkt. Eine abermalige

Erweiterung erſchien zu An

fang dieſes Jahrhunderts

geboten, und man verlegte

das Hofbräuhaus in das

Gebäude „am Platzl“, an

deſſen Stelle ſich heute der
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Das Münchener Hofbräuhaus vor fünfzig Jahren.

1898 (Bd. 79).
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Das neue Münchener Hofbräuhaus.
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prächtige Neubau erhebt,

deſſen Arkadenhof wir im

Bilde vorführen. Das alte

Haus hatte ſich nämlich

längſt als unzulänglich er

wieſen, und die primitiven

Räumlichkeiten ſtanden in

kraſſem Gegenſatz zu den

Anforderungen, welche die

Neuzeit hinſichtlich des Kom

forts und des Behagens

ſtellt. Mit dem Neubau nun

wurden im Auguſt 1896 die

Architekten Heilmann und

Littmann betraut, und ſofort

ſchritt man ans Werk. Das

ſelbe bot inſofern beſondere

Schwierigkeiten, als der

Wirtſchaftsbetrieb nicht ge

ſtört werden ſollte, und ſo
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konnte nur nach und nach

mit dem Abbruch des alten

Gemäuers und der Auf

führung von Neubauten vor

gegangen werden. Trotzdem

wurde die Arbeit ungemein

ſchnell gefördert, und ſchon

zum diesjährigen Oktoberfeſt

war der geſamte Neu- und

Umbau fertiggeſtellt. Die

Koſten beliefen ſich auf

727 182 MCIrf.
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Schach.

(Bearbeitet von E. Schall0PP).

Partie Nr. 2.

Geſpielt im internationalen Meiſterturnier zu Berlin am 14. September 1897.

Iranzöſiſche Eröffnung. -

Weiß: J. H. Blackburne (London). – Schwarz: W. Cohn (Berlin).

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. B2–E4 E 27–-EG 16. Se5×g6 Df6×g6

2. C 2–C4 d7–d5 17. 0–0 Dg6 – f6

3. Sb1–c3 d5×e41) 18. c3 – c4 G) Df6×d4

4. Sc3×e4 Sg8–f6 19. Ld2– e3 Dd4– h47)

5. Lf1– d.3 Sb8–c6?) 20. c4 – c5 Ld6–e5

6. e2–e3 h7–h63) 21. c5–c6!8) Le5×al

7. Sg 1 –f3 Lf8– d6 22. c6×d7+ Td8× d7

8. Dd 1–e2 Dd8–e7 23. Tf1×a 1 g7–gö

9. h2–h34) LC8– d7 24. Le3×a,7 g5– g4

10. Lc1– d2 0–0–0 °) 25. De2×e6 Dh4– e7

11. b2–b4 Sf6×e4 26. De6×e7 Td7×e7

12. Ld3×e4 f7–f5 27. Lc2×f5+ Kc8–d8

13. Le4–C2 De7–f6 28. Ta1–d1+ Kd8–e8

14. b4–b5 Sc6–e7 29. Lf5–g6+ Ke8–f8

15. Sf3 – e5 Se7 –g6 30. La7– C5 Aufgegeben.

1) Gebräuchlicher und beſſer iſt Sg8–f6.

2) Blackburne ſpielt hier (oder im vorigen Zug) Sb8–d7.

3) J. Mieſes im „Berliner Lokalanzeiger“, dem wir die Partie nebſt einem

Teil der Anmerkungen entnehmen, erklärt dies für einen Tempoverluſt.

4) Um, falls Schwarz rochieren ſollte, mit g2–g4 ſofort zum Angriff über

Uaehen.ZUg # Dies provoziert geradezu den Angriff des Gegners. Es iſt freilich ſchon

ſchwer, eine geeignete Fortſetzung zu finden. Mieſes ſchlägt als verhältnismäßig

gut Sf6×e4 nebſt Sc6–d8 vor. Schlecht dagegen wäre e6– e5 wegen 11. Se4

×f6+ Dd8×f6 12. Sf3×e5 nebſt 13. f2–f4. «.

6) Ein wohlberechnetes Bauernopfer, das den Angriff unwiderſtehlich

cht.

7) Auf Dd4–c3 ſpielt Weiß 20. Ta1–c1, und falls dann Ld6–a3, ſo

21. Tc1–b 1. ---

5) Entſcheidend.

N (N

Schachbriefwechſel,

Anonymus in Harſefeld. O si tacuisses! Nr. 37 braucht dennoch

drei Züge; Ihre zwei genügen nicht. Auf 1. Tf3–h3 zieht Schwarz ſelbſt

verſtändlich Lb6–c7; was nun? - - - "

S. in Bulgrin. 1. Sb5–d6+ b6–b5 2. Sd6×c4 löſt die Nr. I nicht;

Sie überſehen, daß der Bb6 durch Lg1 gedeckt iſt, Schwarz alſo nur den Matt

zug 3. b2–b3 abzuwehren braucht, was mit Te1–b1 zur Genüge geſchieht.

F. S. in Doberan. Nr. 40 wird weder mit 1. Dg7–g1+, noch mit

1. Dg7–a7+ Kd4–c3 2. Tc1–b1 gelöſt; Schwarz zieht Sc2–a3 oder Sc2– e3

und ſetzt dann bei 3. Dg1(a7)– c5† dieſen Springer auf c4 zwiſchen.

es ihm, in einem Wettkampfe den

Metallſchablonen und Stempel iſt,

R. E. in S. Nebenſtehend geben wir die Bildniſſe der beiden erſten Sieger

in den internationalen Schachturniere, das, von der Berliner Schach

geſellſchaft veranſtaltet, in den Tagen vom 12. September bis 4. Oktober aus

gekämpft wurde. Rudolf Cha -

rouſek, der Gewinner des erſten

Preiſes, erblickte am 10. September

1873 in Prag das Licht der Welt,

iſt alſo von Geburt Böhme, aber als

fünfjähriger Knabeſiedelte er mit den

Eltern nach Ungarn über und muß

nach Sprache und Erziehung als

Ungar gelten. Das Schachſpiel be

gann er 1891 zu erlernen, Und nach

einigen Jahren eifrigen Spielens

und fleißigen Studiums der Lehr

bücher hatte er es bereits zu hoher

Vollkommenheit gebracht, obwohl

er in Kaſchau, wo er die Rechts

wiſſenſchaft ſtudierte, keine ſtarken

Gegner vorfand. Sein erſter großer

Erfolg war ein Wettkampf gegen

Profeſſor Exner in Budapeſt, worin

er mit 9 : 1 gewann. – Karl
Fºº ... A *. *.“ Auguſt Walbrodt, der Gewinner

Rudolf Charouſek. des zweiten Preiſes, iſt ein Sohn

deutſcher Eltern; bei einem Auf

enthalt derſelben in Holland wurde er am 28. November 1871 zu Amſterdam

geboren. Im Alter von zehn Jahren erlernte er von ſeinem Vater das Schach

ſpiel, ohne jedoch beſonderes In

tereſſe dafür zu zeigen; dieſes er

wachte erſt, nachdem er 1890 nach

Berlin übergeſiedelt war, und in

der Schachgeſellſchaft, der er beitrat,

erregte bald ſein Spiel Aufſehen.

Schon im folgenden Jahre gelang

Altmeiſter Schallopp zu beſiegen.

Einen glänzenden Triumph feierte

er im Sommer 1892 bei dem

Meiſterturnier des Deutſchen Schach

bundes zu Dresden, bei dem er,

obwohl zum erſten Male an einem

ſolchen Wettkampf beteiligt, keine

einzige Partie verlor. Dennächſt

gedenkt Walbrodt, der in Berlin

Mitinhaber einer Fabrik für

einer Aufforderung des Schach

klubs in Havanna zu folgen und

daſelbſt Wettkämpfe zu ſpielen und

Vorſtellungen im Maſſenſpiel zu

geben. – Der dritte Sieger im

internationalen Schachturnier war der Engländer James Henry Blackburne, beinahe

ſeit einem Menſchenalter als bedeutender Meiſter im königlichen Spiel bekannt.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: J. Kaden in Bautzen zu 40 und

41; G. Merbach in Leipzig zu 41, 1, 2; Profeſſor K. Wagner in Wien zu 40,

41, 2; Dr. Th. Schaad in Schaffhauſen zu 1.

Karl Auguſt Walbrodt.

Für die Geſundheitspflege ſorgt ein Anſtaltsarzt.

A o t iz 6 c ä t t er.

Erziehungsweſen.

– Die am 1. April 1895 eröffnete Rudolf Moſſeſche. Er =

ziehungsanſtalt für Knaben und Mädchen zu Deutſch

Wilmersdorf bei Berlin veröffentlicht ihren erſten Bericht. Die Anſtalt,

die zur unentgeltlichen Aufnahme von 100 Kindern, vornehmlich aus den

gebildeten Ständen, beſtimmt iſt und ihre Wohlthaten ohne Rückſicht auf

das Glaubensbekenntnis erteilt, hatte am 31. März 1897 einen Beſtand

von 96 Zöglingen (49 Knaben und 47 Mädchen), von denen 51 evangeliſch,

40 jüdiſch und 5 katholiſch waren. Unter dem Direktor Dr. Heinitz

wirken zwei Erzieher, eine Vorſteherin der Mädchenabteilung und zwei

Erzieherinnen. Die Kinder, denen eine höhere Schulbildung bis zum

16. Lebensjahre gewährt wird, werden teils in der Vorſchule der Anſtalt

unterrichtet, teils beſuchen ſie die benachbarten höheren Lehranſtalten.

Dem Handarbeitsunterricht für die Mädchen, Handfertigkeitsunterricht für

die Knaben, ſowie gemeinſamen Gartenarbeiten iſt reichlich Raum gegeben.

Die geſamten Er

bauungskoſten der Anſtalt betrugen 595 000 Mark, während die Ausgaben

des Betriebsjahres 1896/97 ſich auf 67203 Mark ſtellten.

S it t er a tu r.

– Es erſcheint zwar noch ein wenig früh, ein vollſtändig abſchließendes

Lebensbild von Kaiſer Wilhelm I. zu entwerfen, denn ohne Frage

werden zur Darſtellung dieſer mächtigen Perſönlichkeit die Quellen in Zu

kunft noch reicher fließen, als es bisher geſchehen iſt, aber ſoweit aus dem

vorliegenden Material das Bild ſich unbefangen geſtalten ließ, iſt es von

Erich Marcks, dem ausgezeichneten Hiſtoriker an der Univerſität Leipzig,

in freimütiger, parteiloſer Darſtellung gegeben worden. Der Autor bietet

in ſeinem Buche (Leipzig, Duncker und Humblot) keineswegs eine über

ſchwengliche, hymnenartige Darſtellung, in die nicht wenige der bisherigen

Biographen des Helden verfallen ſind, ſondern eine tendenzloſe, gerecht

abwägende Würdigung, die dem Kaiſer giebt, was des Kaiſers iſt, aber

auch ſeinen tapferen Mitkämpfern und weiſen Ratgebern den gebührenden

Anteil gönnt. Ebenſo entwirft Marcks in kräftigen Zügen ein zutreffen

des Bild der Zeitepochen, die das Leben und Wirken des Neubegründers

deutſcher Einheit einſchließen.

– Theodor Storm s ſämtliche Werke veröffentlicht der Ver

lag von George Weſtermann zu Braunſchweig in einer trefflich aus

geſtatteten, wohlfeilen Lieferungsausgabe. Dieſelbe wird alle Dichtungen

des feinſinnigen, in Nord- und Süddeutſchland gleich hochgeſchätzten Poeten

enthalten und acht Bände umfaſſen, deren erſter mit zehn der ſtimmungs

vollen Erzählungen bereits abgeſchloſſen vorliegt. Mit vierzig Lieferungen

wird die Geſamtausgabe abgeſchloſſen ſein, alſo vorausſichtlich bis zum

zehnjährigen Todestage des Dichters (4. Juli nächſten Jahres) vollſtändig

vorliegen. Jedem Bande wird eine Abbildung beigegeben, und zwar

Porträts von Storm aus verſchiedenen Lebensaltern und Anſichten der

Stätten, wo er lebte und wirkte.

Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

Farben wünſchen Sie Muſter ?

Seidenstoff-Fabrik-Union

F

Gegeun

gºD.

seit Jahren fortwähr'EMd in Anwendung.

M1 iſ a c/º ern, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürlichesEiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind.Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, Von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmüt

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

* LIdWigS-Apotheke zu Münchens

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die BeZ.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.

-

Braut-Seidenstoffe

in weiß, ſchwarz und farbig mit Garantieſchein für gutes Tragen.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirkl.

Von welchen

Adolf Grieder & Cº. goº Zürich schwe

- - =F

Suu Kau'Haauu .

In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

s
%.
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mit dem deutschen transatlantischen Doppelschrauben-SchnelIdampfer

„COLUM
einem der grössten, schönsten und geschwindesten Schiffe der Welt.

Abfahrt von Hamburg, den 12. Febr. 1898. Rückkehr nach Hamburg, 7. April 1898.

Plätze Sind ZU haben VOn 2OO Mark an, je nach Lage der Cabinen,

sämmtliche LandtoureHa , SOWie eine einem. HÖtel - allerersten Ranges entsprechende
Beköstigung einbegriffen. w

Grösster Comfort, unübertroffene Geschwindigkeit, weitgehendste Sicherheit.

Anmeldungen zur Theilnahme sind zu richten an die

Hamburg-Amerika
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Linie, Abtheilung Personenverkehr, Hamburg,
Oder deren Vertreter.

- . Andreas

Saxlehner

in Budapest,

kate. Und kÖr.

Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle

befinden sich Firma und Namenszug

Analyſtrt und begutachtet durm «

HOF-LIEFERANT. Liebig, Bunſen, Freſenius, Ludwig in ſeiner Art.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten bezeugen seinen eminenten HeilWerth.

Billet'WAGéet'
Haen Mineralwasser-Depóts und Apotheken erhältlich- – Man wolle stets ausdrücklich verlangen:

Saxlehner's

Hunyadi János

Bitterwasser

tſ einig

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,

milde Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

Geringe Dosis. Milder Geschmack.

„Andreas Saxlehner“
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Schmücke Dein Heim

mit vornehmen und sinnigen Bildern. »mens Müller

Nähmaschinenfabrik, Dresden

–o gegründet 1855 o–

empfiehlt anerkannt vorzügliche

Mäamasenfineºn

Bisherige Produktion: 800.000 Stück.

Als Neuheit besonders empfohlen:

Verlangen Sie
unseren neu erschienenen

Nº-l.
DerSelbe enthält nE "MºiCne Neuheiten

und wird gratiS und fraIAEO versandt.

Veritas-Nähmaschinen

S - W.

MÄ- - - - - =\

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

mit länzlich geräuschlosem leichten lang.

Käuflich in allen grösseren

Nähmaschinen - Handlungen.

Auf Verlangen portofreie Zusendung illustrirter Preishücher.

- -
Weltruf hat sich erworben: -S>S

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland. S– O

-9-E

9 G

EU CA SIN patentirt. Valles was Id
Bestes und billigstes Ernährungs- und Kräftigungs-Mittel für B1eich- (SD WW.
süchtige, Lungenkranke, Magenkranke, Genesende, Kinder und KTM L 2) #

schwächliche Personen. Reines Milchpräparat. Nährwerth: 1 Kg Eucasin WS ###

mehr als 4 Kg bestes Fleisch. Die Fabrik versendet eine Kostprobe Eucasin WW --

nebst Kochrezepten franco gegen Einsendung von 40 Pfg. in Briefmarken. Preis eilchen /

per 100 gr. Büchse Mk. 1.25. k 1 s
äusserst wohlschmeckend. 1eicht - N

EUCASIN-CA KESjÄÄÄÄÄÄ Lieblingsparfüm

Nährwerth höher als bestes Fleisch. 1 Packet mit 20 Stück kostet 60 Pfg. Rad- der vornehmen Welt, Ä

fahrern, Ruderern und Touristen besonders zu empfehlen. Käuflich in den Apotheken,

Drogen-, Colonialwaaren- und Delicatess-Handlungen, Conditoreien.

Majert & Ebers, Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate, Grünau-Berlin.

Zahnwasser, Zahnpasta, Zahnpulver

da ohne Moschus. Nachgeruch, edelster

und köstlichster Blütenduft wie frisch

gepflückte Veilchen.

Kaum ein Tropfen zur Zeit genügt,
da sonst zu stark.

-9-9-0–

Als:
Kunstanstalt Taschentuchouf Fac. 3, 5, 7 n.

- T01LETTE PUDER hochfein, HAARWASSER,

GrillInß & Hempel A-G. BRILLANTINE, SACHET zum Parfümiren

der Wäsche, T0ILETTE-WASSER.

Leipzig- VEILCHEN-PARFÜMERIE

GEORG D RAL LE

HAMBURG.

Käzfäch zyz allezz Parfümzerzenz zºz zwelchema

dieses Plakat ausgestellt zsz.

Fabrik mit

Emil Ziegler,„ÄPforzheim
Directer Versandt an Private gegen baar (auch Marken) od, Nachnahme.

Umänderungen und Reparaturen. Altes Gold nehme zum höchsten Preise.

GRÄFF RG No.2515.
Broche 2 Brill, 1 Saphir- - - - - No. 25.11.

Gegründet 1826 **Ä tº aphie

-- Pre ÄIT HI> ---- Ä“

Paris 855, London 1862

Wien, München etc.

No. 2128.

Ing

Amethyst Saphir u. Perlen

14kt. Gold , 12.–. „M, 1975. 14kt. , 13.75.

8kt. Gold «b 7.75, 8kt. ., 8,50.

- Hygienische AbSDut Säurefreie Präparate

Berühmt durch ihre aromatischen und antiseptischen Eigenschaften.
Uebe "SRI DPh#tiCH. P deutsch §

******************ÄSSÄSSE Ä ß BG

esetzlich geschützt.
-

DAs RE SS EN V% ºd D EG c T

0SW d d N G §

Antigichtwein
1N1 -

Frankreich : Win TDuñºt
beseitigt ie

- - - j“ 24 Stunden heftigst.

Gich – und Rheumatismus

schmerzen, befreit von

diesen Krankheiten, enthält weder

Salicyl noch Colchicum, ist Voll

Ständig unschädlich.

In oder durch jede Apotheke in

- Deutschland zu beziehen.

No. 15 Engros-Verkauf bei

Oswald Nier in Berlin,

daselbst Broschüre gratis u. frco.

Ä&

. 0 1 2 3 4 5 6

14 16 20 24 30 35 40 cm lg.

10 12 15 18 20 25 30 „ breit

Preis 5 6 7 9 13 16 19 Mk.

fein lackirt 16 20 25 30 35 39 42 cm lg.

13 15 19 23 26 26 28 „ breit

Preis 10 12 13,5145 18 20,524,5 Mk.

m.Gehboden 15.517,518,522525,530,5 „

z. Anſchl. 12,515 17,5 19 235 26 32 „

D

Eine Freude erregende und praktiſche Weihnachtsgabe
iſt eine reichortierte Poſtkiſte Glaschriſtbaumſchmuck, enthaltend 10 Eartons zu je 1 Dutzend

prachtvoll farbiger Artikel in bemalter, glänzender und überſponnener Ausführung ſämtlich mit

echtem Silber verſpiegelt, für den horrend billigen Preis von nur 5 Mark inkl. Porto und

Verpackung. Keine kleinen Sachen wie Perlen, Nüſſe 2c., ſondern nur größere, den Baum

wirklich füllende Gegenſtände. Zur Weiterempfehlung fügen wir 1 Dutzend extraſtarke Eiszapfen

oder 1 Paket Brillantine und Silberſchaum gratis bei. Thiele & Greiner, Hoflieferanten,

Lauscha in Thür. Allerhöchſte Anerkennung Ihrer Majeſt: der Kaiſerin Königin. Maſſenh.

glänz. Zeugn. aus allen Kreiſ d Bevölker. Verſ zur Weihnachtsſaiſon 1896: 100 Poſtkiſten.
“----
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Zur Pflege der HAUT >N. Unübertroffen

ist für den

"TIE ITTNTT
da§ Pr0dukt Und für die Toilette

die des Gesichts

Und der

s der feinste

Buer-Cakes

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Cg.
HANNOVER Orient. Pillen. – 1 Doſe 6 M. – Beziehbar: Organ der Deutsche my A/S

Magere

erlangen ſchöne Figur

und harmoniſche, volle

- Z. Körperformen, ohne der

Geſundheit zu ſchaden, // -

durch Apoth. Vértes” Wochenschrift „Das Echo“,

eder Deutsche im Auslande

wird gebeten, seine Adresse der

) Verlagshdlg.J.H.SchorerG.m.b.H.

Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer der

L. Vértes, Adlerapoth. Lugos, No.660, Oeſt.-U. | lande, umsonst übersendet,
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Herrliches Alpenland, Aufenthalt für

Waldreiche Sommerstationen – Heilbäder – Mineralquellen.

Höhen-Kurorte, Hoch-Touren, Gletscher, Dolomiten.

Frühjahrs- und Herbst-Uebergangsstationen.

Winter-Kurorte mit südlichem Klima.

(Direkte Zugsverbindungen ohne Wagenwechsel.)

Hotel- und Bäder-Prospekte und Auskünfte jeder Art gegen Rückporto gratis durch die Fremdenverkehrs-Bureaux in Innsbruck, Bozen und Riva.

chwerden in Tiroler Verkehrs-Angelegenheiten wollen an die obgenannten BureauX gerichtet werden. 5

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke. Alleinige Fabrikanten

Zahlreiche ärztliche

Gutachten berichten von

ausgezeichneten Erfolgen bei

Appetitlosigkeit, Schlechter

Ernährung, Magenbeschwerden,

Nervenschwäche (Neurasthenie).

Tn der Reconvalescenz bewirkt Ferratin bald

Hebung des Appetits, besseres Aussehen und

meist aussergewöhnliche Gewichtszunahme.

Versandt für Amerika: Frederick Witte in Baltimore M. D. 236 N. Howard Street; für Argentinien: Guido Aigner in Buenos-Aires, Calle Cuyo 811; für Belgien:

Longueville Albouts in Bruxelles, rue fossé aux Qups 9; für England: Frederick Pfister in London, E. C. fore Street 15; für Holland: Apothek. H. J. van Staveren in
Rotterdam, Raambrug; für Italien: Giovanni Marugg in Florenz, Via Porta Rossa 6; für Oesterreich-Ungarn: ab Zweiggeschäft Hewel & Veithen in Wien I.,

Schreyvogelgasse 3; für Russland: Oliver Hofrichter in St. Petersburg, W. O. 1. Mittl. Prosp. 9; für Schweden: Gustav Chelius in Stockholm, Mästersamuelsgatan 38
für Schweiz : Alfred LanZ in Zipich
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jede Jahr
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szeit!
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Dufourstrasse 163 -

Ferratin ist ein

durch Verbindung mit -.

Eiweiss dargestelltes Eisen

mittel; es greift weder Magen noch

Zähne an. In Pulver, Tabletten und

Chocolade = Pastillen zu haben in allen

Apotheken und Drogengeschäften. – Auf

Wunsch ausführl. Prospecte mit Gebrauchsanweisung

gratis und franco durch die Fabrik

Garantirt rein,

KEiRN ESC AF" º R Mischungen ! !

Directer Versand in

Hervorragend

feine

Qualitäten.

Preise per Pfund verzollt gegen Nachnahme.

G 86 Pf. Original Brasil . . . . . . 117 Pf. ".

# 97 „ ff. verlesen. Campinas . . 129 „ | 08 Postpacketen.
# | 108 „ ff. grossbohn. Columbia . 144 - | # Eng r O spreise

5 J 117 „ prima Lavé . . . . . . . . . 156 „ US auf Anfrage.

F ) 129 „ gewaschen. Guatemala. 169 „ ſ Z. e
2 | 134 „ ff. gewaschen. Portorico . 175 „ CD 0.

# 148 „ hochfeiner Java, . . . . . . 192 „ S+ G. S.Wedekind & C9,

153 „ echt arab. Mocca . . . . . 199 „ ER R, E MI E N.

Römplers Sanatorium

für Lungenkranke

GÖrberSclOrf in SGhlesien.
Seit 1875 unter der ärztlichen Leitung ihres Besitzers gewährt diese höchst

gelegene, mit einer grossen Liegehalle zur Freiluftkur ausgestattete

Görbersdorfer Heilanstalt bei mässigen Preisen die günstigsten Heilungsbedingungen.

Prospekte unentgeltlich durch Dr. Römpler.

- AZ

(Meran, Obermais, Unte ber–Juni.

Klimatischer Kurort im deutschen Süd-TiroI.

Prospekte durch die Kurvorstehung.

VOTANS.1S EDIMlil BUSCh.

RATHENOW (PR EU ssEN)

Gegründet 1800

fertigt in Deutsch Hand als Spezialität alle

-- SOrten. Von

Operngläsern,

Feldstechern, Marine-Perspektiven etc.,

in besseren und besten CLuaIitäteIA. An die

deutsche, russische, dänische, norwegische, hollän

dische Armee respektive Marine, an die Schweizer

und Englisch-Indischen Truppenteile u. a. wurden die

Instrumente der Fabrik als

Dienst-Feld- und Marine-Gläser

geliefert.

In jedem besseren optischen Magazin erhältlich.

Abgabe seitens der Fabrik nur an

Wiederverkäufer.

Man beachte die

Z

AX 4. Ä

Fabrik-H Marken.

Zu OberSalzbrunn i. SCihl.

wird ärztlicherseits empfohien gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein

beschwerden, die verschiedenen Formen der Gicht. sowie GelenkrheumatismUS.

Ferner gegen katarrhalische Affectionen des Kehlkºpfes und der Lungen, gegen

Magen- und Darmkatarrhe.

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen.

lasse man sich die neue illustr.

... Preisliste über

G /

... - SfeFnbaukasfen

" kommen, damit man in aller Ruhe einen der neuen Wesentlich

- Verbesserten Steinbaukasten auswählen kann. Es giebt nachweislich

Ä für Kinder kein gediegeneres Weihnachtsgeschenk als einen echten

sº Anker-Steinbaukasten; beim Einkauf sehe man aber nach der Fabrik

Ämarke „Anker“, denn alle Kasten ohne diese Marke sind ledig

lich Nachahmungen und als Ergänzung völlig wertlos.

F Nürnberg, Wien, Olten, Rotterdam, LOnGO- E.C., NSÄCº. -

ºSF

Wenige Woyéngen/erz

et/2 / zſche/z/uc/z

a/thale/zd zuz/a/ämierez

Zu haben in allen 4

besseren Parfümerie-Geschälen /

-->

Champion
einziger wirklich gut funktionierender

amerikanischer hydraulischer

Thürschliesser.
Zu beziehen durch jedes bessere Eisen

warengeschäft.
-

A11ein-Vertrieb

- l EWE - ---,

. ,“-’.“,' Eewährt,

28 u. unschädl

litt.geg.Migräne,

Kopfschmerz und

in Antipyr.„Phena

cet”etc. enthalt. Vorräth. in all. Ap0th.

Litt. gr. u. fr. Majert & Ebers, Fabrik

chem.-pharm. Präpar., Grünau-Berlin

Cannstatter

Misch- u. Knetmaschinen

Dampf-Backofen

Werner & Pfleiderer

Cannstatt (Wttbg.)

Berlin, Wien, Paris, St. Petersburg,

Saginaw U.S. A., London.

S S
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Spezialmaschinen für Chemie.

Complete Einrichtungen für Lehensmittel.

Referenzen auf der ganzen Erde,

ren Apothekern und Drogiſten.Hugo Winkhaus, Hamburg.

.“-“-----
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des Mundes und/
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Verkaufs-Niederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften.

Stehende geschweisste

Querrohrkessel,
allein. Und mit stehender

oder liegender Dampfmaschine

C0mbinirt

sº -

U Ä Ä

I

#

#

#
#jÄ

z-E F

Z

Tſºººº

ÄTF"

F #s.

- iñ

in allen Grössen auf

- Lager bei

MIENCK & HAMBRock,

ALT0NA-HAMBURG.

Großer
iUU ſtv. Kupferſtich–

Fºurta log, viele Hundert Nrn., 50 Pfg. frc.

Verlag Kauffmann, A3erlin SW. 12.

-TÄTTF

Säcke Goldes
- Und

SD SD -

20 Millionen Z

wiegt auf die Schönheit eines Weibes!

Man erhalte und pflege ſchönen Teint

durch Crème Grolich und Grolichſeife. –

Preis Mk. 2.–. Dieſe weltberühmten

preisgekrönten Mittel entfernen auch Mit

eſſer, Sonnenbrand, Röte, Puſteln u. ſ. w.

Tadelloſer, blendend roſig - weißer Teint

wird erzielt und erhalten bis in's hohe

Alter. Haupt-Depot in der Engeldrogerie

Joh. Grolich in Brünn (Mähren), ſonſt

auch käuflich oder beſtellbar bei den größe

vº -,». « - - - - - - - . . . “ . . . . . . * * * * *. “A . . . . . . . .“ Ä»

. . . - . . . . . . . . . . .“ Sº sººj Y.- º.Ä. . ."
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– Nach dem Wahlſpruch ſeines Helden: „Durch“ betitelt Fritz

Bley eine Biographie des berühmten Herrenreiters und Reiterführers

General Heinrich von Roſenberg (Berlin, Fontane & Comp.).

Schon aus der frühen Jugend des Generals, der auf die Entwicklung

des deutſchen Rennſports einen bedeutenden Einfluß ausüben und der

Reformator des preußiſchen Kavallerieweſens werden ſollte, weiß der

Autor charakteriſtiſche Züge anzuführen, und dieſe mehren ſich, je weiter

das feſſelnde Lebensbild fortſchreitet. Mit Spannung folgt der Leſer der

glänzenden Laufbahn des ſchneidigen Reiteroffiziers, und wenn deſſen

Tüchtigkeit und Wirken wohl auch nur vom Berufsreiter voll gewürdigt

werden dürften, ſo bleibt doch auch für weitere Kreiſe vieles von allgemeinem

Intereſſe übrig. Neben dem, was allein beim Soldaten und Sportsman

volles Verſtändnis finden kann, enthält das Werk vieles allgemein An

ziehende, und ein breiter Raum iſt auch dem Humor eingeräumt. Un=

beſchadet gewiſſer Unebenheiten des Stils, wovon einen guten Teil wohl

der leidige Druckfehlerkobold verſchuldet hat, iſt es ein liebenswürdiges

Buch, das jeder mit Genuß leſen wird. Eine willkommene Beigabe ſind

die Abbildungen aus verſchiedenen Lebensaltern des kühnen Reiterführers.

– Der Verlag von J. H. Meidinger in Berlin ſpendet für den Weih

nachtsbüchertiſch wieder einige treffliche Gaben, davon drei, die für heran

wachſende Mädchen berechnet und von je einem hübſchen Titelbilde begleitet

ſind, aus der Feder von Eliſabeth Halden. Bereits in vierter Auf

age erſcheint die luſtige „M am ſell Ueber mut“, und auch in

Gertrud“, einer mehr auf das Innerliche geſtimmten Erzählung, haben
7/ / «- ) /

wir es mit einer Neuauflage der anſprechenden, früher unter dem Titel

„Reſeda“ erſchienenen Geſchichte zu thun. Ein neues Buch bietet dieſelbe

Verfaſſerin mit dem Werke . „In Heim a t und Fremde“, worin

Lebendig die Erlebniſſe einer jungen Erzieherin geſchildert werden. Mehr

an die Knabenwelt wendet ſich „Adolf de r Cher u sk er“, worin

A. v. d. Elbe anziehende Bilder aus dem alten Germanien entwirft,

deſſen Söhne erfolgreich dem Einfluß des ſittenverderbten Rom wider

ſtehen. Die Hauptfiguren werden in fünf Abbildungen vorgeführt.

– Eberhards „Syn on om iſch e s H an dw ört er b u ch der

deutſchen Sprache“ erſcheint in fünfzehnter Auflage in Th. Griebens

Verlag (L. Fernau) zu Leipzig. Wie die beiden vorigen Auflagen des

- :

# ###
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Schutzmarke

auf jedem Stück.

Unübertroffen

für Kohlen- und Gasheizung.

Vorteilhaft für Haushaltung, Hôte1S,

Restaurants etc. Kataloge franko

Hildesheimer Sparherd-Fabrik

A. Senking, Hildesheim.
Hof. Sr. Maj. des Kaisers.

Für Kunstfreunde.

Unser neuer, vollständiger, reich illu

Budapest

Weitznergasse 25.

sind aus massiv reinem Nickel hergestellt

„nicht vernickelt oder nur Nickel plattirt“

verlieren deshalb den Metallwert nie und werden jederzeit im

berühmten Werkes, ſo hat auch dieſe neue Dr. Otto Lyon, der be

kannte Litterarhiſtoriker und Sprachforſcher, bearbeitet und mancherlei

Verbeſſerungen und Erweiterungen vorgenommen. Wer in die Tiefe

ſeiner deutſchen Mutterſprache eindringen will, dem gewährt das Buch

reiche Anregung und Belehrung, wertvoll iſt es aber auch für den Aus=

länder, dem erſt durch dieſes Werk in vielen Fällen das rechte Ver

ſtändnis der deutſchen Sprache ermöglicht wird. Zu Nutzen dieſer

Fremden iſt ein alphabetiſches Wörterverzeichnis in Engliſch, Franzöſiſch,

Italieniſch und Ruſſiſch beigefügt. --

A3 rief nºt a pp e.

Redaktionelles: „

Die „Deutſche Roman-Bibliothek“ hat ihren

neuen Jahrgang mit den Werken zweier rühmlichſt be

kannter Autoren eröffnet. Sophie Junghans, die

Sº gefeierte Dichterin, entwirft in ihrem Roman „Ein
ÄFT“ -“ Kaufmann“ ungewöhnlich feſſelnde Bilder aus

dem induſtriellen Leben der Großſtadt, indem ſie namentlich den Gründungs

und Bauſchwindel ſcharf kennzeichnet, während Fedor v. Zobeltitz in ſeinem

Werke „Der gemordete Wald“ einen Bauernroman von urwüchſiger Kraft

bietet. – Die Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ veröffentlicht

Edward Bellamys neues Werk „Gleichheit“ (aus dem Amerikaniſchen),

ferner „Heimweh“ von Henryk Sienkiewicz (aus dem Polniſchen), ſodann die

Skizze „Das nackte Modell“ von Juhani Aho (aus dem Finniſchen) und

„Eine Kuß geſchichte“ von Bartholomäus Szalóczy (aus dem Ungariſchen).

– Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart)

iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

«- Freunde unſers Blattes in allen Weltteilen, die ſich aus Liebhaberei

oder berufsmäßig der Photographierkunſt widmen, ſind gebeten, Aufnahmen be

deutung s reicher aktueller Ereigniſſe der Redaktion von ,,Ueber Land

und Meer“ in Stuttgart einzuſenden. Nur ſchleunigſte Abſendung unauf

gezogener Kopien – in Brief oder Rolle – unter Beifügung von Textmaterial

kann nutzen. Auf Wunſch erfolgt Honorierung und Angabe des Einſenders.

R. S. in A. Der S und zoll iſt ſchon 1857 aufgehoben worden.

J. C. N. in Nieukerk. Freundlichen Dank für Ihren liebenswürdigen

„Ueber Land und Meer“ - Poſtkarten gruß, der uns ſehr erfreut hat und

von uns hiermit herzlich erwidert wird. Die „U eber Land und Meer“

Photographien werden nur in der Größe des in Nr. 1 aufgeklebten

Probebildes (in Viſitformat) hergeſtellt, während Vergrößerung auf Kabinett

format und ſo weiter ausgeſchloſſen iſt. Als Vorlage für die Vervielfältigung

M. 5.– pr. Kilo zurückgekauft.

keine gesundheitSSchädlichen Eigenschaften.

London

39 Moorgate Street, City.
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Schmiedebrücke 25.

Das Kochen in Rein-Nickel erfolgt rascher. Die Reinigung ist die einfachSte.

Rein-Nickel-Kochgeschirre sind aber auch der eleganteste Küchenschmuck!

Die Berndorfer Rein-Nickel-Kochgeschirre sind unverwüstlich und besitzen absolut

Verkauf zu Fabrikpreisen in den meisten Haus- und Küchengeräth-Magazinen.

Berndorfer Metallwaaren-Fabrik Arthur Krupp
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101/102.

Birmingham »

Frederick Street 25.

An Plätzen, ohne Ve?'Icaufsstel

Umtausch mit

MTailand

Piazza S. Marco 5.

* Sicht direkt an die Engros-Niederlage. – Prospekte gratis.

können Sie nach Belieben Ihr Bild in Viſit-, Kabinett- oder irgend einen

andern Format einſenden. *.

Z. in H. Von periodiſch erſcheinenden Jugendſchriften ſeien Ihnen u. a.

empfohlen der „Deutſche Kinder freund“ (Dresden) und die „Jugend -

Gartenlaube“ (Nürnberg). Beide ſind reich illuſtriert und bieten denn

jüngeren Alter eine geſunde Lektüre. «-

„Kunſtkenner“ in Riga. Ihr anerkennendes Urteil über das Doppel

ſeitenbild in Nr. 3 „Vor dem Sturm“ können wir ohne Schamröte einſtreichen.

Der Maler ſelbſt, Mr. Baſil Bradley, 4 Park Road Studios, Haverſtock Hill.

London NW., ſchreibt uns: Iam exceedingly pleased with the proof you

have shown me, from the wood engraving you have made from my

picture called „Before the storm, gathering sheep“, Isle of Man. In

these days of process work it is quite a treat to see an artistic ren

dering of one's work. I think you have caught the Spirit and character

eXcellently – and Wish you success with it. 4

Cecil v. S. in Budapeſt. Das deutſche Geſundheitsamt hat den Zuſatz

von Konſervierungsmitteln, wie kohlenſaures Natrium, Salicylſäure, Borax,

Borſäure, zu Molke verboten, da dieſe Subſtanzen ſich im menſchlichen Körper

nicht indifferent verhalten, und da es unter Benutzung der konſervierenden

Wirkung niedriger Temperaturen leicht gelingt, die Milchprodukte ausreichend

lange vor Zerſetzung zu ſchützen. «

Fräulein U. D. in Budapeſt. Es freut uns, daß die „Ueber Land

und Meer“ -Photograhien auch Ihren Beifall finden. Die Original

photographie können Sie jederzeit einſenden, doch empfiehlt ſich baldige Ueber

mittlung, da wir für die Lieferung mindeſtens vierzehn Tage Zeit haben müſſen,

was Sie bei Aufgabe Ihrer Beſtellung gefälligſt berückſichtigen wollen. Ihre

Karte ſandten wir zur Beurteilung an unſern graphologiſchen Mitarbeiter.

Karl E. in Fr. Wir bedauern, die gewünſchte Auskunft nicht erteilen

zu können. »

G. B. , Liv Ort 0.

Sachſenhauſen. « «

Olga F. in Budapeſt. Das Wort „Panacee“ ſtammt aus dem Griechi

ſchen. Panakeia (die alles Heilende) war eine Tochter des Asklepios und galt

als Perſonifikation der Heilkunſt. Lateiniſch lautet der Name Panacea, und

daraus wurde franzöſiſch panacée (Allheilmittel). Das Wort iſt franzöſiſch

auszuſprechen, mit ſcharfem c und dem Ton auf der dritten Silbe (Panaßée),

V. L. in E. Welke Blätter ſind zwar gelb, deshalb aber geben „welk“

und „gelb“ noch keinen guten Reim. Ebenſo reimen ſich „verſtaucht“ und „über

haupt“ nicht ſchön. Sie ſollten „überhaupt“ das Dichten laſſen, bis Ihre „ver

Gewünſchte Adreſſe zur Zeit: Frankfurt am Main

ſtauchten“ Versfüße wirklich gehen können.

Anonymus in Freiburg i. B. Recht drollig, aber doch nicht druckbar.

sº L. in L., F. Z. in Graz, Th. A. in München. Mit Dank ab

gelehnt.

Aus einem Stück gepresst.

EParis3, Stockholm

Rue de Malte 48. Vasagatan 36.

Wien T

Wollzeile 12.

. . . .
--

strierter Katalog für 1898 über

Tausende von Photogravuren und Photo

graphien nach hervorragenden Werken

klassischer und moderner Kunst wird gegen

50 Pfennig in Postmarken franko zugesandt.

Photographische Gesellschaft,

Kunstverlag, Berlin, Stechbahn Nr. 1.

zses Berlins größtes Spezialhaus für TS

5) von 10 Mark an.

% W. Heino Berner,

W Inh. W. Gruhler,

Ph0t0graphische Manufactur,

Ä JER E*TU R. "I".

– Preisliste gratis und frankO. –

graphische

Apparate

Nippe & Pasche, Berlin, Leipzigerstr.
T)RGM 37159 sº

F

Chaiselonguébett Victoria vi650 an

Ä. Die Freude der Kinder
j Än Möbj. ſind zur Weihnachtszeit ſchöne

*Ä Puppen und Spielsachen.
Verstellbar. 3000 i H. S.SÜG I OAI Ä Nur beſtes Fabrikat. Direkter Verſand an

Teppiche
in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, B,

0 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sophaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten billigſtÄto:

ÄEmiliefèvre,oÄs.

Glaſeh-Machtliche,

Wach- . WAS

R -a-Z22-<SSDs
„W ZFS SK

1200 chnitz.»

StilVÄr Ächnº OYA
L. jetc.NÄ

a.Papier

ÄieM: Ä

Äer
A

C.

Ernst Petzold jun., Chemnitz

Drahtbürsten-Fabrik

Private billig. Preisliſte gratis und franko.

H.& A. Arnoldi, Hüttensteinach i. Thür.

vºF ,,Be F- Preis ./. 6.–

DEN. Wohlfart, Hamburg-Eilbeck.

º, sº. Klinik für sº:

Dresden, Dr. med. Gruenbaum;

Man verlange Preisliste.

Kinetograph U. Films

Nebelbilder ut. Apparate

für Künſtler liefert die Fabrik von

W. Hagedorn, Berlin S.W., Alte Jacobſtr. 5.
Preisliſten gratis und franco.ZASF ÄSAjº

g-S QA2 TL SR "F

«- ÄÄÄÄ Ä” bewährt seit 1808, geruchlos; die }N%- sS) (FSE>FÄ # S>V - sº * - v.

ÄÄ.,- EjÄS 2 Krankenzimmer. Zwölf höchste b ans d s tÄ&#Ä Auszeichn., u.A.2 Ehrendiplome, 33)Lie UW gms Bi PU sº A. H. VW
ÄÄ Z 4 silberne u. 2 goldene Medaillen

&A. Fº“ (Ljci8,5 u Nürnberg i896) für 1897“, mit Illuſtrationen,

verſendet gegen HBUk. 1,25 der Herausgeber

F. Dreser, Hannburg, Poſtſtraße 5.

| RiciARD LüpERs,

LCivil-IngenieurinSCR-TZ:

TVeI*Vöse
erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel

von Augsburg, Hofapotheker Berger.

Aug.Spangenberg, Berlin SO. Neanderstr. 3e.

* Wº Strassenfahrstühle, Kran-

WÄN <= kenstühle, Closets, º.

“-Wºlk „. verst. Kopfkiss. Sº

Fort mit den Hoſenträgern !!
Zur Anſicht erhält jeder franco gegen Franco-Rückſdg. 1. Geſundheits-Spiralhoſenhalter;

bequem, ſtets paſſend, geſunde Haltung, keine Atemnot, kein Druck, kein Schweiß, kein

Preis ./. 1.25 (3 St. 3 % p. Nachn.) Schwarz & Co., Berlin 73, Annenſtr. 23. Vertr. geſ.

.. s Bücher ſind die eenF

Knopf.

trete

d W W denn

Nº. Soeben erſchien

egen

75 PFENNrcºr.

er ſich mit wenigen Mitteln eine wirklich gute Haus

bibliothek anſchaffen will,

Büchern – nicht aus Leihbibliotheken – Unterhaltung

er deutſches Schrifttumt fördern und verbreiten will,

9 yºy - - -

je Verein der Bücherfreunde,
OÄ.

Band I des ſiebenten Jahrgangs

Jeder Jahrgang enthält 8 Bände beſter deutſcher Autoren.

., Der 2. Jahrgang bringt Arbeiten von …

A. Achleitner, Prof. Ed. Haas, Gräfin J. v. Baudiſſin,

Rich. Bredenbrücker, Prof. Dr. H. Grſchiedt,

Joh. Siegler, Herm. Heiberg 2c.

Anmeldungen nimmt jede Buchhandlung oder die

Geſchäftsleitung des „Vereins der Bücherfreunde“, »

Berlin W., Kurfürſtenſtr. 28, entgegen. /

- *

11. eigenenſich aus

und Belehrung zu holen,

-

-

ſchwächliche Perſonen gebrauchen mit Vorliebe das -

ſeit 31 Jahren berühmte Dr. Derrneh1'ſche

Eiſenpulver. Kein Geheimmittel. Schachtel

1.50 ./. Uebliche 3 Sch. 4.25 ./. Nur echt mit

geſetzlicher Schutzmarke.

Schwan-Apotheke Berlin, Spandauerſtr. 77.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Htarttgart und Leipzig.

Ein neues Werk für alle Muſikfreunde und Muſiktreibenden.

Soeben iſt erſchienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Giuſeppe Verdi und ſeine Werke.

Aus dem Italieniſchen überſetzt von L. Holthof. – Mit zwei Bildniſſen Verdis.

Giuſeppe Verdi, der Neſtor der derzeitigen Tonmeiſter, iſt in ſein fünfundachtzigſtes Lebens

jahr getreten. Erfolgreich, wie kein andrer ſeiner Mitſtrebenden, bietet der in den Tagen ſeines

hohen Alters noch von jugendlichem Feuer und jugendlicher Schaffenskraft beſeelte Meiſter

eine in der Geſchichte des Kunſtlebens wohl einzig daſtehende Erſcheinung dar. Den Schlüſſel

zu dieſer Wundererſcheinung giebt uns der angeſehenſte der gegenwärtigen italieniſchen

Muſikſchriftſteller Marcheſe Gino Monal di in dieſer geiſt- und temperamentvollen

Studie über Verdi und den Verdiſchen Entwicklungsgang.

niſcher Sprache geſchrieben, erſcheint das hochintereſſante Werk nach ausdrück

licher Beſtimmung ſeines Urhebers zunächſt in deutſcher Ausgabe, weil

Deutſchland mit ſeinem hochentwickelten Muſikleben der Boden iſt, der ſich naturgemäß am

eheſten ſeinem Verſtändnis und ſeiner Würdigung erſchließen wird.

In unſerm Verlage iſt ferner erſchienen:

Lebenserinnerungen von Wilh. Joſ. v. Waſielewski.

Jeder Muſiker und Muſikfreund wird dieſe Memoiren des Muſikdirektors v. Waſie

lewski mit Freude und Gewinn leſen.

berühmter ausübender Künſtler der Vergangenheit und Gegenwart intereſſieren, ſodann aber

auch das, was er über ſeinen Verkehr mit Berühmtheiten wie Mendelsſohn, Schumann und

deſſen Gattin, Ferdinand Hiller, Karl Reinecke, Franz Liszt u. a. m. erzählt.

in lebendiger, feſſelnder und anregender Darſtellung mit der Schilderung ſeiner perſönlichen

Erlebniſſe verwoben.

siehe Dr. G., Erklärung des Stotterns,

dessen Heilung und Verhütung. .

LV er a & S9 a egen - Leipzi é:

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

0 GÄ Maurit.„Auſtral.,

« - riech., LUY., Coſtarica 2c. 4

Kaſſe vorh.„Porto 202 extra 1 Mark

Bauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

Hauptdepot: Weiße

Von Gitto Montaldi.

Preis geheftet Mark 6. –; elegant gebunden Mark 7. –

Von einem Italiener in italie

A U s ſiebzig Jahre n.

Mit dem Bildnis des Verfaſſers.

Preis geheftet Mark 5. –; in Halbfranzband Mark 7. –

Beſonders werden ſeine Mitteilungen über eine Reihe

Dies alles iſt
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H von Kindern und Erwachsenen bei allgemeinen Schwächezuständen, Bleichsucht, Herzschwäche, Nervenschwäche (Neurasthenie), Lungenleiden, geistiger und körper

d ING Iicher Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Magen- und Darmkrankheiten, Influenza – Erkrankungen, bei welchen der Eisen-Mangangehalt des Blutes stets vermindert

ist –, ferner bei Rhachitis (sog. engl. Krankheit, Knochen-Erweichung), Äsºs Unreines Blut, Drüsen-Anschwellungen und -Entzündungen) – Leiden,

„- » bei denen ausserdem noch die ehr angenehmer Geschmack. Mächtig appetitanregend.

Statt eherihrall Blutsalze stark reduziert sind, mit gr0Ssem Erfolge angewandt. Dr. Hommel’s Haematogen ist öölj gereinigtes HaemOglObin

(D. R.-Pat. Nr. 81391) in seiner leicht verdaulichsten flüssigen Form. Geschmackszusätze: Glyc. puriss. 20,0. Vin. malac. 10,0. Haemoglobin ist die natürliche organische

Wird Eisen-Mangan-Salzverbindung der Nahrungsmittel, also kein Spezialmittel gegen irgend eine bestimmte Krankheit, sondern ein aus Nahrungsmitteln gewonnenes

y Produkt, welches als Kräftigungsmittel für kränkliche und schwächliche Kinder, sowie Erwachsene, rein oder als Zusatz zu Getränken, ständig

Dr. med. Hommel S Haematogen genommen werden kann. Die ausserordentlichen Resultate, welche mit Dr. Hommel's Haematogen erzielt worden sind, beruhen auf seiner Eigenschaft,

den Gehalt des Organismus - an Eisen-Mangan, sowie an Blutsalzen automatisch zu regulieren resp. zur Norm zu ergänzen. LESST Von der grössten

Wichtigkeit ist der Gebrauch desselben im Kindesalter und in den höheren Lebensjahren. In ersterem, weil fehlerhafte Blutzusammensetzung in der Entwicklungsperiode von entscheidendem

Einfluss “ # ganze Leben ist, inÄ weil im Alter die blutbildenden Organe erschlaffen und einer Anregung bedürfen, Welche das Leben im Wahren Sinne des Wortes zu verlängern im Stande ist.

Preis per Flasche (250 Gr.) MIk. 3.–. In Oesterreich-Ungarn F1. 2.– ö. W. S : chemisch-pharmaceut. W. Litteratur mit hunderten. Von ärztlichen

«- Dep0ts in den Apotheken. Nicolay & C0., Laboratorium, HanaU. Gutachten gratis und franko.

- "sºz. . . . . . . . . . . . . . . . . - -

Willi

Zersand ºder Fürstl Mineralwasser von Ober-Salzbrunn
IE sehr die Damenwelt immermehr die unverwüstliche

Qualität und die äusserst praktischen Eigenschaften der

Vorwerkschen Kleider-Schutzborden anerkennt, beueist

die Thatsache, dass dieselben jetzt nachweislich für mehr als

" - ,S/ G.

–x– -- *------ -SÄSº,

Aerzflich empfohlen . L) g” - P .NRd Verwendung finden. Vor Verwechselung der Original-Schutzborde

i bei Erkrankungen der S/ mit den vielen minderwertigen Nachahmungen schützt allein der

S. Athmungsorgane bei E[. auf die Waare aufgedruckte Name des Erfinders VoIPWerk.

I Magenzuñd Darmkatarrh, Wº) « -

§ ## erkraÄ II, *9 YA F==

Ä bei Nieren-und Blasen- YSS-<KF* W - M . - -

SS ſeiden GichfjDjäbefes. Ä Ingenieurschule zu Zweibrücken
S ––– – SCHUTZMARKE. M (Rheinpfalz)

Lehrplan A- Ausbildung der Studirenden zu Maschinen- resp.

Elektroingenieuren. – Aufnahmebedingung:

- . Berechtigungsschein für den einj-freiw., Dienst.
Lehrplan B. Ausbildung der Studirenden zu Maschinen- und=esEs ÄSTEFFEFFErste- ÄFEF EssFE Ä ibiÄbe###

D -- I GD S. Jº RS Ute elementare Schulbildung sowie Nachweis einer

EFS WePlan EIl 19 - - = 4 mindestens einjährigen Werkstattpraxis. -.

#oi Heimchen Spiele # # - Das vollständige Programm wird kostenlos zugesandt. –

# sº a Ä=ÄTSF « Der Direktor: Paul Wittsack. .

Zä in allen Spielwaaren-undBuchhandlungen! Es m -

## Verlag von C. Abe-Klinger, Nürnberg, gegründet 1785. # . . . . .“

= = Jedes Spiel trägt, um Täuſchungen zu vermeiden, die Deviſe: ,,Spiele 9 F . º Bºs « * Q

## Heimchen-Spiele““ in blauer Schrift. – 80 Seiten Ärferijer Üh Pende FruGhtpàStille

Katalog gratis und franko zu Dienſten.
Sº « -

- ? -

Sº

E.

* S

aq JON

jewsCarlsbj

der bekömmlichste von allen

Und daher

V 0n ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

–s-F<e–

Maßh eigenem patentirten Verfahren hergestellt XII ſº º z

ist anerkannt als Ästºi /
F Sº is SYS

Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden

RIS. 33. Rue des Archives. – In ällen Apotheken
Zu haben in Colonialwaaren-,

Droguen- und Delikatess

geschäften.

PA

allerGarantie für Echtheit nur in is† di - -

Original-Packungen: Kaffeeverbesserungsmittel Neue

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt unverwüstliche

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–, Mk. 1.60 t -.

per 12 Kilo-Packung. / - - H. L -

Ueb er a 11 käuflich. HÄUSK Äl
Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg. «. - -

»- - verbürgt waschecht. Sº

Die Robe von Mk. 4,80 an, Proben frº

Francke & Co.
Versandhaus

Gnadenfrei

Schles. -

Grösster Erfolg der Parfümerie/S
Ä « «

Fºº. € # «--- -- (SF
W. *z 1 * * B. º . . - «

AECHTEs

sº. stetshrtenhºf # Ä § TS. ÄWEI A\W- A

º D., f Ä Vºn; “ >T A- AW

J Ä. Äuttºns » WIW § SHWÄK. \NÄSW

» DAS BESTE KOPFWAssER SRGFÄ- zur Pflege und Schönheit derlºsre - Q SºK - - YO FRésers

annehme sich vor den vielen }# Wº F§§ IHKD. Y

chahmuggen und fälschungen nºch die ÄF

| | | | "Der Wirkliche frische Veilchenduft ohne ZéUSalzvon Moschus, Patchouly odderg)

Das Modeparfum der höchsten Kreise. Jn Flacons von M225 M3. M350.

ºn allen einen Geschäften käuflich.

- T. ºd

. . . >

BITZºÄ Ä

EssENCE

\ GELLE FRERES
D 6, Avenue de l’Opéra, S

“ - .“ sº. « :

* *...““ . . . - * - "...“. Sº . . .

Junker&Ruh, Esengessere”Ä*
Es sind in den letzten Jahren Ofen-Systeme

aller Art aufgetaucht, um dem Drang des Publikums

nach Neuem, dem Zwang der Mode zu genügen.

Seltsamerweise ist darnach gestrebt worden,

von der Anthracitkohle loszukommen, die das Beste,

Reinlichste und relativ Sparsamste ist, was sich für sº

Ofenbrand denken lässt. R. #

Alles aber hat nur dahin geführt, überzeugend sº

zu beweisen, dass nichts über das System der Dauer--

brenner geht, das an Regulierfähigkeit, sparsamem .

Brand, an Behaglichkeit, Wärme und Bequemlichkeit

ohne gleichen ist und an dessen Spitze die

Junker & Ruh-Oefen

mit eingriffiger Zeiger-Regulierung und ihren durch ge

schmackVoIIe Neuheiten bereicherten Modellen stehen.

Wie begehrt dieselben sind, zeigt die Thatsache,
v --- dass durch beispiellose Nachfrage im vorigen Jahre

s s it. das geräumige Lager der Fabrik schon im Herbste

Feinste Regulierbarkeit völlig geleert und das umfangreiche Werk den ganzen
Wentilation. – Sehr Winter über mit Aufträgen förmlich überladen war.

bedeutende Heizkraft. Ueber 75,000 Stück im Gebrauch.

Wärme-Circulation. Vor Ankauf eines Ofens verlange man Preisliste und

«- Zeugnisse.

=FÄ
=-HºssZF

“ ->--

º –

A -- E

“** - - - ---
T

YF * * * ---
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"

–----------------***“-mº

**. . . --------------------- HW . . .
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F

vº gegr. 1838. «

Ä“ ELTVILLE %h.
Sºetz. „Ä-W % 1Hoflieferant Sr.Maj. d. Kaisers u. Königs, Ihr.Maj.d. T . – Ja

h/ ÄSN- Könige Y, Bayern, Sachsen u Württemberg, Ihr Kgl. Hoh:
ZéhanäW d. Grossherz. v. Baden u. Herzogs Carl Theodori. Bayern.

§ wiöera o - - - - - Wº

WººnſºceSTÄºs
Edelsten aller Weichen

östlich und anhaltend duftend º

#in Rossegº-M50: 2-M3M. Sº

Meereſa Pºse." 2K

§ Preislisten kostenfrei. )
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Band 793 6 Aeber Land und Meer.

Shandſchriften-ZöeutrfeiCutng.

ºße ST Des großen Zudrangs wegen können wir graphologiſche

Einſendungen nur langſam erledigen. Dabei wiederholen wir,

daß in ,,Ueber Land und Meer“ nur denjenigen Auskunft ge

geben werden kann, die ſich durch Quittungen der Poſt oder der

liefernden Buchhandlungen als Abonnentent ausweiſen. Mit

glieder von Leſevereinen können wir nicht als Abonnenten

betrachten. Die Redaktion.

M. W. S. in P. bei L., Ruſſ. Polen. Ein unfertiger, unſelbſtändiger

Charakter, der von äußeren Einflüſſen abhängt und keine Widerſtandskraft und

nicht den Mut beſitzt, mit ſeiner Anſicht frei hervorzutreten.

Georgina auf T. Maß zu halten, ſich zu beſchränken, ſich anzupaſſen

und unterzuordnen, fällt Ihnen ſchwer; Sie neigen zu Extravaganzen, lieben

das Beſondere, wollen gerne bemerkt ſein und eigne Wege gehen. Aber krumm

ſind dieſe nie. Was Sie begonnen, führen Sie gut zu Ende, und Sie ſind

ebenſowohl energiſch als auch eigenſinnig; um die Anſichten und das Gerede

der Leute kümmern Sie ſich wenig. 4.

M. de R. in Aachen. Studieren müſſen Sie die Graphologie wohl ſelbſt

an der Hand von Büchern, eventuell mit Hilfe von ſchriftlichem Unterricht.

Hierüber, falls Sie es wünſchen, gern ſchriftlich Näheres. Als Lehrbuch empfehle

ich Ihnen mein Werk, das Ihnen jede Buchhandlung verſchafft: „Lehrbuch der

Graphologie von L. Meyer (L. v. Albertini).

langſamt, gründlich, egoiſtiſch und hie und da ſcharf und zu Schikane geneigt.

Weniger Gemüt als Verſtand. «

A. C. Kupferſchmied. Fleißig, ſtrebſam, aber in Gefahr, ſich in Einzel

heiten zu verlieren; energiſch und gründlich in allem ; eitel und ehrgeizig.

Add a R. in D. Heiter angelegt, aber oft etwas deprimiert, klar und

logiſch im Denken, wahr in der Ausſage, treu in den Gefühlen und im ganzen

eine harmoniſche, angenehme Individualität.

5. M. in Halle a. S. Ein Geſchäftsmann, aber doch in erſter Linie Ge

mütsmenſch, der tief empfindet und ſelbſtloſer Hingabe fähig iſt. Gutmütig,

verſtändig, von guter Beobachtung, anpaſſungsfähig und im Urteil klar, objektiv

und dabei doch ſchonend und nachſichtig gegen andre.

V. E. M., Olmütz. Ein ſehr korrekter, pünktlicher, genauer Geſchäfts

mann, wahr, gewiſſenhaft und nie in Gefahr, einer momentanen Laune, einem

Gefühle oder einem äußeren Einfluſſe zu große Konzeſſionen zu machen. Nie

Ä Ä überſtürzen, niemals feige zurückweichen, hie und da ein wenig

pedantiſch.

A. St. in Ch. Vornehme Allüren, Weltgewandtheit ſowie auch geiſtige

Gewandheit, liebenswürdiges Zuvorkommen und Sich-anpaſſen-können ſind nicht

vorhanden; Sie haben Willenskraft, aber dieſe kleidet ſich noch jetzt oft in eine

eigenſinnige Form; Sie ſind ehrgeizig, ſtrebſam, leidenſchaftlich. “,

Ihre Schrift: Klar, intelligent,

kehr, gutherzig und bequem im Familienleben, vorſichtig und genau in geſchäft

lichen Dingen und nicht ohne Sinn für Beſitz, Erwerb, Genuß.

J. van H., Rotterdam. Ungenügendes Material. Geiſtesverwandt

mit dem vorigen, aber unfertiger und weniger zwanglos ſich gebend; ein Wider

Äg. und der Schikane fähig, aber weder diplomatiſch ſchlau noch

OShaſt. -

A. E. R., Lößnitz. Eine ideal angelegte Frauennatur von rein weib

licher Empfindungsweiſe und losgelöſt von Genußſucht und raffinierten An

ſprüchen. Voll Widerwillen gegen Roheit und Gemeinheit, die Sie inſtinktiv

erkennen; begeiſterungs- und empfindungsfähig, aber auch empfindlich, leicht

verletzt und ſelbſt verletzend durch Schärfe.

P., Denver, Colorado. An gute Verhältniſſe gewöhnt, gern und» W.

reichlich geben, gern die Dinge als großes Ganzes auffaſſen, ohne ſich allzu

ſehr um die Details zu kümmern. Hie und da regt ſich Egoismus, wird aber

raſch und erfolgreich unterdrückt. Starkes, aber nicht aufdringliches Selbſt

gefühl; reeller, offener und zuverläſſiger, auch umgänglicher und angenehmer

Charakter. «

Civis I. Phantaſie, die manchmal zu wenig in Schranken gehalten wird,

in Extravaganz übergeht und ſich mit Eitelkeit verbindet, ein klarer Blick, aber

kein unbeſtechliches, ſtreng objektives Urteil, ein gewiſſer Zug zur Größe, Wahr

heitsliebe und Ehrenhaftigkeit neben mangelhafter Selbſtdisciplin.

Jeanne. Eine unausgebildete Kinderhandſchrift, die auf ein gutes, leicht

zu lenkendes Herz deutet.

Bedingungen, unter welchen graphologiſche Urteile direkt per Poſt aus

geführt werden. 1. Nötiges Material: Ein oder mehrere zwanglos geſchriebene

Schriftſtücke, circa 20 Zeilen, womöglich weder Kopien noch Karten. Zur Be

gutachtung anonymer oder gefälſchter Schriftſtücke iſt möglichſt reichliches

Material zur Vergleichung beſonders erwünſcht. Auf Wunſch erfolgt das

Material unbeſchädigt zurück, ſofern das Rückporto (je 20 Pfennig = 25 Cts.

für je 15 Gr.) extra beigefügt iſt. 2. Preiſe: a) Graphologiſche Charakterſkizze

à M. 2.20, Fr. 2.75, Fl. 1.50. b) Graphologiſches Charakterbild, ausführliche

Schriftanalyſe, Doppelformat von a), à M. 4.20, Fr. 5.25, Fl. 2.60 inkluſiv

Porto. c) Graphologiſches Charakterbild, ganz eingehend, erſchöpfend, à M. 8.40,

Fr. 10.50, Fl. 5.20. Auf Wunſch je mit Begründung (Zeichenerklärung)

zu je doppeltem Preis. L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren
bei RTHC DHf MAI DSSE> ür die

«Q

f

An non cent = Expedition Alleiſel fünfgeſpalk en e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- » Bonpareille-Zeile

lands und des Auslandes. -1.48O2 Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Meute Be CCefriſtiſche Grſcheint ut mrgen.

In unſerm Verlage iſt ſoeben erſchienen:

Die Fahrt um die Erde.
Ronan von

Wilhelm Meyer-Förſter.

Preis geheftet /. 3.–; elegant gebunden / 4.–

Ein Radfahrer-Roman, der allen Stahlroßreitern aufs wärmſte empfohlen

ſei. Was Meyer-Förſter immer auszeichnet: die ſtraffe Kompoſition, die ſtarke,

bis zum letzten Kapitel vorhaltende Spannung und der kurze, treffende Aus

druck – findet ſich auch in dieſem Romane durchweg.

4-mm-----------------------ºm-as".

Die Achenbacher.
Roman von

Anton Freiherrn von Perfall.

Preis geheftet /. 3.–; elegant gebunden /. 4.–

Der Roman führt uns in das Bauernleben des oberbayriſchen Gebirgs

ein, das er uns aber in einer von der herkömmlichen durchaus verſchiedenen

Weiſe vorführt. Sein Schwerpunkt liegt in der pſychologiſchen Begründung

der Charaktere. Dabei entwickelt ſich ſeine Handlung dramatiſch und ſpannend,

ſo daß der Leſer mit unwillkürlicher Anteilnahme den dargeſtellten packendent

Begebenheiten folgt. -

Wer hat den Frieden?
Roman von »

Alexander Rötner.

Preis geheftet ./. 3.–; elegant gebunden / 4.–

Was das Weltſtadtleben an hohlem Glanze beſitzt, an biegſamem Strebertum

und Herzenskälte, an freudloſem Genuß und friedloſem Ende, zieht in dieſem

Buche in feſſelnden Bildern an uns vorüber.

M. Van H., Rotterdam. Liebenswürdig und angenehm im äußeren Ver

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich. Zar bezieher durch alle Buchhandluxurger.
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Kommandantenstr. 77/79.

- 23 Preismedaillen

Königl. Preussische Staatsmedaille.

Geg ründet 186O

S

Billards neuester Construction.

«- Tisch=Billards.

Die berühmte Kerkau-Bande.

Billard-Requisiten aller Art.

Jeux de baraque, Meteorspiele F * ", j . - -

Spieltisch „Kosmos“. Prospecte und Cataloge gratis.

U11 D. Leipzig.

Intereſſant te Novität !

Soeben iſt erſchienen:

AUS dem Lager der Verbündeten 1814 und 185.

Deariſche Verlags-Anſtalt int Htuttgart

VON

Dr. Albert Pfiſter,

Generalmajor z. D.

Preis geheftet ./. 7.–; in Halbfranz gebunden ./. 9.–

Freimütiges Urteil, anregende Sprache, geſchickte Gruppierung des Stoffes, Ausbeuten

von vielen, dem Autor für dieſes Werk eigens freigegebenen Urkunden zeichnen das Buch

aus, das, wie wir ausdrücklich betonen, weniger ein militäriſches als hauptſächlich ein

Geſchichtswerk iſt, und das den Hiſtoriker in gleichem Maße feſſeln wird wie den Laien.

Von demſelben Verfaſſer iſt in unſerm Verlage früher erſchienen:

Aus dem Lager des einhunde 182 und 1813.
Preis geheftet „ſt. 7.–; in Halbfranz gebunden ./. 9.–

„Das durch beſonnene Kritik und durch Unbefangenheit des Urteils ausgezeichnete

Buch läßt uns die verheißene Fortſetzung (Aus dem Lager der Verbündeten 1814 und 1815)

mit Spannung erwarten.“ Poſt, Berlin.

„Der Verfaſſer bietet uns eine Reihe lichtvoller Zeitbilder aus dem militäriſchen

Und politiſchen Leben, und was ebenſo, ja noch wertvoller iſt, aus der allgemeinen

Volksſtimmung.“ - Frankfurter Zeitung.

Ireiheit des Rückens – Allgemeine WehrpflichtOeffentlichkeit des Strafgerichts. S.

Drei Eka pp en auf dem Wege militäriſch er Enk wicklung.

- Preis in Umſchlag geheftet 50 S.

Die Kölniſche Zeitung ſchreibt in ihrer Nummer vom 4. Oktober 1897 mit Bezug

auf dieſe Schrift: „Schon während der Kaiſermanöver iſt darauf hingewieſen worden, daß

bei der Zuſammenkunft des Kaiſers mit dem Prinzregenten von Bayern diejenigen Punkte

der Militärſtrafprozeßordnung eingehend erörtert worden ſind, die bisheran einer Ver

ſtändigung im Wege ſtanden. Wie nun verlautet, iſt über den materiellen Inhalt dieſer

Reform thatſächlich eine Verſtändigung erzielt worden, die durchaus der Zuſicherung des

Reichskanzlers vom 18. Mai 1896 entſpricht. Hiermit ſcheiden alſo alle Fragen aus, die

bisher noch offen waren, namentlich die Oeffentlichkeit des Hauptverfahrens und das

Beſtätigungsrecht. Ueber dieſe beiden Punkte ſprach ſich im Frühjahr dieſes Jahres der

württembergiſche General Dr. Pfiſter mit einer bemerkenswerten Offenheit aus; und es iſt

gewiß, daß die in ſeiner Schrift niedergelegten Ausführungen genau den Standpunkt wieder

geben, den Württemberg in der Frage einnimmt. Dieſer Schrift ſoll es zuzuſchreiben ſein,

daß auch anderwärtig die Bedenken fallen gelaſſen wurden, die bis dahin gegen die Oeffent

lichkeit des Verfahrens und für das Freigeben des Beſtätigungsrechts erhoben wurden.“

Musi

Althörner, Posaunen, Waldhörner, Signal

kinstrumente
zu Weihnachtsgeschenken.

Ä

Violinen, Bratschen, Celli, Contrabässe,

Flöten, Ölarinetten, Cornets, Trompeten,

hörner, Trommeln, Zithern, Accordzithern,

Guitarren, Mandolinen, Mechanische Musik

werke, Musikautomaten, Harmonikas, Mund

harmonikas, Pian0s, Ilarm0niums, Metro

n0me, M0tenpulte, allerbeste Saiten.

Noten zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Fabrik u. Export,

Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

- Neue illustrierte Preisliste gratis!

E'eUersichere patent.

Treppen mit Holz
oder Marmorbelag.

Haupttreppen.

Wendel

treppen,

Silberne Remontoir

./. 12.–

Goldene Damen

Remontoir ./. 22.–

Regulateure /. 7.50

Goldwaren, Alfenide

etc. etc.

Illustr. Katalog Nr. 5 gratis

und frei.

L. J. Römer, Hamburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Locarno G. Hütel L0Garn

am Lago Maggiore,

Kopfstation der Gotthardbahn

ZSS

##S#SÄS

Das ste Etablissement

FTTHIFTM I
LOCARN H OTE

ſäÄr F.

für

prächtigsten Winterklima Europas,

von allen ärztlichen Autoritäten und Speziell vom Kgl. Bayr. Medizinal-Rat Professor

r. Martin

die WMr/glichs II, hi
Deutsche u. engl. Kirche, deutsch. U. engl. Arzt.

Beschreibung gratis durch

-

anerkannt die haltbarste u

Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

50 Liter selbstgebauten Weissen

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden.

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.–

desgl. Oberingelheim. Rotwein. M. 25.–

KEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen:

Hunderttauſend Franes,

ſilberne u. goldene Medaillen und

. . . - h0PS C0M60UPS.

G Auskunft gratis und frauko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

Sie erheiternd

sich "Äs" fidelste
Stimmung in alle Familien- u. Ge

sellschaftskreise, Wenn Sie sich die

neuesten 5 Scherze:
Der unruhige Geist, X-Strahlen-

Röhre, Scherz-Orakel, „Wer bezahlt

die Zeche“, Vexierseife kaufen.

Nur gegen Einsendung von Mk. 1.50

(Ausland Mk. 2.–) erfolgt franco

Zusendung VOn

C. H. Giesen, Cassel.
Man verlange illustr. Preisl. kostenl

Mann -&Schäfer's Rundplüsch-Schutzborde W

nd vornehmste Schutzborde unserer

Zeit, ist nur ächt, wenn man Ihnen obigen Namen auf jedem

Stück nachweist.

proklamiert

allerlichste Winter- , WMrrühlingSRäiol.

ſº S6lténé BriefmarkßIl!
I. v. Argent, Auſtral, Braſil., Bulg.,

- Coſtar., Cuba, Ecuad., Guatem.,

º, Jamaic., Java, Lonb., Luxemb.,

Mex tac., Natal, Perſ., Peru, Rumt., Sa

moa, Serb., Tunis, Türkei2c. – alle verſchieden –

garant. echt – tutv 2 Mk. ! ! Porto extra. Preis

liſte gratis. E. Hayn, Naumburg (Saale).

" . * V- . . . . . . . . . .

- - Äſ

GOldene Preussische Staatsmedaille,

Prospekt u. Mediz.-Rat Martins

Bali, Besitzer.

R KENNEN keine

beſſere,

F u. luſt

erhalterndere, ja Luſt und Fleiß

ſteigerndere Schule (Signale f. d. muſik. Welt).*

*) G. Damm, Klavierſchule u. Melodieenſchatz.

e/. 4. Hlbfzb. 4,80. Prachtb. 5,20. 120. Auflage.

- Steingräber Verlag, Leipzig. -

Verwertung. -

º, Statuten auf Wünsch.

echte verſchied. Briefmarken, wor.

Venezuela, Madagaskar, Réunion,

Griech, Lux., Columbia 2c. 1M ß
Kaſſe vorh.Port. 20c extra ſº

Hugo Siegerf, Altona Bei Hamburg.

–, Preisverz,

Sº STSzzº

W9

0ptische Anstalt

Berlin-Schöneberg

=Ä<Haupfshr, 140. : 5



ABand 79
Aeber Land und Aeer.

& Badewannen
vereint die Wellenbadschaukel (D. R.-P.)

30 000 Stück in 3 Jahren verkauf

ÄSS -
* - ',

º

Äg praktische Wanne, welche ein Vollbad, Kinderbad,

MI

Körpergrösse bis 175 cm 42 Mk., Grössere 46 und 48 Mk. Dampferzeuger 10 Mk. extra. –

Vor wertlosen Nachahmungen wird gewarnt. – Ausführliche Preisliste kostenfrei.

Verkauf zu gleichen Preisen wie in der Fabrik in den eigenen Geschäften:

Eimern Wasser das erfrischende, nervenstärkende Wellenbad bietet. Preis für

Moosdorf & Hochhäusler,ÄÄ?"

A3er-Hin, K

lasfabrikant ZwickaÄÄÄÄÄs

F ſ - 2 n à

L ºdecorint u

S

chtcatalogaj

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder

ELoUT
“S

-mº-A---

trasse 60, und Frankfurt (Main), Kaiserstrasse 55.q.

Mehr als

29O GOO)

verkaufte

EsTEY

OR GEILN

ſingen ihr eigenes Lob!

Wer die Estey- Orgeln kennt, kauft

keine andere!

Reiche Auswahl. Dauernde Garantie.

Beſte Qualität, billige Preiſe.

Louis Ritz & Co, Ianu,
Generalagenten für Europa.

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ# Em

(s ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ) ÄÄÄ.f f ſ". ÄÄÄÄÄÄÄÄ “Y. “) ſº. I

JÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ W. ÄÄÄÄÄÄ.

- «w-“ , " " “

IT
9%

ÄÄÄÄTE

für Kinder aller Altersstufen.

l A i

W AWä\, a
-á.

in 6 Abteilgm. reich illuStr. gPatis.

EXTRA P0UDRE DE RII

mit BISMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS.

.. «

Sie sparen
- fast die Hälfte, wenn Sie Ihre

Gace) Handschuhe, stolz

Strümpfe, Socken etc.

von Paul E. Droop, Chemnitz: C.
Fabrik und Versandhaus, direct beziehen. illust?,

katalog u, Farbkarte gratis u. franca zu Diensteid

-
TNTeUIeste

7ai//en - Z/erseñ/üsse
S

Londons und Wiens hergestellt: das denkbar Voll

kommenste, was je geschaffen werden kann. Nicht mehr

= das Annähen einzelner Haken und Oesen nöthig. Der

erforderliche Verschluss aus einem

Stück gebildet. «

Pryms Prinzess-Verschluss ºefºejº
Toiletten und Blousen,

* bei denen es von grosser Wichtigkeit, dass der Verschluss

die Taille nicht unnöthig beschwert und stark macht.

Pryms Viktoria-Verschluss für ſeine Äs
sogenannte Schneider

kleider, wo alles auf recht straff gezogene Nähte an

kommt. Das Fischbein uird durch neun aus einen ſº

einzigen Stück Draht angefertigte Haken und Oesen, aus §

feinst. Alluminium-Bronze hergestellt, ersetzt.

Pryms Idea/– Verschluss für Taillen, die hintenFryms dea 62 luss (auf dem Rücken) ge

nach Angabe der ersten Confectionaire Paris,

ganze zu einer Taille

schlossen werden. Kein Fischbein, keine Stahlstäbe

nöthig. Der Effect dieses Verschlusses en wurklich

7tunderbarer, . . . . . . .

Prym’s BIitzfeder – VerschIuss

Prym’s FReform – Verschluss -

Pryma's Gladiator – Versch IU1ss

Verschlüsse, die mit der Nähmaschine angenäht werden können. Sº

2. 0effnen sich niemals von selbst, geben jeder Bewegung des #

ÄS

S 0berkörpers nach und sind geradezu unverwüstlich stark.

Zu kaufen in allen besseren Posamenten- und

KUrzwaa ren-Handlungen. GR&

E=

s

mm

ZZZZZZZZ

ZZZ

chen, Berlin

ſº ſºººº
E

º

Z

§

s . . . . . .

- . ",“ . .“ A „ . . .

-

"-, . . .

ſ - * - -ºº

. . . . . . . . .

t S EDI E

H. Ladebeck, Leipzig, Alexanderstrasse 4.

Die besten schwarzen Seidenstoffe

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, sº Äº

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind vögétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit.

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

- " » Muster umgehend franko.

se/szäge

a?a

viv

=Sitzdouehe.

Ersetzt Sitzwanne, Bidet etc.,

wird gefüllt mit zwei Eimern kalten oder warmen

Wassers, eventuell mit medizinischen Zusätzen und

wirkt als kräftige, hygienische Sitzdouche durch das

eigene Körpergewicht. Kein Uberspritzen, daher

völliges Entkleiden unnötig. Leicht transportabel.

TÄ „Unentbehrlichfürhämorrhoidalleidende

## R F- Wichtig bei Frauenkrankheiten

# - wohlthuendfürGesunde, Radfahrer, Reiter

Preis 25 Mark.

. * - VerSand gegen Nachnahme,

Generalversand:

«TV- -

FÄ§

Wiederverkäufer gesucht.

. . .,
-

-

f " . . . "

" . und passende Gelegenheitsgeschenke für Erwachsene.

Dasselbe ist reich illustrirt und mit genauen Grössenangaben versehen.

ahnschaffe, ÄNürnberg.
Billige Preise lohnen jeden Bezug, umsomehr als alle Auf

träge mit gleicher Sorgfalt effectuirt werden.

. . . " , -- -

wilian Prºnºweressiere in
Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße I21/23.
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Mit Poſtauf

ſieben Abbildungen von R. Pütt
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Nach einer Momentaufnahme von Jul. Kricheldorff in Berlin.

(5000 Meter-Weltrekord.)
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Schmargendorf angeht, ſo kann ich nur ſagen: Von

meiner Martha laſſ' ich nicht.“

„Czako, Sie münden wieder ins Frivole.“

„Gut, gut, Rex, Sie werden Unwirſch, und Sie

ſollen recht haben. Laſſen wir alſo die Schmargen

dorf. Aber über die Domina ließe ſich vielleicht

ſprechen, und ſind wir erſt bei der Tante, ſo ſind

wir auch bei dem Neffen. Ich fürchte, unſer Freund

Woldemar befindet ſich in dieſem Augenblick in einer

ſcharfen Zwickmühle. Die Domina liegt ihm ſeit Jahr

und Tag (er hat mir ſelber Andeutungen darüber

gemacht) mit Heiratsplänen in den Ohren, mutmaß

lich weil ihr die Vorſtellung einer Stechlinloſen Welt

einfach ein Schrecknis iſt. Solche alten Jungfern

mit einer Granatbroſche haben immer eine merk

würdig hohe Meinung von ihrer Familie. Freilich

auch andre, die klüger ſein ſollten. Unſre Leute ge

fallen ſich überhaupt in der Idee, ſie hingen mit dem

Fortbeſtande der göttlichen Weltordnung aufs engſte

zuſammen. In Wahrheit liegt es ſo, daß wir

ſämtlich abkommen können. Ohne die Czakos geht

es nun ſchon gewiß, wofür ſozuſagen hiſtoriſch-ſym

boliſch der Beweis erbracht iſt.“

„Und die Rex?“

„Vor dieſem Namen mach' ich Halt.“

„Wer's Ihnen glaubt. Aber laſſen wir die

Rex und laſſen wir die Czakos, und bleiben wir bei

den Stechlins, will ſagen bei unſerm Freunde

Woldemar. Die Tante will ihn verheiratet, darin

haben Sie recht.“

„Und ich habe wohl auch recht, wenn ich das

eine heikle Lage nenne. Denn ich glaube, daß er

ſich ſeine Freiheit wahren will und mit Bewußtſein

auf den Célibataire losſteuert.“

„Ein Glauben, in dem Sie ſich, lieber Czako,

wie jedesmal, wenn Sie zu glauben anfangen, in

einem großen Irrtum befinden.“

„Das kann nicht ſein.“

„Es kann nicht bloß ſein, es iſt. Und ich

wundre mich nur, daß gerade Sie, der Sie doch

ſonſt das Gras wachſen hören und allen Geſellſchafts

klatſch kennen wie kaum ein zweiter, daß gerade Sie

von dem allem kein Sterbenswörtchen vernommen

haben ſollen. Sie verkehren doch auch bei den

ZEylanders, ja, ich glaube, Sie da kämpfend am

Büffett im Laufe des letzten Winters geſehn zu

haben.“

„Gewiß.“ * -

„Und da waren an jenem Abend auch die Berchtes

gadens, Baron und Frau, und in lebhafteſtem Ge

ſpräche mit dem bayriſchen Baron ein diſtinguierter

alter Herr und zwei Damen. Und dieſe drei, das

waren die Barbys.“

„Die Barbys,“ wiederholte Czako, „Botſchafts

rat oder dergleichen. Ja, ich habe davon gehört;

aber ich kann mich nicht erinnern, ihn und die Damen

geſehen zu haben. Und ſicherlich nicht an jenem Abend,

wo von Vorſtellen keine Rede war, die reine Völker

ſchlacht. Aber Sie wollten mir, glaube ich, von

eben dieſen Barbys erzählen.“

„Ja, das wollt' ich. Ich wollte Sie nämlich

wiſſen laſſen, daß Ihr Célibataire ſeit Ausgang

vorigen Winters in eben dieſem Hauſe verkehrt.“

„Er wird wohl in vielen Häuſern verkehren.“

„Möglich, aber nicht ſehr wahrſcheinlich, da das

eine Haus ihn ganz in Anſpruch nimmt.“

„Nun gut, ſo laſſen wir ihn bei den Barbys.

Aber was bedeutet das?“

„Das bedeutet, daß in einem ſolchen Hauſe ver

kehren und ſich mit einer Tochter verloben, ſo ziemlich

ein und dasſelbe iſt. Bloß eine Frage der Zeit.

Und die Tante wird ſich damit ausſöhnen müſſen,

auch wenn ſie, wie ſehr wahrſcheinlich, über ihr

Herzblatt bereits anders verfügt haben ſollte. Solche

Dinge begleichen ſich ſchließlich immer. Aber unſer

Woldemar wird ſich vor andre Schwierigkeiten ge

ſtellt ſehen.“

„Und die wären? Iſt er nicht vornehm genug?

Oder mankiert vielleicht Gegenliebe?“

„Nein, Czako, von „mankierender Gegenliebe“,

wie Sie ſich auszudrücken belieben, kann keine Rede

ſein. Die Schwierigkeiten liegen in was anderm.

Es ſind da nämlich, wie ich mir ſchon anzudeuten

erlaubte, zwei Comteſſen im Hauſe. Nun, die jüngere

wird es wohl werden, ſchon weil ſie eben die jüngere

iſt. Aber ſo ganz ſicher iſt es doch keineswegs.

Denn auch die ältere, wiewohl ſchon über dreißig,

iſt ſehr reizend und zum Ueberfluß auch noch Witwe

– das heißt eigentlich nicht Witwe, ſondern eine

gleich nach der Ehe geſchiedene Frau. Sie war nur

ein halbes Jahr verheiratet, oder vielleicht auch

nicht verheiratet.“

„Verheiratet, oder vielleicht auch nicht verheiratet,“

wiederholte Czako, während er unwillkürlich ſein

Pferd anhielt. „Aber Rex, das iſt ja hochpikant.

Und daß ich erſt heute davon höre und durch Sie,

der Sie ſich doch eigentlich von ſolchen Dingen entſetzt

abwenden müßten. Aber ſo ſeid ihr Konventikler.

Schließlich iſt all dergleichen doch euer eigentlichſtes

Feld. Und nun erzählen Sie weiter, ich bin neugierig

wie ein Backfiſch. Wer war denn nun eigentlich der

unglücklich Glückliche?“

„Sie meinen, wenn ich Sie recht verſtehe, wer

es war, der dieſe ältere Comteſſe heiratete. Nun,

dieſer glücklich Unglückliche – oder umgekehrt –

war auch ein Graf, ſogar ein italieniſcher Graf

(vorausgeſetzt, daß Sie dies als eine Steigerung

anſehn), und hatte natürlich auch einen echt italieni

ſchen Namen: Conte Ghiberti, derſelbe Name wie

der des florentiniſchen Bildhauers, von dem die be

rühmten Thüren herrühren.“

„Welche Thüren?“

„Nun, die berühmten Baptiſteriumthüren in

Florenz, von denen Michelangelo geſagt haben

ſoll, „ſie wären wert, den Eingang zum Paradieſe

zu bilden“. Und dieſe Thüren heißen denn auch,

ihrem großen Künſtler zu Ehren, die Ghibertiſchen

Thüren. Uebrigens eine Sache, von der ein Mann

wie Sie was wiſſen müßte.“

„Ja, Rex, Sie haben gut reden von wiſſen

müſſen. Sie ſind aus einem großen Hauſe, haben

mutmaßlich einen frommen Kandidaten als Lehrer

gehabt und ſind dann auf Reiſen gegangen, wo man ſo

feine Dinge wegkriegt. Aber ich! Ich bin aus Oſtrowo.“

„Das ändert nichts.“

„Doch, doch, Rex. Italieniſche Kunſt! Ich bitte

Sie, wo ſoll dergleichen bei mir herkommen? Was

Hänschen nicht lernt, – dabei bleibt es nun mal.

Ich erinnere mich noch ganz deutlich einer Auktion

in Oſtrowo, bei der – es war in einem kommerzien

rätlichen Hauſe – ſchließlich ein roter Kaſten zur

Verſteigerung kam, ein Kaſten mit Doppelbildern und

einem Opernkucker dazu, der aber keiner war. Und

all das kaufte ſich meine Mutter. Und an dieſem

Stereoſkopenkaſten, ein Wort, das ich damals noch

nicht kannte, habe ich meine italieniſche Kunſt ge

lernt. Die Thüren“ waren aber nicht dabei. Was

können Sie da groß verlangen? Ich habe, wenn

Sie das Wort gelten laſſen wollen, 'ne Panoptikum

bildung.“ ". „

Rex lachte. „Nun, gleichviel. Alſo der Graf,

der die ältere Comteſſe Barby heiratete, hieß Ghiberti.

Seiner Ehe fehlten aber durchaus die Himmelsthüren,

– ſo viel läßt ſich mit aller Beſtimmtheit ſagen.

Und deshalb kam es zur Scheidung. Ja, die ſchar

mante Frau – „ſcharmant“ iſt übrigens ein viel zu

plebejes und minderwertiges Wort – hat denn auch

bald danach in ihrer Empörung den Namen Ghiberti

wieder abgethan, und alle Welt nennt ſie jetzt nur

noch bei ihrem Vornamen.“

„Und der iſt?“

„Meluſine.“

„Meluſine? Hören Sie, Rex, das läßt aber

tief blicken.“
-3

Unter dieſem Geſpräch waren ſie bis an den

Cremmer Damm herangekommen. Es dunkelte ſchon

ſtark, und ein Gewölk, das am Himmel hinzog,

verbarg die Mondſichel. Ein paarmal aber trat

dieſe doch hervor, und dann ſahen ſie bei halber

Beleuchtung das Hohenlohedenkmal, das unten

im Luche ſchimmerte. Hinunterzureiten, was noch

einmal flüchtig in Erwägung gezogen wurde, verbot

ſich, und ſo ſetzten ſie ſich in einen munteren Trab

und hielten erſt wieder in Cremmen ſelbſt und

zwar vor dem Gaſthauſe „ Markgraf Otto“. Es

ſchlug eben neun von der Nikolaikirche.

Drinnen war man bald in einem lebhaften Ge

ſpräch, in dem ſich Rex über die in der Stadt

herrſchende Geſinnung und Kirchlichkeit zu unter

richten ſuchte. Der Wirt ſtellte der einen wie der

andern ein gleich gutes Zeugnis aus und hatte die

Genugthuung, daß ihm Rex freundlich zunickte.

Czako aber ſagte: „Sagen Sie, Herr Wirt, Sie

haben da ein ſo ſchönes Billard; ich habe mir

jüngſthin ſagen laſſen, wenn es flott gehe, ſo könnte

man's bis auf dreitauſend Mark bringen. Natürlich

bei zwölfſtündigem Arbeitstag. Wie ſteht es damit?

Für möglich halt ich es.“

XI. -

Die Barbys, der alte Graf und ſeine zwei

Töchter, lebten ſeit einer Reihe von Jahren in Berlin

und zwar am Kronprinzenufer, zwiſchen Alſen- und

Moltkebrücke. Das Haus, deſſen erſte Etage ſie

bewohnten, unterſchied ſich, ohne ſonſt irgendwie

hervorragend zu ſein (Berlin iſt nicht reich an Privat

häuſern, die Schönheit und Eigenart in ſich vereinigen),

immerhin vorteilhaft von ſeinen Nachbarhäuſern, von

denen es durch zwei Terrainſtreifen getrennt wurde;

der eine davon, ein kleiner Baumgarten mit allerlei

Buſchwerk dazwiſchen, der andre ein Hofraum mit

einem zierlichen und maleriſch wirkenden Stallgebäude,

deſſen obere Fenſter – hinter denen ſich die Kutſcher

wohnung befand – von wildem Wein umwachſen

waren. Schon dieſe Lage des Hauſes hätte für ein

beſtimmtes Maß von Aufmerkſamkeit genügt, aber

auch ſeine Faſſade mit ihren zwei Loggien links

und rechts ließ die des Weges Kommenden unwill

kürlich ihr Auge darauf richten. Hier, in eben dieſen

Loggien, verbrachte die Familie mit Vorliebe die

Früh- und Nachmittagsſtunden und bevorzugte dabei,

je nach der Jahreszeit, mal den zum Zimmer des alten

Grafen gehörigen, in pompejiſchem Rot gehaltenen

Einbau, mal die gleichartige Loggia, die zum Zimmer

der beiden jungen Damen gehörte. Dazwiſchen lag

ein dritter großer Raum, der als Repräſentations

und zugleich als Eßzimmer diente. Das war, mit

Ausnahme der Schlaf- und Wirtſchaftsräume, das

Ganze, worüber man Verfügung hatte; man wohnte

mithin ziemlich beſchränkt, hing aber ſehr an dem

Hauſe, ſo daß ein Wohnungswechſel oder auch nur

der Gedanke daran, ſo gut wie ausgeſchloſſen war.

Einmal hatte die liebenswürdige, beſonders mit

Gräfin Meluſine befreundete Baronin Berchtesgaden

einen ſolchen Wohnungswechſel in Vorſchlag gebracht,

aber nur um ſofort einem lebhaften Widerſpruche

zu begegnen. „Ich ſehe ſchon, Baronin, Sie führen

den ganzen Lennéſtraßenſtolz gegen uns ins Gefecht.

Ihre Lennéſtraße! Nun ja, wenn's ſein muß. Aber

was haben Sie da groß? Sie haben den Leſſing

ganz und den Goethe halb. Und um beides will

ich Sie beneiden und Ihnen auch die Spreewalds

amtmen in Rechnung ſtellen. Aber die Lennéſtraßen

welt iſt geſchloſſen, iſt zu, ſie hat keinen Blick ins Weite,

kein Waſſer, das fließt, kein Verkehr, der flutet. Wenn

ich in unſrer Niſche ſitze, die lange Reihe der heran

kommenden Stadtbahnwaggons vor mir, nicht zu nah

und nicht zu weit, und ſehe dabei, wie das Abend

rot den Lokomotivenrauch durchglüht und in dem

Filigranwerk der Ausſtellungsparktürmchen ſchimmert,

was will Ihre grüne Tiergartenwand dagegen?“

Und dabei wies die Gräfin auf einen gerade vor

überdampfenden Zug, und die Baronin gab ſich zu

frieden.

Ein ſolcher Abend war auch heute; die Balkon

thür ſtand auf, und ein kleines Feuer im Kamin

warf ſeine Lichter auf den ſchweren Teppich, der

durch das ganze Zimmer hin lag. Es mochte die

ſechſte Stunde ſein, oder doch beinah' und die Fenſter

drüben an den Häuſern der andern Seite ſtanden

wie in roter Glut. Ganz in Nähe des Kamins

ſaß Armgard, in ihren Stuhl zurückgelehnt, die

linke Fußſpitze leicht auf den Ständer geſtemmt.

Die Stickerei, daran ſie bis dahin gearbeitet, hatte

ſie, ſeit es zu dunkeln begann, aus der Hand gelegt

und ſpielte ſtatt deſſen mit einem Ballbecher, zu

dem ſie regelmäßig griff, wenn es galt, leere Minuten

auszufüllen. Sie ſpielte das Spiel ſehr geſchickt,

und es gab immer einen kleinen hellen Schlag,

wenn der Ball in den Becher fiel. Meluſine ſtand

draußen auf dem Balkon, die Hand an die Stirn

gelegt, um ſich gegen die Blendung der untergehenden

Sonne zu ſchützen.

„Armgard,“ rief ſie in das Zimmer hinein,

„komm; die Sonne geht eben unter!“

„Laß. Ich ſehe hier lieber in den Kamin.

Und ich habe auch ſchon zwölfmal gefangen.“

„Wen?“

„Nun natürlich den Ball.“

„Ich glaube, du fingſt lieber wen anders. Und

wenn ich dich ſo daſitzen ſehe, ſo kommt es mir faſt
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vor, als dächteſt du ſelber auch ſo was.

ſo märchenhaft da.“

„Ach, du denkſt immer nur an Märchen und

glaubſt, weil du Meluſine heißt, du haſt ſo was

wie eine Verpflichtung dazu.“

„Kann ſein. Aber vor allem glaub' ich, daß ich

es getroffen habe. Weißt du, was?“

„Nun?“

„Ich kann es ſo laut nicht ſagen, Du ſitzt zu

weit ab.“ ".

„Dann komm und ſag es mir ins Ohr.“

„Das iſt zu viel verlangt. Denn erſtens bin ich

die ältere, und zweitens biſt du's, die was von mir

will. Aber ich will es ſo genau nicht nehmen.“

Und dabei ging Meluſine vom Balkon her auf

die Schweſter zu, nahm ihr das Fangſpiel fort und

ſagte, während ſie ihr die Hand auf die Stirn

legte: „Du biſt verliebt.“

„Aber Meluſine, was das nun wieder ſoll!

Und wenn man ſo klug iſt wie du . . . Verliebt.

Das iſt ja gar nichts; etwas verliebt iſt man immer.“

„Gewiß. Aber in wen? Da beginnen die Fragen

und Fineſſen.“ . .

In dieſem Augenblicke ging die Klingel draußen,

und Armgard horchte.

„Wie du dich verrätſt,“ lachte Meluſine.

horchſt und willſt wiſſen, wer kommt.“

Meluſine wollte noch weiter ſprechen, aber die

Thür ging bereits auf, und Lizzi, die Kammerjungfer

der beiden Schweſtern, trat ein, unmittelbar hinter

ihr ein Gerſonſcher Livreediener mit einem in einen

Riemen geſchnallten Karton. „Er bringt die Hüte,“

ſagte die Kammerjungfer.

„Ah, die Hüte. Ja, Armgard, da müſſen wir

freilich unſre Frage vertagen. Was doch wohl auch

deine Meinung iſt. Bitte, ſtellen Sie hin. Aber

Lizzi, du, du bleibſt und mußt uns helfen; du haſt

einen guten Geſchmack. Uebrigens iſt kein Steh

ſpiegel da?“ «

„Soll ich ihn holen?“

„Nein, nein, laß. Unſre Köpfe, worauf es doch

bloß ankommt, können wir ſchließlich auch in dieſem

Spiegel ſehen . . . Ich denke, Armgard, du läßt mir

die Vorhand; dieſer hier mit dem Heliotrop und

den Stiefmütterchen, der iſt natürlich für mich; er

hat den richtigen Frauencharakter, faſt ſchon Witwe.“

Unter dieſen Worten ſetzte ſie ſich den Hut auf

und trat an den Spiegel. „Nun, Lizzi, ſprich.“

„Ich weiß nicht recht, Frau Gräfin, er ſcheint

mir nicht modern genug. Der, den Comteſſe Arm

gard eben aufſetzt, würde wohl auch für Frau

Gräfin beſſer paſſen; – die hohen Straußfedern,

wie ein Ritterhelm, und auch die Hutform ſelbſt.

Hier iſt noch einer, faſt ebenſo und beinah' noch

hübſcher.“

Beide Damen ſtellten ſich vor den Spiegel;

Armgard, hinter der Schweſter ſtehend und größer

als dieſe, ſah über deren linke Schulter fort. Beide

gefielen ſich ungemein, und ſchließlich lachten ſie,

weil jede der andern anſah, wie hübſch ſie ſich fand.

„Ich möchte doch beinah' glauben . . .“ ſagte

Meluſine, kam aber nicht weiter, denn in eben

dieſem Augenblicke trat ein in ſchwarzen Frack und

Escarpins gekleideter alter Diener ein und meldete:

„Rittmeiſter von Stechlin.“

Unmittelbar darauf erſchien denn auch Woldemar

ſelbſt und verbeugte ſich gegen die Damen. „Ich

fürchte, daß ich zu ſehr ungelegener Stunde komme.“

„Ganz im Gegenteil, lieber Stechlin. Um weſſent

willen quälen wir uns denn überhaupt mit ſolchen

Sachen ? Doch bloß um unſrer Gebieter willen, die

man ja (vielleicht leider) auch noch hat, wenn man

ſie nicht mehr hat.“

„Immer die liebenswürdige Frau.“ -

„Keine Schmeicheleien. Und dann, dieſe Hüte

ſind wichtig. Ich nehm' es als eine Fügung, daß

Sie da gerade hinzukommen; Sie ſollen entſcheiden.

Wir haben freilich ſchon Lizzis Meinung angerufen,

aber Lizzi iſt zu diplomatiſch; Sie ſind Soldat

Du ſitzt

„ DU

«- .

aUch; du biſt nicht mehr jung genug, um noch ewig

die Verlegene zu ſpielen. Ich bin ſonſt gegen alle

Gutachten, namentlich in Prozeßſachen (ich weiß ein

Lied davon zu ſingen), aber ein Gutachten von

Ihnen, da laſſ' ich all meine Bedenken fallen. Außer

dem bin ich für Autoritäten, und wenn es überhaupt

Autoritäten in Sachen von Geſchmack und Mode

Augenblick, wo Sie kommen.

Armgard, ſprich

giebt, wo wären ſie beſſer zu finden als im Regi

ment Ihrer Kaiſerlich Königlichen Majeſtät von

Großbritannien und Indien? Irland laſſ' ich ab

ſichtlich fallen und nehme lieber Indien, woher aller

gute Geſchmack kommt, alle alte Kultur, alle

Shawls und Teppiche, Buddha und die weißen

Elefanten. Alſo antreten, Armgard; du natürlich

an den rechten Flügel, denn du biſt größer. Und

nun, lieber Stechlin, wie finden Sie uns?“

„Aber meine Damen . . .“

„Keine Feigheiten. Wie finden Sie uns?“

„Unendlich nett.“

„Nett? Verzeihen Sie, Stechlin, nett iſt kein

Wort. Wenigſtens kein nettes Wort. Oder wenigſtens

Ungenügend.“

„Alſo ſchlankweg entzückend.“

„Das iſt gut. Und zur Belohnung die Frage:

wer iſt entzückender ?“

„Aber Frau Gräfin, das iſt ja die reine

Geſchichte mit dem ſeligen Paris. Bloß, er hatte

es viel leichter, weil es drei waren. Aber zwei.

Und noch dazu Schweſtern.“

„Wer? wer?“

„Nun, wenn es denn durchaus ſein muß, Sie,

gnädigſte Frau.“

„Schändlicher Lügner. Aber wir behalten dieſe

zwei Hüte. Lizzi, gieb all das andre zurück. Und

Jeſerich ſoll die Lampen bringen; draußen ein

Streifen Abendrot und hier drinnen ein verglimmen

des Feuer, – das iſt denn doch zu wenig oder,

wenn man will, zu gemütlich.“ »

Die Lampen hatten draußen ſchon gebrannt, ſo

daß ſie gleich da waren.

„Und nun ſchließen Sie die Balkonthür, Jeſerich,

und ſagen Sie's Papa, daß der Herr Rittmeiſter

gekommen. Papa iſt nicht gut bei Wege, wieder

die neuralgiſchen Schmerzen; aber wenn er hört,

daß Sie da ſind, ſo thut er ein übriges. Sie

wiſſen, Sie ſind ſein Verzug. Man weiß immer,

wenn man Verzug iſt. Ich wenigſtens hab' es

immer gewußt.“

„Das glaub' ich.“

„Das glaub' ich? Wie wollen Sie das erklären?“

„Einfach genug, gnädigſte Gräfin. Jede Sache

will gelernt ſein. Alles iſt ſchließlich Erfahrung.

Und ich glaube, daß Ihnen reichlich Gelegenheit

gegeben wurde, der Frage „Verzug oder Nichtverzug

praktiſch näherzutreten.“

„Gut herausgeredet. Aber nun, Armgard, ſage

dem Herrn von Stechlin (ich perſönlich getraue mich's

nicht), daß wir in einer halben Stunde fort müſſen,

Opernhaus, „Triſtan und Iſolde“. Was ſagen Sie

dazu ? Nicht zu Triſtan und Iſolde, nein, zu der

heikleren Frage, daß wir eben gehen, im ſelben

Denn ich ſeh' es

Ihnen an, Sie kamen nicht ſo bloß um „five o'clock

tea's“ willen, Sie hatten es beſſer mit uns vor.

Sie wollten bleiben . . .“

„Ich bekenne. . .“

„Alſo getroffen. Und zum Zeichen, daß Sie

großmütig ſind und Verzeihung üben, verſprechen

Sie, daß wir Sie bald wiederſehen, recht, recht

bald. Ihr Wort darauf. Und dem Papa, der

Sie vielleicht erwartet, wenn es Jeſerich für gut

befunden hat, die Meldung auszurichten, – dem

Papa werd' ich ſagen, Sie hätten nicht bleiben

können, eine Verabredung, Klub oder ſonſt was.“

%.

Während Woldemar nach dieſem abſchließenden

Geſpräch mit Meluſine die Treppe hinabſtieg und

auf den nächſten Droſchkenſtand zuſchritt, ſaß der

alte Graf in ſeinem Zimmer und ſah, den rechten

Fuß auf einen Stuhl gelehnt, durch das Balkon

fenſter auf den Abendhimmel. Er liebte dieſe

Dämmerſtunde, drin er ſich nicht gerne ſtören ließ

(am wenigſten gern durch vorzeitig gebrachtes Licht),

und als Jeſerich, der das alles wußte, jetzt eintrat,

war es nicht, um dem alten Grafen die Lampe zu

bringen, ſondern nur um ein paar Kohlen aufzu

ſchütten. * -

„Wer war denn da, Jeſerich?“

„Der Herr Rittmeiſter.“

„So, ſo. Schade, daß er nicht geblieben iſt.

Aber freilich, was ſoll er mit mir? Und der Fuß

und die Schmerzen, dadurch wird man auch nicht

intereſſanter. Armgard und nun gar erſt Meluſine,

ja, da geht es, da redet ſich's ſchon beſſer, und das

wird der Rittmeiſter wohl auch finden. Aber ſo viel

iſt richtig, ich ſpreche gern mit ihm; er hat ſo was

Ruhiges und Geſetztes und immer ſchlicht und

natürlich. Meinſt du nicht auch?“

Jeſerich nickte.

„Und glaubſt du nicht auch (denn warum käme

er ſonſt ſo oft), daß er was vorhat?“

„Glaub' ich auch, Herr Graf.“

„Na, was glaubſt du?“

„Gott, Herr Graf . . .“

„Ja, Jeſerich, du willſt nicht raus mit der

Sprache. Das hilft dir aber nichts. Wie denkſt

du dir die Sache?“

Jeſerich ſchmunzelte, ſchwieg aber weiter, weshalb

dem alten Grafen nichts übrig blieb, als ſeinerſeits

fortzufahren. „Natürlich paßt Armgard beſſer, weil

ſie jung iſt; es iſt ſo mehr das richtige Verhältnis,

und überhaupt, Armgard iſt ſozuſagen dran. Aber,

weiß der Teufel, Meluſine . . .“

„Freilich, Herr Graf.“ -

„Alſo du haſt doch auch ſo was geſehen. Alles

dreht ſich immer um die. Wie denkſt du dir nun

den Rittmeiſter? Und wie denkſt du dir die Damen ?

Und wie ſteht es überhaupt? Iſt es die oder iſt

es die?“

„Ja, Herr Graf, wie ſoll ich darüber denken?

Mit Damen weiß man ja nie – vornehm und nicht

vornehm, klein und groß, arm und reich, das is all

eins. Mit unſrer Lizzi is es gerad' ebenſo wie mit

Gräfin Meluſine. Wenn man denkt, es is ſo, denn

is es ſo, und wenn man denkt, es is ſo, denn is es

wieder ſo. Wie meine Frau noch lebte, Gott habe

ſie ſelig, die ſagte auch immer: „Ja, Jeſerich, was

du dir bloß denkſt; wir ſind eben ein Rätſel.“

Ach Gott, ſie war ja man einfach, aber das können

Sie mir glauben, Herr Graf, ſo ſind ſie alle.“

„Haſt ganz recht, Jeſerich. Und deshalb können

wir auch nicht gegen an. Und ich freue mich, daß

du das auch ſo ſcharf aufgefaßt haſt. Du biſt

überhaupt ein Menſchenkenner. Wo du's bloß her

haſt? Du haſt ſo was von 'nem Philoſophen. Haſt

du ſchon mal einen geſehen?“

„Nein, Herr Graf. Wenn man ſo viel zu thun

hat und immer Silber putzen muß.“

„Ja, Jeſerich, das hilft doch nu mich, davon

kann ich dich nicht frei machen . . .“

„Nein, ſo mein' ich es ja auch nich, Herr Graf,

und bin ja auch fürs Alte. Gute Herrſchaft und

immer denken, man gehört ſo halb wie mit dazu“,

– dafür bin ich. Und manche ſollen ja auch halb mit

dazu gehören . . . Aber ein bißchen anſtrengend is

es doch mitunter, und man is doch am Ende auch

ein Menſch . . .“

„Na höre, Jeſerich, das hab' ich dir doch noch

nicht abgeſprochen.“

„Nein, nein, Herr Graf. Gott, man ſagt ſo was

bloß. Aber ein bißchen is es doch damit . . .“

XII.

Woldemar – wie Rex ſeinem Freunde Czako,

als beide über den Cremmer Damm ritten, ganz

richtig mitgeteilt hatte – verkehrte ſeit Ausgang

des Winters im Barbyſchen Hauſe, das er ſehr bald

vor andern Häuſern ſeiner Bekanntſchaft bevor

zugte. Vieles war es, was ihn da feſſelte, voran

die beiden Damen; aber auch der alte Graf. Er

fand Aehnlichkeiten, ſelbſt in der äußern Erſcheinung,

zwiſchen Graf Barby und ſeinem Papa, und in

ſeinem Tagebuche, das er, trotz ſonſtiger Modernität,

in altmodiſcher Weiſe von jung an führte, hatte er

ſich gleich am erſten Abend über die Verwandtſchaft

zwiſchen beiden geäußert. Es hieß da unterm

achtzehnten April: „Ich kann Wedel nicht dankbar

genug ſein, mich bei den Barbys eingeführt zu

haben; alles, was er von dem Hauſe geſagt, fand

ich beſtätigt. Dieſe Gräfin, wie ſcharmant, und die

Schweſter ebenſo, trotzdem größere Gegenſätze kaum

denkbar ſind. An der einen alles Temperament und

Anmut, an der andern alles Charakter oder, wenn

das zu viel geſagt ſein ſollte, Schlichtheit, Feſtig

keit. Es bleibt mit den Namen doch eine eigne

Sache; die Gräfin iſt ganz Meluſine und die Com

teſſe ganz Armgard. Ich habe bis jetzt freilich nur

eine dieſes Namens kennen gelernt, noch dazu bloß

als Bühnenfigur, und ich mußte beſtändig an dieſe

denken, wie ſie da ſo ſtark und mutig dem Landvogt

in den Zügel fällt. Ganz ſo wirft Comteſſe Armgard!



-
-
>
>
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
>
-
-
>
<
>
<
>

-
–
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
=
-
T
-
T
-
-

-
E
F
S
F
E
-
>
=
=

W

- -

# -
-

S
=
-
-

München,)Copyright 1896 by Franz Hanfstaengl

DefreggerFranz Hälde vonGLNch dem
s heuteieb unBro CäglnſerL





94 6Aeßer Land und Meer. Jg.g

Ich möchte beinah' ſagen, es läßt ſich an ihr wahr

nehmen, daß ihre Mutter eine Schweizerin war.

Und dazu der alte Graf! Wie ein Zwillings

bruder von Papa ; derſelbe Bismarckkopf, das

ſelbe humane Weſen, dieſelbe Freundlichkeit, die

ſelbe gute Laune. Papa iſt aber ausgiebiger Und

auch wohl origineller. Vielleicht hat der ver

ſchiedene Lebensgang dieſe Verſchiedenheiten erſt ge

ſchaffen. Papa ſitzt nun ſeit richtigen dreißig Jahren

in ſeinem Ruppiner Winkel feſt, der Graf war ebenſo

lange draußen ! Ein Botſchaftsrat iſt eben was

andres als ein Ritterſchaftsrat, und an der Themſe

wächſt man ſich anders aus als am „Stechlin“, –

unſern Stechlin dabei natürlich in Ehren. Aber die

Verwandtſchaft bleibt.

ſie Jeſerich nennen, der iſt nun ſchon ganz und gar

unſer Engelke vom Kopf bis zur Zeh'. Aber was

am verwandteſten iſt, das iſt doch die geſamte Haus

atmoſphäre, das Freie. Papa ſelbſt würde zwar

darüber lachen, – er lacht über nichts ſo ſehr wie

über Liberalismus – und doch kenne ich keinen

Menſchen, der innerlich ſo frei wäre, wie gerade

mein guter Alter. Zugeben wird er's freilich nie

und wird in dem Glauben ſterben: „Morgen tragen

ſie einen echten alten Junker zu Grabe.“ Das iſt

er auch, aber doch auch wieder das volle Gegenteil

davon. Er hat keine Spur von Selbſtſucht. Und

dieſen ſchönen Zug (ach, ſo ſelten), den hat auch der

alte Graf. Nebenher freilich iſt er Weltmann, und

das giebt dann den Unterſchied und das Uebergewicht.

Er weiß – was ſie hierzulande nicht wiſſen

oder nicht wiſſen wollen – daß hinterm Berge auch

noch Leute wohnen. Und mitunter noch ganz andre.“

%

Das waren die Worte, die Woldemar in ſein

Tagebuch eintrug. Von allem, was er geſehen, war

er angenehm berührt worden, auch von Haus und

Wohnung.

als er nach ſeinem erſten Beſuche wiſſen konnte.

Das von der gräflichen Familie bewohnte Haus mit

ſeinen Loggien und ſeinem diminutiven Hof und

Garten teilte ſich in zwei Hälften, von denen jede

noch wieder ihre beſondern Annexe hatte. Zu der

Beletage gehörte das zur Seite gelegene pittoreske

Hof- und Stallgebäude, drin der gräfliche Kutſcher,

Herr Imme, reſidierte, während zu dem die zweite

Hälfte desHauſes bildenden Hochparterre noch das kleine

niedrige Souterrain gerechnet wurde, drin, außer Portier

Hartwig ſelbſt, ſeine Frau, ſein Sohn Rudolf und

ſeine Nichte Hedwig wohnten. Letztere freilich nur

zeitweilig, und zwar immer dann, wenn ſie, was aller

dings ziemlich häufig vorkam, mal wieder ohne Stellung

war. Die Wirtin des Hauſes, Frau Hagelverſicherungs

ſekretär Schickedanz, hätte dieſen gelegentlichen Auf

enthalt der Nichte Hartwigs eigentlich beanſtanden

müſſen, ließ es aber gehen, weil Hedwig ein heiteres,

quickes und ſehr anſtelliges Ding war und manches

beſaß, was die Schickedanz mit der Ungehörigkeit

des ewigen Dienſtwechſels wieder ausſöhnte.

Die Schickedanz, eine Frau von ſechzig, war

ſchon verwitwet, als im Herbſt fünfundachtzig die

Barbys einzogen, Comteſſe Armgard damals erſt

zehnjährig. Frau Schickedanz ſelbſt war um jene

Zeit noch in Trauer, weil ihr Gatte, der Ver

ſicherungsſekretär, erſt im Dezember des vorauf

gegangenen Jahres geſtorben war, „drei Tage vor

Weihnachten“, ein Umſtand, auf den der Hilfsprediger,

ein junger Kandidat, in ſeiner Rede beſtändig hin

gewieſen. Und die gewollte Wirkung auch richtig

erzielt hatte. Allerdings nur bei der Schickedanz

ſelbſt und einigermaßen auch bei der Frau Hartwig,

die während der ganzen Rede beſtändig mit dem Kopf

genickt und nachträglich ihrem Manne bemerkt hatte:

„Ja, Hartwig, da liegt was drin.“ Hartwig ſelber

freilich, der, im Gegenſatz zu den meiſten ſeines

Standes, humoriſtiſch angeflogen war, hatte für die

merkwürdige Fügung von „drei Tage vor Weihnachten“

nicht das geringſte Intereſſe gezeigt, vielmehr nur die

Worte gehabt: „Ich weiß nicht, Mutter, was denkſt

du dir eigentlich? Ein Tag iſt wie der andre; mal

muß man 'ran,“ – worauf die Frau jedoch ge

antwortet hatte: „Ja, Hartwig, das ſagſt du ſo;

aber wenn du dran biſt, dann red’ſt du anders.“

Der verſtorbene Schickedanz hatte, wie der Tod

ihn ankam, ein Leben hinter ſich, das ſich in zwei

ſehr verſchiedene Hälften, in eine ganz kleine unbedeutende

Und der alte Diener, den

Und dazu war guter Grund da, mehr

ſagte ſie.

und in eine ganz große teilte. Die unbedeutende Hälfte

hatte lange gedauert, die große nur ganz kurz. Er war

ein Ziegelſtreicherſohn aus dem bei Potsdam gelegenen

Dorfe Kaputt, was er, als er aus dem dieſem

Dorfnamen entſprechenden Zuſtande heraus war, in

Geſellſchaft guter Freunde gern hervorhob. Es war

ſo ziemlich der einzige Witz ſeines Lebens, an dem

er aber zäh feſthielt, weil er ſah, daß er immer

wieder wirkte. Manche gingen ſo weit, ihm den

Witz auch noch moraliſch gutzuſchreiben und be

haupteten: Schickedanz ſei nicht bloß ein Charakter,

ſondern auch eine beſcheidene Natur.

Ob dies zutraf, wer will es ſagen! Aber das

war ſicher, daß er ſich von Anfang an als ein auf

geweckter Junge gezeigt hatte. Schon mit ſechzehn

war er als Hilfsſchreiber in die deutſch-engliſche

Hagelverſicherungsgeſellſchaft Pluvius eingetreten und

hatte mit ſechsundſechzig ſein fünfzigjähriges Dienſt

jubiläum in eben dieſer Geſellſchaft gefeiert. Das

war aus beſtimmten Gründen ein großer Tag ge

weſen. Denn als Schickedanz ihn erlebte, hieß er

nur noch ſo ganz obenhin „Herr Verſicherungsſekretär“,

war aber in Wahrheit über dieſen ſeinen Titel weit

hinausgewachſen und beſaß bereits das ſchöne Haus

am Kronprinzenufer. Er hatte ſich das leiſten können,

weil er im Laufe der letzten fünf Jahre zweimal

hintereinander ein Viertel vom großen Loſe gewonnen

hatte. Dies ſah er ſich allerſeits als perſönliches

Verdienſt angerechnet und auch wohl mit Recht.

Arbeiten kann jeder, das große Los gewinnen kann

nicht jeder. Und ſo blieb er denn bei der Verſicherungs

geſellſchaft lediglich nur noch als verhätſcheltes Zier

ſtück, weil es damals wie jetzt einen guten Eindruck

machte, Perſonen der Art im Dienſt oder gar als

Teilnehmer zu haben. An der Spitze muß immer

ein Fürſt ſtehen. Und Schickedanz war jetzt Fürſt.

Alles drängte ſich an ihn, und ſeine Stammtiſch

freunde, die zu ſeiner zweimal bewährten Glückshand

ein Unbedingtes Vertrauen hatten, drangen ſogar

eine Zeitlang in ihn, die Lotterieloſe für ſie zu

ziehen. Aber keiner gewann, was ſchließlich einen

Umſchlag ſchuf und einzelne von „böſem Blick“ und

ſchließlich ſogar ganz unſinnigerweiſe von Mogelei

ſprechen ließ. Die meiſten aber hielten es für klug,

ihr Uebelwollen zurückzuhalten; war er doch immer

hin ein Mann, der jedem, wenn er wollte, Deckung

und Stütze geben konnte. Ja, Schickedanz' Glück

und Anſehen waren groß, am größten natürlich an

ſeinem Jubiläumstage. Nicht zu glauben, wer alles

kam. Nur ein Orden kam nicht, was denn auch

von einigen Schickedanzfanatikern ſehr miißliebig

bemerkt wurde. Beſonders ſchmerzlich empfand es

die Fraut. „Gott, er hat doch immer ſo treu gewählt,“

Sie kam aber nicht in die Lage, ſich in

dieſen Schmerz einzuleben, da ſchon die nächſten

Zeiten beſtimmt waren, ihr Schwereres zu bringen.

Am 21. September war das Jubiläum geweſen,

am 21. Oktober erkrankte er, am 21. Dezember

ſtarb er. Auf dem Notizenzettel, den man damals

den Kandidaten zugeſtellt hatte, hatte dieſer drei

mal wiederkehrende „einundzwanzigſte“ gefehlt, was

alles in allem wohl als ein Glück gelten konnte,

weil, entgegengeſetztenfalls, die „drei Tage vor Weih

nachten“ entweder gar nicht zu ſtande gekommen oder

aber durch eine geteilte Herrſchaft in ihrer Wirkung

abgeſchwächt worden wären.

Schickedanz war bei voller Beſinnung geſtorben.

Er rief, kurz vor ſeinem Ende, ſeine Frau an ſein

Bett und ſagte: „Riekchen, ſei ruhig.

Ein Teſtament hab' ich nicht gemacht. Es giebt

doch bloß immer Zank und Streit. Auf meinem

Schreibtiſch liegt ein Briefbogen, drauf hab' ich

alles Nötige geſchrieben. Viel wichtiger iſt mir

das mit dem Haus. Du mußt es behalten, damit

die Leute ſagen können: „Da wohnt Frau Schicke

danz“. Hausname, Straßenname, das iſt überhaupt

das Beſte.

Denkmal.“

„Gott, Schickedanz, ſprich nicht ſo viel; es

ſtrengt dich an. Ich will es ja alles heilig halten,

ſchon aus Liebe . . .“

„Das iſt recht, Riekchen.

eine gute Frau, wenn wir auch keine Nachfolge

gehabt haben. Aber darum bitte ich dich, vergiß

nie, daß es meine Puppe war. Du darfſt bloß

vornehme Leute nehmen; reiche Leute, die bloß reich

ſind, nimmt nicht; die quängeln bloß und ſchlagen

Straßenname dauert noch länger als

Jeder muß.

Ja, du warſt immer

große Haken in die Thürfüllung und hängen eine

Schaukel dran. Ueberhaupt, wenn es ſein kann,

keine Kinder. Hartwigen unten mußt du behalten;

er iſt eigentlich ein Klugſchmus, aber die Frau iſt

gut. Und der kleine Rudolf, mein Patenkind, wenn

er ein Jahr alt wird, ſoll er hundert Thaler kriegen.

Thaler, nicht Mark. Und der Schullehrer in Kaputt

ſoll auch hundert Thaler kriegen. Der wird ſich

wundern. Aber darauf freu' ich mich ſchon. Und

auf dem Invalidenkirchhof will ich begraben ſein,

wenn es irgend geht. Invalide iſt ja doch eigentlich

jeder. Und Anno ſiebzig war ich doch auch mit

Liebesgaben bis dicht an den Feind, trotzdem Luchter

hand immer ſagte: „Nicht ſo nah ran“. Sei freundlich

gegen die Leute und nicht zu ſparſam (du biſt ein

bißchen zu ſparſam) und bewahre mir einen Platz

in deinem Herzen. Denn treu warſt du, das ſagt

mir eine innere Stimme.“

Dieſem allem hatte Riekchen ſeitdem gelebt. Die

Beletage, die leer ſtand, als Schickedanz ſtarb, blieb

noch drei Vierteljahre unbewohnt, trotzdem ſich viele

Herrſchaften meldeten. Aber ſie deckten ſich nicht

mit der Forderung, die Schickedanz vor ſeinem Hin

ſcheiden geſtellt hatte. Herbſt fünfundachtzig kamen

dann die Barbys. Die kleine Frau ſah gleich „ja,

das ſind die, die mein Seliger gemeint hat.“ Und

ſie hatte wirklich richtig gewählt. In den faſt zehn

Jahren, die ſeitdem verfloſſen waren, war es auch

nicht ein einziges Mal zu Konflikten gekommen, mit

der gräflichen Familie ſchon gewiß nicht, aber auch

kaum mit den Dienerſchaften. Ein perſönlicher Ver

kehr zwiſchen Erdgeſchoß und Beletage konnte natür

lich nicht ſtattfinden, – Hartwig war einfach der

alter ego, der mit Jeſerich alles Nötige durchzu

ſprechen hatte. Kam es aber ausnahmsweiſe zwiſchen

Wirtin und Mieter zu irgend einer Begegnung, ſo

bewahrte dabei die kleine winzige Frau (die nie

„viel“ war und ſeit ihres Mannes Tode noch

immer weniger geworden war) eine merkwürdig ge

meſſene Haltung, die jedem mit dem Berliner Weſen

Unvertrauten eine Verwunderung abgenötigt haben

würde. Riekchen empfand ſich nämlich in ſolchem

Augenblicke durchaus als „Macht gegen Macht“.

Wie beinah jedem hierlandes Geborenen, war auch

ihr die Gabe wirklichen Vergleichenkönnens völlig

verſagt, weil jeder echte, mit Spreewaſſer getaufte

Berliner, männlich oder weiblich, ſeinen Zuſtand

nur an ſeiner eignen Vergangenheit, nie aber an

der Welt draußen mißt, von der er, wenn er ganz

echt iſt, weder eine Vorſtellung hat noch überhaupt

haben will. Der autochthone „Kellerwurm“, wenn

er fünfzig Jahre ſpäter in eine Steglitzer Villa

zieht, bildet – auch wenn er ſeiner Natur nach

eigentlich der beſcheidenſte Menſch iſt – eine gewiſſe

Kröſusvorſtellung in ſich aus und glaubt ganz ernſt

haft, jenen Gold- und Silberkönigen zuzugehören,

die die Welt regieren. So war auch die Schickedanz.

Hinter einem Dachfenſter in der Georgenkirchſtraße

geboren, an welchem Dachfenſter ſie ſpäter für ein

Weißzeuggeſchäft genäht hatte, kam ihr ihr Leben,

wenn ſie rückblickte, wie ein Märchen vor, drin ſie

die Rolle der Prinzeſſin ſpielte. Dem entſprechend

durchdrang ſie ſich, ſtill aber ſtark, mit einem Hoch

gefühl, das ſowohl Geld- wie Geburtsgrößen gegen

über auf Ebenbürtigkeit losſteuerte. Sie rangierte

ſich ein und wies ſich, ſoweit ihre hiſtoriſche Kenntnis

das zuließ, einen ganz beſtimmten Platz an: Fürſt

Dolgorucki, Herzog von Devonſhire, Schickedanz.

Die Treue, die der Verſtorbene noch in ſeinen

letzten Augenblicken ihr nachgerühmt hatte, ſteigerte

ſich mehr und mehr zum Kult. Die Vormittags

ſtunden jedes Tages gehörten dem hohen Paliſander

ſchrank an, drin die Jubiläumsgeſchenke wohlgeordnet

ſtanden: ein großer Silberpokal mit einem drachen

tötenden Sankt Georg auf dem Deckel, ein Album

mit photographiſchen Aufnahmen aller Sehens

würdigkeiten von Kaputt, eine große Huldigungs

adreſſe mit Aquarellarabesken, mehrere Lieder in

Prachtdruck (darunter ein Kegelklublied mit dem

Refrain „alle Neune“), Rieſenſträuße von Sonnen

blumen, ein Oreiller mit dem eiſernen Kreuz und

einem aufgehefteten Gedicht, von einem Damenkomitee

herrührend, in deſſen Auftrag er, Schickedanz, die

Liebesgaben bis vor Paris gebracht hatte. Neben

dem Schrank, auf einer Ebenholzſäule, ſtand eine

Gipsbüſte, Geſchenk eines dem Stammtiſch an

gehörigen Bildhauers, der darauf hin einen leider
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ausgebliebenen Auftrag in Marmor erwartet hatte.

Fauteuils und Stühle ſteckten in großblumigen Ueber

zügen, desgleichen der Kronleuchter in einem Gaze

mantel, und an den Frontfenſtern ſtanden, den ganzen

Winter über, Maiblumen. Riekchen trug auch Mai

blumen auf jeder ihrer Hauben, war überhaupt, ſeit

das Trauerjahr um war, immer hell gekleidet, wo

durch ihre Geſtalt noch unkörperlicher wirkte. Jeden

erſten Montag im Monat war allgemeines Rein

machen, auch bei Wind und Kälte. Dies war immer

ein Tag größter Aufregung, weil jedesmal etwas

zerbrochen oder umgeſtoßen wurde. Das blieb auch

ſo durch Jahre hin, bis das Auftreten von Hedwig,

die ſich einer ſehr geſchickten Hand erfreute, Wandel

in dieſem Punkte ſchaffte. Die Nippſachen zerbrachen

nun nicht mehr, und Riekchen war um ſo glücklicher

darüber, als Hartwigs hübſche Nichte, wenn ſie mal

wieder den Dienſt gekündigt, auch jedesmal was zu

erzählen und mit immer neuen und oft ſehr intrikaten

Geſchichten ins Feld zu rücken wußte.

Die Barbys hatten alle Urſache, mit dem Schicke

danzſchen Hauſe zufrieden zu ſein. Nur eines ſtörte,

das war, daß jeden Mittwoch und Sonnabend die

Teppiche geklopft wurden, immer gerade zu der

Stunde, wo der alte Graf ſeine Nachmittagsruhe

halten wollte. Das verdroß ihn eine Weile, bis er

ſchließlich zu dem Ergebnis kam: „Eigentlich bin ich

ſchuld daran. Warum ſetz' ich mich in die Hinter

ſtube, ſtatt einfach vorn an mein Fenſter? Immer

haſardier' ich wieder und denke: heute bleibt es viel

leicht ruhig; du willſt es doch noch mal verſuchen.“

×

Ja, der alte Graf war nicht bloß froh, die

Wohnung zu haben, er hielt auch beinah aber

gläubiſch an ihr feſt. So lang er darin wohnte,

war es ihm gut ergangen, nicht glänzender als

früher, aber ſorgenloſer. Und das ſagte er ſich jeden

neuen Tag.

Sein Leben, ſo bunt es geweſen, war trotzdem

in gewiſſem Sinne durchſchnittsmäßig verlaufen,

ganz ſo wie das Leben eines preußiſchen „Magnaten“

– worunter man in der Regel Schleſier verſteht;

aber es giebt doch auch andre – zu verlaufen pflegt.

Im Juli dreißig, gerade als die Franzoſen Algier

bombardierten und nebenher das Haus Bourbon

endgültig beſeitigten, war der Graf auf einem der

an der mittleren Elbe gelegenen Barbyſchen Güter

geboren worden. Auf eben dieſem Gute, – das

landwirtſchaftlich einer von fremder Hand geführten

Adminiſtration unterſtand, – vergingen ihm die

Kinderjahre; mit zwölf kam er dann auf die Ritter

akademie, mit achtzehn in das Regiment Gardedu

corps, drin die Barbys ſtanden, ſolang es ein

Regiment Gardeducorps gab. Mit dreißig war

er Rittmeiſter und führte eine Schwadron. Aber

nicht lange mehr. Auf einem in der Nähe von

Potsdam veranſtalteten Kavalleriemanöver ſtürzte er

unglücklich und brach den Fuß, unmittelbar unter

der Hüfte. Leidlich geneſen, ging er nach Ragaz,

um dort völlige Wiederherſtellung zu ſuchen, und

machte hier die Bekanntſchaft eines alten Freiherrn

von Planta, der ihn alsbald auf ſeine Beſitzungen

einlud. Da dieſe ganz in der Nähe lagen, nahm

er die Einladung nach Schloß Schuder an. Hier

blieb er länger als erwartet, und als er das ſchön

gelegene Bergſchloß wieder verließ, war er mit der

Tochter und Erbin des Hauſes verlobt. Es war

eine große Neigung, was ſie zuſammenführte. Die

junge Freiin drang alsbald in ihn, den Dienſt zu

quittieren, und er entſprach dem um ſo lieber, als

er ſeiner völligen Wiederherſtellung nicht ganz ſicher

war. Er nahm alſo den Abſchied und trat aus

dem militäriſchen in den diplomatiſchen Dienſt über,

wozu ſeine Bildung, ſein Vermögen, ſeine geſell

ſchaftliche Stellung ihn gleichmäßig geeignet erſcheinen

ließen. Noch im ſelben Jahre ging er nach London,

erſt als Attaché, wurde dann Botſchaftsrat und blieb

in dieſer Stellung zunächſt bis in die Tage der

Aufrichtung des Deutſchen Reichs. Seine Be

ziehungen ſowohl zu der heimiſch-englichen wie zu

der außerengliſchen Ariſtokratie waren jederzeit die

beſten, und ſein Freundſchaftsverhältnis zu Baron

und Baronin Berchtesgaden entſtammte jener Zeit.

Er hing an London. Das engliſche Leben, – an

dem er manches, vor allem die geſchraubte Kirchlich

feit, beanſtandete – war ihm trotzdem außerordentlich

ſympathiſch, und er hatte ſich daran gewöhnt, ſich

als verwachſen damit anzuſehen. Auch ſeine Familie,

die Frau und die zwei Töchter – beide, wenn auch

in großem Abſtande, während der Londoner Tage

geboren – teilten des Vaters Vorliebe für England

und engliſches Leben. Aber ein harter Schlag

warf alles um, was der Graf geplant: die Frau

ſtarb plötzlich, und der Aufenthalt an der ihm ſo

lieb gewordenen Stätte war ihm vergällt. Er nahm

ſeine Demiſſion, ging zunächſt auf die Plantaſchen

Güter nach Graubünden und dann weiter nach

Süden, um ſich in Florenz ſeßhaft zu machen. Die

Luft, die Kunſt, die Heiterkeit der Menſchen, alles

that ihm hier wohl, und er fühlte, daß er genaß,

ſoweit er wieder geneſen konnte. Glückliche Tage

brachen für ihn an, und ſein Glück ſchien ſich noch

ſteigern zu ſollen, als ſich die ältere Tochter mit

dem italieniſchen Grafen Ghiberti verlobte. Die Hoch

zeit folgte beinah unmittelbar. Aber die Fortdauer

dieſer Ehe ſtellte ſich bald als eine Unmöglichkeit

heraus, Und ehe ein Jahr uln war, war die

Scheidung ausgeſprochen. Kurze Zeit danach kehrte

der Graf nach Deutſchland zurück, das er, ſeit einem

Vierteljahrhundert, immer nur flüchtig und beſuchs

weiſe wiedergeſehen hatte. Sich auf das eine oder

andre ſeiner Elbgüter zu begeben, widerſtand ihm

auch jetzt noch, und ſo kam es, daß er ſich für

Berlin entſchied. Er nahm Wohnung am Kron

prinzenufer und lebte hier ganz ſich, ſeinem Hauſe,

ſeinen Töchtern. Von dem Verkehr mit der großen

Welt hielt er ſich ſo weit wie möglich fern, und nur

ein kleiner Kreis von Freunden – unter denen auch

die durch einen glücklichen Zufall von London nach

Berlin verſchlagenen Berchtesgadens waren – ver

ſammelte ſich um ihn. Außer dieſen alten Freunden

waren es vorzugsweiſe Hofprediger Frommel,

Dr. Wrſchowitz und ſeit letztem Frühjahr auch

Rittmeiſter von Stechlin, die den Barbyſchen

Kreis bildeten. An Woldemar hatte man ſich raſch

attachiert, und die freundlichen Gefühle, denen er

bei dem alten Grafen ſowohl wie bei den Töchtern

begegnete, wurden von allen Hausbewohnern geteilt.

Selbſt die Hartwigs intereſſierten ſich für ihn, und

wenn er abends an der Portierloge vorüber kam,

guckte Hedwig neugierig durch das Fenſterchen und

ſagte: „So einen, – ja, das laſſ' ich mir gefallen.“

(Fortſetzung folgt.)

A3erühmte Rennfahrer.

(Siehe die Abbildungen Seite 89 und 96.)

S)er Radrennſport, ſo jung er noch iſt, hat doch bereits

G eine ganze Reihe von „Berühmtheiten“ gezeitigt, die

in der Geſchichte des Sportes vorausſichtlich einen ehren

vollen Platz behaupten werden. Allerdings wird das Fort

leben ihrer Namen nicht lediglich den erzielten Erfolgen,

ſondern weſentlich auch der zunehmenden Bedeutung des

Fahrrades zu danken ſein, zu deſſen Populariſierung ſie

außerordentlich viel beigetragen haben.

Arend, Bourrillon ſind heute jedermann in Deutſchland

geläufig, was man weder von den Berühmtheiten andrer

Sportzweige noch von ſolchen auf den Gebieten der Wiſſen

ſchaft, Kunſt, Litteratur und ſo weiter behaupten kann. Es

unterliegt keinem Zweifel, daß die Beliebtheit, deren ſich

das Fahrrad bei jung und alt erfreut, zur Popularität

ſeiner Meiſter ſehr viel beigetragen hat. Andrerſeits aber

ſoll man ſich auch hüten, die Verdienſte der Matadore zu

unterſchätzen, denn es giebt vielleicht keinen Beruf, deſſen

Höchſtleiſtungen an ſeine Vertreter größere Anforderungen

ſtellen als der des Rennfahrers. Der Kampf auf der

Rennbahn, der ſich im Tempo eines Schnellzuges abſpielt,

erfordert neben der natürlichen Kraft eine Summe von

andern männlichen Tugenden, die ſich nur ſelten in einem

Individuum vereinigt finden. Zum Rennfahrer gehört ein

ganzer Mann, in der weiteſten Bedeutung des Begriffes.

Mut, Kaltblütigkeit, Entſchloſſenheit, Zähigkeit, ſcharfer Blick,

Klugheit und die Gabe, jede Situation blitzſchnell zu er

faſſen und auszunutzen, müſſen in höchſter Vollendung bei

dem Rennfahrer vereinigt ſein. Es liegt auf der Hand,

daß Leute mit ſolchen Gaben auch auf andern Gebieten

Hervorragendes leiſten würden, daß ſie alſo der allgemeinen

Beachtung nicht unwert ſind. Von dieſem Geſichtspunkt

aus dürfen auch unſre Bilder berühmter Rennfahrer An

ſpruch auf Intereſſe erheben, ſelbſt bei denjenigen, die dem

Rennſport an ſich gleichgültig oder gar ablehnend gegen

überſtehen.

Der erſte Platz in der ſtattlichen Reihe gebührt zweifellos

Auguſt Lehr, dem Altmeiſter der deutſchen Rennfahrer.

Er hat eine Siegeslaufbahn hinter ſich, deren ſich kein

andrer Rennfahrer der Welt rühmen kann, und ſteht heute

noch auf der vollen Höhe ſeiner Leiſtungsfähigkeit. Was

das bedeuten will, vermag nur derjenige voll zu ermeſſen,

Namen wie Lehr,

der im ſtande iſt, ſich ein klares Bild von der intenſiven

Entwicklung des modernen Rennweſens zu machen. Es

gehört eine Rieſennatur dazu, in dieſem aufs äußerſte ge

ſteigerten Ringen die Oberhand zu behalten. Der Sohn

eines Frankfurter Weinhändlers, begann Lehr ſeine Renn

carriere als ſiebzehnjähriger Jüngling im Jahre 1887.

Seitdem hat er eine Reihe von Erfolgen erzielt, die nur

durch die des berühmten Amerikaners Zimmermann erreicht

wird. Aber während der „fliegende A)ankee“ der Renn

bahn längſt Valet geſagt hat, ſteht Lehr immer noch in

vorderſter Reihe und wird dieſen Platz auch vorausſichtlich

noch lange behaupten. In den Jahren 1888 bis 1894

war er unbeſtritten der beſte Fahrer der Welt. Er ge

wann in dieſer Zeit zweimal die Weltmeiſterſchaft, und

zwar 1889 in England und 1894 in Antwerpen. Im

Jahre 1895 gründete er die Lehr-Fahrradwerke in Frank

furt a. M., die er bis Ende 1896 leitete. Während dieſer

Zeit wurden ſeine ſportlichen Erfolge durch die geſchäftliche

Thätigkeit naturgemäß etwas beeinträchtigt; aber als er ſich

dann zu Anfang dieſes Jahres von neuem ganz der Renn

bahn widmete, zeigte er ſich ſofort wieder als der Alte,

wenn ihm auch inzwiſchen eine rieſenhafte Konkurrenz er

wachſen war. -

Sein gefährlichſter Gegner iſt heute der Hannoveraner

Willy Arend, deſſen Stern im Jahre 1895 aufging.

Arend, der heute erſt 21 Jahre zählt, konnte bereits vor

zwei Jahren 44 erſte Plätze neben 8 zweiten auf ſein Conto

bringen. Seine Glanzzeit aber fällt in das laufende Jahr

und erreichte ihren Gipfel bei den Weltmeiſterſchaften in

Glasgow, wo der Hannoveraner gegen die auserleſenſte

engliſche und franzöſiſche Konkurrenz einen ſelbſt von der

engliſchen Sportpreſſe bedingungslos anerkannten Sieg da

vontrug. Später gewann er dann noch in Hamburg den

Großen Preis gegen Bourrillon und Courbe d'Outrelon,

die goldene Armbinde in Berlin und das Dreiermatch in

Köln gegen Lehr und den Grazer Büchner, nebſt zahlreichen

andern bedeutenden Rennen. Arend iſt ein Fahrer von

ungewöhnlich hoher natürlicher Klaſſe. Seine Begabung

liegt weniger in der Technik als in ſeiner körperlichen Ver

anlagung, die ihn befähigt, einen langen Spurt durchzu

ſtehen, ohne ſich für das Finiſh ganz auszugeben. Da er

gegenwärtig erſt 21 Jahre zählt, ſo hat er bei ſorgfältiger

Schulung zweifellos noch eine glänzende Siegeslaufbahn

vor ſich. -

Nicht ganz ſo hoch an natürlicher Klaſſe als die beiden

Vorgenannten ſtehen der Grazer Bruno Büchner und der

Berliner Arthur Heimann. Beide haben eine lange,

erfolgreiche Renncarriere hinter ſich, die ſie in erſter Linie

einem ſcharfen, mit äußerſter Konſequenz durchgeführten

Training und der denkbar vollkommenſten Beherrſchung der

Renntechnik verdanken. Heimanns Glanzzeit fällt in die

Jahre 1894 bis 1896, wo er unter den deutſchen Fahrern

die Stelle Lehrs einnahm und ſich namentlich bei dem

Berliner Publikum einer großen Beliebtheit erfreute. Er

zählt heute, ebenſo wie Büchner, 26 Jahre und dürfte auch

in den kommenden Jahren immer noch bei großen Ent

ſcheidungen mitſprechen. Büchner, ein geborener Reichs

deutſcher, der ſich aber lange in Graz aufhielt und daher unter

öſterreichiſchen Farben fährt, iſt von Hauſe aus Straßen

fahrer. Er wußte ſich im Jahre 1893 bei der Diſtanz

fahrt Wien-Berlin ohne jede Unterſtützung als achter zu

plazieren und ſchuf ſich dann bei Diſtanzfahrten namentlich

in Oeſterreich einen ehrenvollen Namen. Auf der Renn

bahn erſcheint er erſt ſeit dem Frühjahr 1896. Damals

bildete er mit dem Belgier Huet das beſte Tandempaar

der Welt. Mit dieſem ſowohl als auch allein auf Nieder

rad brachte er es zu ſehr achtbaren Erfolgen in Berlin

und Wien, ſowie in Rußland, Frankreich und Belgien.

Nachdem Huet das Fahren aufgegeben hatte, that Büchner

ſich mit dem Wiener Seidl zuſammen, und dieſe beiden,

ſowie Heimann und ſein Berliner Partner Mulack,

zählen heute noch zu den beſten Tandempaaren der Welt.

Von den ausländiſchen Größen ſtehen die beiden Franzoſen

Morin und Bourrillon in der vorderſten Reihe. Jeder

von ihnen beſitzt eine Art Domäne in der Renntechnik, auf

der er unerreicht daſteht. Morin, ein ſchwarzlockiger Süd

franzoſe mit weichen, träumeriſchen Sammetaugen, die aber

im Moment der Erregung in leidenſchaftlicher Glut auf

blitzen können, iſt unbedingt der ſchnellſte Fahrer der Welt,

wenn es ſich um einen kurzen Spurt von 150 bis 200

Metern handelt. Seine Hauptſtärke beſteht in der Fähig

keit, gegen das Ende eines ſolchen Spurtes noch einmal

mit erhöhter Schnelligkeit einzuſetzen, alſo im Spurt zu

ſpurten. Das klingt etwas ſonderbar, entſpricht aber genau

den Thatſachen. Nur vermöge dieſer Fähigkeit konnte

Morin dreimal hintereinander im Pariſer Grand Prix den

Sieg davontragen, bei dem ihm teilweiſe allerdings noch

das Glück zu Hilfe kam. Im Auslande dagegen konnte

Morin nie eine beſondere Rolle ſpielen; 1896 wurde er

zum Beiſpiel in Berlin von Arend geſchlagen. Er iſt

ſpeziell auf die techniſch vollkommenen Pariſer Bahnen ge

eicht. Sein gefährlichſter Konkurrent, Paul Bourrillon,

ebenfalls ein Südfranzoſe, iſt der Meiſter des ſchnellen An

trittes, das heißt der Kunſt, ſeinen Gegnern im Endkampfe

vermöge eines kurzen, blitzſchnellen Vorſtoßes um mehrere

Längen davonzugehen, die ſie dann bis zum nahen Ziel

nicht mehr einzuholen vermögen. Auf dieſe Weiſe gewann



Morin, Willy Arend.
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Auguſt Lehr.

J. F. Barden. -

Arthur Heimann. «. « » . Paul Bourrillon.

Jaap Eden. - «- Bruno Büchner.

Beräßmte Rennfahrer
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98 „W2 6Aeber Sand und Meer.

Bourrillon die großen Preiſe von Hannover, Coblenz und

Berlin und unzählige andre Siege. Beide Franzoſen ſtehen

ſeit etwa drei Jahren auf der Höhe ihres Könnens.

Etwas älter iſt der Ruhm Jaap Edens, der ſich ſchon

im Jahre 1892 den ehrenvollen Beinamen „der fliegende

Holländer“ erwarb und von dieſem Jahre an als der ge

fährlichſte Gegner Lehrs galt. Jaap Eden, eine außer

ordentlich ſympathiſche Erſcheinung, iſt das Muſter eines

Athleten. Er beſitzt einen wundervoll ebenmäßigen Körper

bau und kann als das Ideal männlicher Kraft und Schön

heit gelten. Bevor er ſeine Rennlaufbahn antrat, hatte er

bereits die Weltmeiſterſchaft im Schlittſchuhlaufen errungen,

der dann 1894 und 1895 die Amateur-Weltmeiſterſchaften

im Radfahren zu Antwerpen und Köln folgten. Im letzten

Jahre iſt Jaap in der Form etwas zurückgegangen, doch

konnte er immerhin im Juli noch den großen Preis von

Leipzig gegen Büchner und Bourrillon nach Hauſe bringen.

Der letzte, aber nicht der ſchlechteſte in der Reihe iſt

der Engländer J. F. Barden, ein Fahrer, der nicht nur

ſehr ſchnell iſt, ſondern auch in Dauerrennen Vorzügliches

leiſtet. Da er nebenbei über eine ausgezeichnete Technik

verfügt, ſo gilt er überall als ſehr gefährlicher Gegner.

Im großen Preis von Hannover endete er hinter Bour

rillon als zweiter vor Arend. Bei der Glasgower Welt

meiſterſchaft mußte er dagegen die Ueberlegenheit des Han

noveraners anerkennen. Er hat wiederholt die Meiſterſchaft

von England gewonnen und iſt zweifellos der beſte Fahrer

im Mutterlande des Sportes. A. Sch.

- - %. M

Unſer Tableau mit Porträts berühmter Rennfahrer er

gänzen wir noch durch ein Sonderbild (Seite 89), das nach

einer Momentaufnahme den Dauerfahrer Alfred Köcher

mit ſeinen Schrittmachern zeigt. Bei den Radrennen, die

zum Beſten der Ueberſchwemmten im Sportpark Friedenau

Wilmersdorf bei Berlin veranſtaltet wurden, gelang es

Köcher, den bisher von Joſeph Fiſcher gehaltenen Welt

rekord über 3000 Meter von 3 Minuten 32 Sekunden

auf 3 Minuten 31% Sekunden herabzudrücken. Auch den

100 Kilometer-Straßenrekord hat Köcher um etwa 6 Minuten

verbeſſert, indem er die Strecke Zoſſen-Lübben-Zoſſen in

2 Stunden 51 Minuten 53% Sekunden zurücklegte.

deutſche Hochſeefiſcherei.

-. (Siehe die Abbildungen Seite 97.)

Tº der langen Ausdehnung der deutſchen Seeküſte, die
S

Die

von einer mit dem Meere vertrauten, unternehmungs

freudigen Bevölkerung bewohnt iſt, ſteckte die deutſche Hochſee

fiſcherei doch noch vor wenig mehr als einem Jahrzehnt in

den Kinderſchuhen. Die verhältnismäßig geringen Fänge,

die die Segelfiſcherfahrzeuge erzielten, wurden in den

Küſtenbezirken verbraucht, und zwanzig Meilen landeinwärts

waren friſche Seefiſche unbekannt. Und was in ver

- arbeitetem – geräuchertem, geſalzenem oder mariniertem –

Zuſtande ins Binnenland vordrang (in erſter Linie waren

es Heringe), das war vom Auslande, aus England, Hol

land oder Norwegen, eingeführt. - Ungezählte Millionen

deutſchen Nationalvermögens ſind auf dieſe Weiſe ins Aus

land gewandert. Das wurde erſt anders, als man Mitte

der achtziger Jahre begann, den Dampf in den Dienſt der

Hochſeefiſcherei zu ſtellen. Dem Beiſpiel Englands folgend,

begannen einige wagemutige Pioniere der deutſchen Hochſee

fiſcherei, Fiſchdampfer zu bauen. Der erſte derſelben, die

„Sagitta“, ging im Jahre 1884 von Geeſtemünde aus

in See. Die erſten guten Erfolge reizten zur Nachahmung,

und ſchon ſechs Jahre ſpäter zählte die hauptſächlich von

der Weſer aus fahrende deutſche Fiſchdampferflotte bereits

Von da an ging die Entwicklung raſch,16 Fahrzeuge.

zeitweilig in rapiden Sprüngen vorwärts. Freilich ſtehen

wir noch weit hinter England zurück, aber wie auf andern

Gebieten, ſo iſt auch auf dem der Hochſeefiſcherei Deutſch

land ein ernſter Konkurrent des Inſelreiches geworden.

Fiſchdampfern weht heute

bereits die deutſche Flagge, und da das Beſchäftigung

Auf mehr als hundert

ſuchende deutſche Kapital ſich in den letzten Jahren mit

Vorliebe der Hochſeefiſcherei zugewendet hat, iſt es ſicher,

daß dieſe Zahl bald noch erheblich ſteigen wird. Nach

einer kürzlich veröffentlichten amtlichen Statiſtik beſitzen die

in Frage kommenden Staaten folgende Fiſchdampferflotten:

England 822, Deutſchland 108 Dampfer (die Zahl dürfte

augenblicklich ſchon circa 115 betragen); dann folgen in

weitem Abſtand Frankreich mit 17, Belgien 13, Dänemark 2,

Holland, Spanien und Portugal je 1. Der Hauptanteil

der deutſchen Fiſchdampfer, mehr als 80, entfällt auf das

Weſergebiet (Geeſtemünde-Bremerhaven-Nordenham). Das

Elbegebiet beſitzt etwas über 20 Fiſchdampfer, und der

Reſt verteilt ſich auf die Jade und die Ems. « * «

Erſt ſeit dem Beſtehen der Fiſchdampfer kann man von

einer eigentlichen deutſchen Hochſeefiſcherei reden. Die

Dampfer ſind ſchmucke, ſchlanke Fahrzeuge von 60 bis

100 Regiſtertonnen, mit zwei Maſten. Sie haben eine

Beſatzung von einem Kapitän, einem Steuermann, einem

Maſchiniſten, einem Heizer und ſechs bis acht Matroſen.

Da ſie bei jedem, auch dem ſchwerſten Wetter ihrem Ge

werbe obliegen müſſen und die Nordſee bekanntlich zu den

ſturmreichſten und gefahrvollſten aller Meere zählt, ſind ſie

;

Opfer gefallen.

derſelben bildet.

ſichten dieſer großartigen Anlage, die in den Jahren 1892

werden mußte.

verpachtet ſind, dient.

werden wie die Weſtſeite.

äußerſt ſeetüchtig gebaut. Sieht man von der entſetzlichen

Sturmnacht im Dezember 1894 ab, in welcher ſieben

deutſche Fiſchdampfer mit über ſiebzig Mann Beſatzung

ſpurlos von der wütenden Nordſee verſchlungen wurden,

ſo iſt noch kaum eines dieſer Schiffe direkt dem Meere zum

Die Hauptfangplätze der Fiſchdampfer

liegen etwas nördlich von Helgoland, dann an der ſchottiſchen,

ſchleswigſchen und jütländiſchen Küſte, ſowie im Skagerrak.

Seit einigen Jahren, wo ſich eine Abnahme der Fiſche in

der ſüdlicheren Nordſee bemerkbar macht, geht auch eine

Anzahl von Dampfern nach den unerſchöpflich ſcheinenden

Fiſchgründen bei Island, von wo ſie durchweg mit reichem

Fang – einzelne Reiſen haben bis zu 900 Zentnern er

bracht – heimkehrten.

Iſt der Fiſchdampfer auf dem Grunde, den er befiſchen

will, angelangt, ſo wird das mächtige, früher an einem

„Fiſchbaum“, jetzt meiſtens an einem ſogenannten „Scheer

brett“ befeſtigte Netz an der Querſeite des Schiffes über

Bord gelaſſen und ſchleppt, während der Dampfer langſam

vorwärts treibt, am Grunde des Meeres weiter. Alle

vier bis ſechs Stunden wird es an Deck geholt und der

Inhalt auf letzterem ausgeſchüttet. Die gefangenen Fiſche

werden ſofort getötet, ausgeweidet, gereinigt, ſortiert und

dann, in Eis verpackt, im Schiffsraum untergebracht. Der

Fang beginnt dann ſofort von neuem und wird Tag und

Nacht fortgeſetzt, bis eine hinreichende Quantität erreicht

oder die für die Reiſe in Ausſicht genommene Zeit (je nach

den Jahreszeiten und ſonſtigen Umſtänden ſechs bis vier

zehn Tage) verſtrichen iſt. Dann geht's mit Volldampf

dem Heimathafen zu, um die Fiſche ſobald wie irgend

möglich auf den Markt zu bringen.

Um den Fiſchtransport ins Binnenland nach Möglich

keit zu beſchleunigen und die Fänge binnenländiſchen Märkten

zuzuführen, ſind an der Weſer und Elbe, in Geeſtemünde,

Bremerhaven, Nordenham, Hamburg und Altona eigne

Fiſchereihäfen angelegt. Den neueſten und großartigſten,

dem kein andrer Hafenplatz weder auf dem europäiſchen

Kontinent noch in England einen gleichen an die Seite

ſtellen kann, beſitzt Geeſtemünde, das die Mutterſtadt der

deutſchen Hochſeefiſcherei iſt und auch jetzt noch die Zentrale

Unſre heutige Nummer bietet einige An

bis 1896 von dem preußiſchen Staat mit einem Koſten

aufwand von faſt acht Millionen Mark erbaut worden iſt. Der

Bau, ein Meiſterwerk der Tiefbautechnik, bot deshalb be

ſondere Schwierigkeiten, weil das Terrain, auf welchem er

ſteht, erſt dem unſicheren Schlickgrunde der Weſer abgerungen

Der Hafen liegt faſt parallel zur Weſer

und iſt durch zwei 9 Meter hohe, in Molenköpfe auslaufende,

circa zwei Kilometer lange Deiche vor Wind und Wetter

geſchützt. Durch die 114 Meter breite Einfahrt gelangt

man in das Hafenbaſſin, das eine Quailänge

1200 Metern, eine Breite von 65 Metern und bei Niedrig

waſſer eine Tiefe von 4,40 Metern hat.

ſelben ausgebaut. Auf ihr liegt die 450 Meter lange und

20 Meter tiefe Auktionshalle, vor der gleichzeitig fünfzehn

Dampfer ihren Fang löſchen können. Die Halle iſt im

Erdgeſchoß der Länge nach geteilt in einen ganz durch

gehenden, zehn Meter tiefen vorderen Raum, der zur

Verſteigerung der Fiſche ſowie zu deren Trans

portierung in die dahinter liegenden fünfzig Abteilungen

von je neun Meter Breite, die an die Verſandgeſchäfte

dann verſandfertig.

liegende Eiſenbahnexpeditionshalle gebracht. An der Rück

ſeite der Auktionshalle liegen mächtige Eishäuſer und Lager

In dem zwiſchen der Auktions- und der Ex

peditionshalle liegenden großen Reſtaurationsgebäude befinden

ſich zugleich Poſt und Telegraph, ein Heuerbureau, ein

«- mit Bedarfsartikeln.

Weiter nach Süden zu liegen Kohlenplätze zur Verſorgung

der Dampfer und die Bureaus der Hafenverwaltung. Am

ſchuppen.

Seemannsheim und einige Läden

Nordende des Hafens befinden ſich Magazine für Vorräte

und Ausrüſtungsgegenſtände der Fiſcher. Eine elektriſche

Zentralſtation liefert die Beleuchtung und giebt gleichzeitig

die Kraft zum Betrieb der Eismühlen. «.

So großartig die Anlage auch geplant und ausgeführt

iſt, ſo iſt ſie doch ſchon jetzt, kaum ein Jahr nach ihrer

Eröffnung, dem immer gewaltiger anwachſenden Betriebe

nicht mehr gewachſen. Da bereits ſeit langer Zeit alle

vorhandenen Geſchäftsräume verpachtet ſind, wird die

Auktionshalle augenblicklich noch um 112 Meter verlängert,

wodurch Raum für elf neue Verſandgeſchäfte geſchaffen wird.

Reicht auch das nicht mehr aus – und der Zeitpunkt

dürfte nicht fern ſein – ſo kann die bisher noch unaus

gebaute Oſtſeite des Hafens in gleicher Weiſe hergerichtet

In der Bewilligung der nötigen

Mittel hat die preußiſche Staatsregierung ſich bisher ſehr

bereitwillig gezeigt, einesteils, weil ſie die hohe volkswirt-

ſchaftliche Bedeutung der Hochſeefiſcherei an ſich richtig er

kannt und weil ſie ferner bald die Erfahrung gemacht hat, .

einige Zahlen einen Begriff geben.

feine Geſchmack genommen.

butt, Tarbutt, die man am beſten gekocht genießt, werden

U)ON

Der Hafen iſt

ein ſtets offener Fluthafen, der jederzeit das Einlaufen der

Fiſchdampfer geſtattet. Vorläufig iſt nur die Weſtſeite des

In den letzteren Räumen werden

die in den Auktionen erſtandenen Fiſche in circa einen

Zentner faſſende Weidenkörbe in Eis verpackt und ſind

Das Obergeſchoß enthält Comptoir

räume. Auf ſogenannten Plattformwagen werden die Fiſche

dann in die unmittelbar vor dem Kopfe der Auktionshalle

daß die ſchon weit über tauſend Mann zählenden Matroſen,

welche ihre ſeemänniſche Schule auf den Fiſchdampfern

durchmachen, das erleſenſte Seemannsmaterial für die Kriegs

marine liefern.

Von dem gewaltigen Verkehr, der ſich in und an

dem neuen Geeſtemünder Fiſchereihafen abſpielt, mögen noch

An lebhafteren Ver

kehrstagen iſt es keine Seltenheit, daß in wenigen Stunden

zwei- bis dreitauſend Zentner Seefiſche dort angebracht,

verſteigert, verpackt und expediert werden. Tag für Tag

gehen zwei nur dem Fiſchverkehr dienende, oft fünfzig bis

ſechzig Waggons zählende Eiſenbahnzüge nach dem Binnen

lande ab. Im Jahre 1896 wurden 26380968 Pfund Fiſche

verſteigert und dafür ein Erlös von 2 749 344 Mark erzielt.

Rechnet man hierzu die Fiſchmaſſen, die von den andern

Weſerhäfen, Bremerhaven und Nordenham, ſowie von Ham

burg, Altona und Wilhelmshaven zum Verſand gelangen,

ſo ſtellen ſich die Zahlen auf weit mehr als die doppelte

Höhe. Aller Vorausſicht nach wird der Wert der von

deutſchen Dampfern in deutſchen Häfen eingebrachten See

fiſche im laufenden Jahr ſich auf rund acht Millionen

Mark belaufen. Das iſt ein in wenig mehr als einem

Jahrzehnt errungener Erfolg, der deutſcher Intelligenz und

deutſchem Unternehmungsgeiſt ein glänzendes Zeugnis aus

ſtellt. Nicht mühelos iſt dieſer Erfolg errungen, und es

bedurfte einer durch keinen Mißerfolg zu entmutigenden

zähen Energie, um Schritt für Schritt weiteres Terrain

zu erobern. Beſonders galt und gilt es, das Vorurteil zu

überwinden, daß der Seefiſch einen langen Transport ins

Binnenland nicht ertragen könne, ohne erheblich an Güte

zu verlieren. Ein gut in Eis verpackter Fiſch – und auf

ſorgfältige Verpackung legt jede reelle Verſandfirma den

größten Wert – kann auch mitten im Sommer ohne

Schaden an Güte und Genießbarkeit einer ein- bis zwei

tägigen Eiſenbahnfahrt ausgeſetzt werden. Wenn er dem

Konſumenten oft nicht ſchmackhaft erſcheint, ſo trägt in den

weitaus meiſten Fällen die binnenländiſche Hausfrau oder

Köchin die Schuld, die den Fiſch nicht richtig für den

Tiſch zu bereiten verſteht. Zu deren Nutz und Frommen

ſei deshalb noch eine ganz kurze Anleitung über die Fiſch

bereitung gegeben. /

Bezüglich des am häufigſten vorkommenden Schellfiſches

glauben die meiſten Hausfrauen, er müſſe geſchuppt und

dann mit ſtarkem Gewürz, Zwiebeln, Pfeffer und ſo weiter

gekocht werden. Aber gerade dadurch wird dem Fiſch der

Schellfiſch und ebenſo Stein

in paſſende Stücke geſchnitten, gut gereinigt und dann eine

Stunde in Waſſer ſtehen gelaſſen. Dann läßt man Waſſer

tüchtig mit dem nötigen Salz und Eſſig aufkochen, legt den

Fiſch hinein und läßt ihn ruhig ziehen, nicht kochen, und

zwar, je nach der Größe des Fiſches, 15 bis 20 Minuten.

Ob er genügend gar iſt, läßt ſich daran erkennen, ob man die

Floſſen leicht auslöſen kann. Fiſche, die man bäckt, alſo

Seezungen, Rotzungen und ſo weiter, verlieren an Wohl

geſchmack durch das vielfach übliche Abhäuten; ihr ſchöner

Saft geht dadurch vollſtändig verloren.

müſſen an beiden Seiten ſauber geſchuppt werden; dann

Die Seezungen

ſchneide man Kopf, Schwanz und Floſſen ab, kerbe ſie auf

jeder Seite zweimal ein, reinige ſie ſorgfältig und lege ſie

wenigſtens eine Stunde in recht ſcharf geſalzenes Waſſer.

Dann werden die Fiſche ſauber abgetrocknet, in Ei und

Zwieback paniert und in Butter gebacken.

Lernen erſt alle unſre Hausfrauen den Seefiſch richtig

zubereiten und entwickelt ſich die deutſche Hochſeefiſcherei

in der bisherigen Weiſe weiter, dann iſt die Zeit nicht

mehr fern, wo jede deutſche Familie in jeder Woche ein

Gericht Seefiſche auf dem Tiſche hat. P. Hoeck.

Spr ü cß e.

- Von

A. Stier.

Auf die geiſtige auch paßt die alte Erfahrung,

Die man täglich macht mit der leiblichen Nahrung:

Süßes wird ſelten lange vertragen,

Stark Gewürztes ſchadet dem Magen,

Giftiges gar bringt Krankheit und Tod,

Unentbehrlich bleibt: ſchlichtes Brot.

Ein Wille – ein Weg.

Zur Freiheit des Handelns trotz drückender Feſſeln,

Zur Höhe im Nebel, durch Dornen und Neſſeln,

Es findet der Wille den Weg und die Mittel –
Nur ſei er von Eiſen! A

Im Purpur ſo gut wie im Bauernkittel

Kann's mancher beweiſen!

Die Jugend pflegt mit vollen Händen

1 Leben und Lebenskraft zu verſchwenden,

Und wird nicht ſelten ohne Zagen

Das Ganze auf einmal als Einſatz wagen;

Indes das Alter nach Geizhalsart

Mit dem kargen Reſte rechnet und ſpart.
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Eine Künſtlerfahrt nach Halb-Aſien.

Humoriſtiſche Erzählung

VOUT

Hit trf Gck Berg.

XI.

ÄNie nächſten zwei Stunden füllten wir durch

NY einen Erholungsſchlummer aus. Nur die

D Spatz hatte der Gedanke an ihre neue meer

grüne Konzerttoilette nicht lange ſchlafen laſſen.

Als ich erwachte, kniſterte ſie ſchon im Meer

grünen herum und ſtellte ſich den unzureichenden

Gaſthofſpiegel mittels Stuhl, Fußbank und Tiſch

für alle Breitengrade ihres Körpers zurecht. Ich

mußte lächeln, als ich ſie ſo ſah, glatt und ſchillernd

wie ein bronzener Fontänenfiſch. Ein üppiger

Roſenſtrauß prunkte ihr am Ausſchnitt. Vor

läufig ſaß er noch etwas ſchief, aber er wirkte doch

ſo gewaltig, daß man von der kleinen Erſcheinung

nicht zuerſt den Kopf, ſondern die Buſendekoration

beſtaunte. Natürlich machte das Meergrüne ſie etwas

bleich; dem half aber der Friſeur, der Mecerino

Haar und Schnurrbart brannte, mit einer lebhaften

Theaterfarbe ab.

Wie ſie da ſtand, mußte ich ſie mir unwillkür

lich am Flügel malen. Ob ſie in dem enganliegenden

grünen Atlasdarm überhaupt ſitzen konnte, erſchien

mir fraglich. Und dann – ja – wo war denn

bei dieſer Engigkeit die Taſche für die folgerichtige

Manipulation? Das Taſchentuch in der Hand ver

gißt ſich, verliert ſich; es muß in der Taſche ſtecken,

um da zu ſein.

Ich fragte. Sie ſchlug mit der flachen Hand

gegen die Lende. „Im Unterrock hab' ich's.“

„Stecken Sie's doch lieber in den Taillenausſchnitt

hinter den Roſentuff; da haben Sie's beſſer zur Hand.“

„Ei gar ! Das könnte Anſtoß erregen! Ich

werd's ſchon beizeiten hervorkriegen.“

Ich hatte gegen den Gemüſebeutel im Unter

rock eine ahnungsvolle Abneigung.

„Das thät' ich nicht,“ riet ich ab,

nun nicht rechtzeitig daran denken . . .“

„Ei gar !

Faſellieſe!“ – –

„Wenn Sie

Sie thun gerade, als wär' ich 'ne

Wie ein kleiner Wallfahrtszug bewegte ſich die

Einwohnerſchaft Rempens nach der Konzerthalle, wo

der unbemitteltere Teil ſich in das Lager Leviſons

ſchlug, während die, die etwas galten und gelten

wollten, in die Konzerthalle ſtrömten. Auch die

Straßengaffer fehlten nicht. -

Wir durchguerten im offenen Landauer die

Menge, die uns anſtaunte, als hielte der König von

Honolulu ſeinen Einzug. Allerdings machte ſich

Spätzchen ſehr funkelnagelneu, und Mecerino –

man konnte allerdings keinen befriedigenderen Augen

ſchmaus haben, als dieſen nachläſſig in die Polſter

gelehnten ſchönen Mann, der mit blaſiertem Lächeln

über die allgemeine Aufmerkſamkeit quittierte.

Die Fenſter des Hauſes Leviſon waren dicht

beſetzt. Leviſon ſelber, ein kleiner, unterſetzter Mann

mit dicker Naſe, dickem ſchwarzen Schnurrbart und

einem eingeſunkenen Auge, machte ſehr befliſſen die

Honneurs bei ſeinem Publikum, das lebhaft ſchwatzte

und viel von den belegten Butterſchnitten vertilgte,

die ein kleiner Junge auf einem verzinnten Brett

herumreichte. Die Damen waren auffallend geputzt;

es blitzte manch ſchönes ſchwarzes Auge aus jugend

lichen Zügen.

Wir fuhren in das weitgeöffnete Hofthor ein,

das ſich hinter uns ſchloß.

Jeremias, der uns gefahren, kletterte vom Bock

und band die Pferde an den Pumpenſchwengel, der

einen quietſchenden Ton von ſich gab. Der Hof

ſah aus wie eine grüne Wieſe, umgrenzt von ver

fallenen Stallungen und einem halb eingeſunkenen

Bretterzaun. -

Durch ein kleines Labyrinth von Gängen gelangten

wir endlich zu der mir bekannten Wendeltreppe.

Cohn hatte mehrere Lichtſtümpfchen in der Taſche,

die er anzündete und auf dem backſteingepflaſterten

Fußboden aufſtellte,

leuchtenden Ariadnefaden leicht aus dem Gewirr von

Gängen ins Freie finden konnte. -.

„Wozu machen Sie denn das?“ orientierte ſich

natürlich die Spatz.

ſo daß man ſich an dieſem

„Im Fall einem ſchlecht wird,“ verſetzte er prompt.

Auf der Bühne empfing uns im Schmuck einer

Blumenguirlande der mit Oel behandelte Gold

ſteinſche Flügel. Ein ſtummes Opferlamm ! Nur

noch Hörner und ein Bein mehr, und die Ochſen

hätten ihn für einen Preisgekrönten von ihresgleichen

gehalten. Ich hatte ſchon ſo manches Bekränzte in

meinem Leben geſehen: eine Braut, eine Torte, eine

Bowle, einen Jubilar – aber einen Flügel . . .

Ganz was Neues,

„Meine Idee!“ ſagte Cohn ſtolz, meinen Ge

ſichtsausdruck verkennend. „Das hab' ich gemacht,

um der Goldſtein zu ſchmeicheln.“

„Er iſt ja aber noch immer verſchloſſen !“ rief

die Spatz erſchrocken.

„Kann ich dafür?“ erwiderte Cohn und ſetzte

ironiſch hinzu: „Er hat doch ſelber beinah' erdroſſelt

die Goldſtein und hat 'n Schlüſſel nicht gekriegt.“

Mecerino, der ſich, ſeitdem er im Frack ſteckte,

unaufhörlich an die Kehle faßte, wie um ſich zu

überzeugen, ob alle ſeine Töne auch noch da wären,

wechſelte die Farbe.
"».

„Teurer Freund,“ ſagte er drohend, „erinnern

Sie mich nicht an jene Stunde, ſonſt kommt die

Reihe, erdroſſelt zu werden, an Sie.“

Cohn drückte ſich, ohne etwas zu erwidern.

Da trat aus dem Dunkel des Theaterraumes

ein jüngerer Mann hervor, der ſich verbindlich gegen

Uns verneigte.

Sofort erkannte ich jenen „Couſin“, den Jere

mias am Mittag durch den Cohnſchen Eßſaal geführt

hatte. Er war von elegantem Wuchs und ſicheren

Bewegungen, die verrieten, daß er oft und gewandt

das Parkett der höheren Geſellſchaft beſchritten.

Die innere Plumpheit, die unabſtreifbar durch

Mecerinos Weſen brach, wurde bei jenem durch

eine gewiſſe Gefälligkeit der äußeren Formen an

genehm erſetzt. Aus ſeinem ovalen, bräunlich ge

tönten Geſicht blitzte ein Paar lebhafte Augen, die

wohl ein großes Selbſtbewußtſein ſprühten, aber

von Eitelkeit nichts verrieten. Wenn er die Wimpern

leicht ſenkte, ſchimmerten ſeine Augen tief und me

lancholiſch, – echte Künſtleraugen, leidenſchaftlich

und voll ſüdlicher Poeſie. Seine Hände fielen mir

auf. Sie waren weiblich zart und ſorgfältig gepflegt.

Mir erſchienen ſie faſt durchſichtig, ſo daß ich die

Nerven in den Fingerſpitzen vibrieren zu ſehen ver

meinte.

„Ich wollte mich Ihnen vorſtellen,“ ſagte er in

gebrochenem Deutſch, mit fremdartig rollendem „R“,

und murmelte ſeinen Namen:

„Selmar Stenscewicz.“

Mir bot der Name keine Ueberraſchung.

Mecerino verbeugte ſich.

„Ich bin Künſtler,“ fuhr jener fort, „und wollte

bei meiner kurzen Anweſenheit in meiner Vaterſtadt

nicht verſäumen, einem ſo berühmten Sänger meine

Huldigung darzubringen.“

Mir ſchien es, als habe Iſidor dieſen Künſtler

gruß veranlaßt.

Mecerino durchdrang die kräftige Schmeichelei

wie Honigſeim. Räuſpernd faßte er ſich an die

Kehle und erwiderte mit Gönnermiene:

„Haben Sie ſchon konzertiert?“

„Mehrfach.“

„Wo denn?“ Es klang, als wenn ein Schulrat

einen Sextaner verhört.

Stenscewicz lächelte überlegen. „In Warſchau,

Dorpat, Paris, Philadelphia, Chicago –“

Mecerino machte ein Geſicht, als ob jener

ſchnurrte. -

„Ueberſeeiſch ſogar? – Mit Erfolg?“

„Ich ſchmeichle mir – ja.“

„Warum kommen Sie nicht zu uns nach Bres

lau–Berlin – “

Eine kurze Pauſe.

verſtehen –“

„Hm – Pianiſt?“

„Ganz recht.“

Mecerino hatte genug. Er wußte nichts weiter

zu ſagen. Zudem war er ſeit unſrer Ankunft in

der Konzerthalle merkwürdig nervös.

Er klemmte das Moncle ins Auge und ſtrich

den Schnurrbart.

„Ich freue mich, Ihre Bekanntſchaft gemacht zu

haben.“ Gnädig ſtreckte er dem jungen Mann die

Hand hin.

„Ich bin Pole; Sie werden

„Verzeihen Sie –“ ſagte dieſer halblaut, „eine

unbeſcheidene Bitte. Erlauben Sie und die Damen

wohl –“ er wandte ſich mit halber Verbeugung

gegen uns, „daß ich auf der Bühne bleibe – oder

geniert Sie das?“

„Obitte, bitte,“ machte Mecerino, „als Künſtler –“

Selmar Stenscewicz dankte und ſchlenderte lang

ſam und beſcheiden bis hinter die erſte Couliſſe zu

nächſt der Lampen.

„Ein reizender Menſch!“ flüſterte die Spatz hör

bar. „Zum Verlieben! Sehen Sie doch nur,

Hagemännchen, wie er geht, wie er ſich da anlehnt –

wie 'n Märchenprinz!“

Da ſaß ihr Mecerinos Hand im Nacken.

„Au ! – Sie Grobian!“

Er ſchüttelte ſie ein wenig und vergaß das

Räuſpern: „Ich werde Sie lehren, ſich in dunkle

Größen zu verlieben!“

Sie ſchlug mit der Hand nach ihm.

„Ich kann machen, was ich will. Ich bin frei

und habe niemand anders zu lieben. Alſo be

kümmern Sie ſich gefälligſt nicht um meine Gefühle

für dieſen Märchenprinzen ! Zweimal ſag' ich's, da

mit Sie ſich daran gewöhnen: Er iſt zum Verlieben !

Zum Verlieben iſt er!“

Er zog ein ſaures Geſicht und ging ver

ſtimmt ab.

Daß ſie ihm nicht gleichgültig war, das lag offen

auf der Hand, daß ſeine Zuneigung aber ſchon den

Höhegrad verſtimmter Eiferſucht erreicht, das war

ein gutes Omen für Spätzchens Zukunftsglück.

Sie war an eines der Gucklöcher im Vorhang

geeilt und winkte mich zu ſich. Wir guckten, ich

allerdings mehr ins Publikum und ſie meiſtenteils

über die Schultern nach Mecerino.

Der Saal hatte ſich ſo ziemlich gefüllt. Es

herrſchte die andachtsvoll erwartende Stille eines

muſikaliſchen Publikums, die uns angenehm be

einflußte.

Jetzt aber rauſchte eine Bewegung durch den

Saal. Sämtliche Köpfe drehten ſich nach der Thür.

Der allerwärts geflüſterte Ausruf tönte zu uns

herauf: „Die Goldſtein ! Die Goldſtein und die

Glasphyra !“

Wie ein römiſcher Triumphator ſegelte ſie herein.

Ihr üppiger Wuchs kam allſeitig voll zur Geltung

in dem rubinfarbenen Velvetkleid, deſſen Taille ſie

feſt umſchloß, und deſſen Rock außer der Schleppe

kaum eine Falte warf. Damen nennen ſo etwas:

eingeknallt. Neu ſah das Ganze gerade nicht aus.

Ihren ſchwarzen unechten Scheitel umwallten

Straußenfedern.

Glasphyra erſchien gegen die aufgeputzte Frau,

der ſie folgte, auffallend einfach in ihrem weißen

Neſſelkleide, das friſch aufgebügelt war. Ihre

Haltung war von einer idealen Ruhe, die keine Er

ziehung verleiht, ſondern die ſich bei tiefen Naturen

ſelbſtändig entwickelt. Aber ihre Augen huſchten

unruhig über die dichtbeſetzten Stuhlreihen, als irrten

ſie nach einem erſehnten oder beſtimmt erwarteten

Gegenſtande umher.

Plötzlich ein tiefdunkles Erröten. Aus der

vorderſten Couliſſe war erſcheinungsgleich Stensce

wicz vor den Vorhang getreten und wieder ver

ſchwunden. Glasphyra lächelte ſelig und ſchlug die

Augen nieder. -

Die Goldſtein hatte dieſen Vorgang nicht be

merkt. Sie ſteuerte nach der vorderſten Reihe und

erreichte ſie ſoeben, als Cohn ihr aus der Seiten-

thür entgegenſtürmte.

„Frau Goldſtein, geben Sie 'n Schlüſſel, es iſt

die höchſte Zeit.“ Ihr Haupt hob ſich hochmütig

in den Nacken. Dann zog ſie mit einem ſtechenden

Blick auf den Bühnenvorhang, hinter dem ſie Mece

rino wußte, den ſehnſüchtig begehrten Schlüſſel aus

der Taſche. Cohn, der gierigen Auges ihrer Be

wegung gefolgt war, haſchte danach.

„Hoho,“ ſagte ſie und wich ſeinem Griffe aus.

„Sie hatten mir verſprochen einen Ehrenplatz auf

der Bühne – “

„Soll'n Sie haben, ſoll'n Sie haben, – nur

geben Sie – –“

„Erſt den Ehrenplatz, dann den Schlüſſel. Hat

doch der Mecerino heut mittag geſagt, –“ ihre Stimme

klang laut und ſchneidend – „der Platz auf der Bühne

wär' nichts für mich. Da könnt' ich die Akkuſtik

mit der Lupe ſuchen. Nun – was brauch' ich
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die Attfit? Hab ich doch bei mir die Glasphyra.

Die kann mir geben 's Mäntelchen, wenn mir kühl

wird, und 's Riechſalz, wenn mir ſchlecht wird. Zu

was hab' ich geborgt den Flügel gratis?! Wenn

der Mecerino zehnmal hat geſagt, ich ſoll ſitzen unten

im Saale – iſt mir gleich. Ich will haben einen

Ehrenplatz. Oben bei meinem Flügel will ich ſitzen.

Ich hab' ein Recht, zu hören die Muſik aus aller

erſter Quelle.“ -

Cohn wand ſich während dieſes Vortrags, den

er vergeblich zu unterbrechen verſucht hatte, vor ner

vöſer Aufregung.

Burghauſen an der Salzach: Aventin-Haus.

„Geben Sie 'n Schlüſſel und kommen Sie mit!"

rief er in höchſter Ekſtaſe.

„Die Glasphyra ſoll ſitzen hinter mir.“

„Ja doch! Ja doch!“

Endlich ſetzte ſie ſich in Bewegung. Unter Puſten,

Stöhnen und Seufzen erfolgte ihre Auffahrt zur

Bühne. ».

„Pph – Pph –“ ihr Taſchentuch ſchlug gegen

die roten Wangen.

iſt der Schlüſſel.“

Gott ſei Lob und Dank – endlich!

Der Schlüſſel ſteckte, und die Goldſtein, als

„Gott, wie 'ne Hitze! – Hier

Mecerino,

-
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Burghauſen an der Salzach: Weſtlicher

hätte ſie damit ihre Seele

vom Körper gelöſt, ſank kraft

los auf eines jener vor die

Couliſſe gerückten Klappſtühl

chen nieder, das ihrer Schwere

wahrhaftig widerſtand.

Glasphyra lehnte ſich

träumeriſch gegen die Couliſſe

und verſank in Sinnen. Es

war, als ſei das, was um

ſie vorging, für ſie nur ein

farbloſes Schauſpiel, das den

Hintergrund zu dem bildete,

was ſich in ihrem Innern

begab. Nur durch die Cou

liſſenleinwand von ihr ge

trennt, ſtand der, den ſie

liebte.

Die Spatz hatte das In

ſtrument geöffnet und ſpannte

die Hand über die kleine

Oktave. Dann drückte ſie

vorſichtig einige Dreiklänge

nieder.

„Steht richtig,“ ſagte

der

ſeine Stimmgabel ſchwang

Und mezza voce mehrere

verſchleierte Kadenzen von

ſich gab. „Los, Iſidor, es

iſt ſieben.“ -

Cohn ſchlüpfte an Glas

phyra vorbei. „Der Wagen

iſt unten im Hof.“

Sie that, als gälten die

Worte nicht ihr.

„Was hat denn der Cohn

immer und ewig mit dir zu

ſchmuſen?“ ſagte die Gold

ſtein argwöhniſch. „Heute

mittag auch ſchon.“

Das Glockenzeichen ertönte.
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Auf rauſchte der Vorhang. Auf

der Bühne der geſchmückte Flügel

und die geputzte Goldſtein. Das

war ſchon etwas.

Und nun tauchte ſtimmungs

voll im Meergrünen die ge

ſchminkte Spatz aus der Couliſſe.

Sie ſah ſo blühend aus wie

vor zehn Jahren, als ſie noch

ſechzehn war. Ob ſie ſich aber

damals ſchöner und fascinieren

der gefühlt, ſteht dahin. Auf

ihrem Geſicht ſtand's geſchrieben,

daß ſie ihres guten Eindrucks

gewiß war.

Ein Murmeln des Beifalls

taucht auf und verſchwindet.

Sie ſetzt ſich mit der Aus- FÄL S Ä

ſicht auf die Goldſtein, uns den Ä

Rücken kehrend. Sie iſt ganz Ä. Ä ÄÄ.

Muſik. Ihre Geſichtsmuskeln

erſchlaffen einen Moment, um

ſich zugleich mit der Haltung inten

ſiv zu ſpannen. Die Schleppe Um

flutet ſie in herrlichen Falten . . .

ihr kleiner Fuß ſucht das Pe-

dal . . . die Handſchuhe fliegen Burghauſen an der Salzach: Inneres Burgthor.

von den Fingern, ihnen folgen

die Armſpangen . . . Jetzt kommt das Taſchentuch. | etwas fehlen . . . ſie würden unſicher ſein . . . wür- eines Liebeslendemai

Ihre Hand fährt mechaniſch dahin, wo ſie ſtets den entgleiſen . . . –

die Taſche findet, gleitet abwärts . . . Spätzchen „Helfen Sie ihr aus, Mecerino,“ entfährt es mir.

„Zum Teufel – na ja.“

Dabei zieht er auch ſchon ſeine

rieſenhafte rotſeidene Freudenflagge

aus der Piquéweſte. Im Nu iſt

ſie zum Knäuel geballt.

„Ums Himmels willen!“ ſtoße

ich aus und will hindernd ſeinen

Arm faſſen. .”

Zu ſpät. Meine Hand giebt

ſeinem Ellbogen nur einen Un

geſchickten Stoß, der die Zielrichtung

erſchüttert. Die Rettungsboje fliegt,

anſtatt auf die Klaviatur, hart am

Ohre der ahnungsloſen Spatz vor

bei und ſchießt, wie ſcharf gezielt,

der Goldſtein ins Geſicht. An ihrer

Naſe prallt die Kugel ab und kollert

in die weiche Ruheſtatt ihres Schoßes.

Wie eine getretene Natter zuckt

ſie auf. Im erſten Impuls greift

ſie nach der Naſe, und dann ſchüttelt

ſie, das Geſchoß mit Abſcheu hinter

ſich ſchleudernd, zornfunkelnden Blickes

die volle Fauſt gegen Mecerino. Der

erwidert die öffentliche Feindſeligkeit

durch ein höhniſches Kompliment.

Die Goldſtein puſtet, die Gold

ſtein faucht; ſie hat für nichts andres

Sinn und Gedanken als für den

durch dieſen Zwiſchenfall zur Flamme

angefachten Haß gegen Mecerino.

Aus ihren Augen ſpringen Schlangen

Ä
#

E
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BurghauſenBurghauſen an der Salzach: Partie aus dem innern Schloßhof.

nicht; alſo ein kurzer Entſchluß!

Zum Erſtaunen des Publikums

erhebt ſie ſich noch einmal, wallt

hinter den Flügel, und dort

rafft ſie, ihre obere Hälfte

durch den geſchmückten Flügel

gedeckt, das Meergrüne ſeitlings

empor und zerrt das Taſchen

tuch aus dem Gemüſebeutel.

Nun iſt alles wieder in der

Ordnung, nun kann ſie beginnen.

Endlich der erſte Accord.

Beruhigt ſchweifen meine

Augen über die Bühne. Ich ſehe,

wie Iſidor einen Blick des Ein

verſtändniſſes mit Glasphyra

wechſelt, wie er mit leiſer, vor

ſichtiger Bewegung ſich vor das

Mädchen dicht hinter die Gold

ſtein ſchiebt, wie jenes noch

einen Augenblick unſchlüſſig,

ängſtlich zaudert und dann

zurückgleitet . . .

Wo iſt Stenscewicz ge

blieben ? . . .

Die Spatz ſpielt. Sie ſpielt

eines jener Chopinſchen Im

promptus, die wie das Tonbild

ns erſcheinen, voll überquellenden

Gefühls, vollgraziöſer Schelmerei. Sie ſpielt meiſterhaft.

an der Salzach: Pulverturm.

wird bleich; ſie ſchüttelt die Hände, ſie ſtreckt ſie – das vergelt ich dir noch heu Plötzlich ſtockt die Paſſage. Ein Moment er

von ſich, reibt ſie, alles konvulſiviſch. Unterdeſſen hatte die Spatz ſich auf ihre Weiſe ſchrockenen Abbrechens . . . alle Farbe entweicht aus

„Herrgott, Mecerino – ſie hat kein Taſchentuch!“ geholfen. Ohne Taſchentuch ging's nun einmal dem Antlitz der Weltentrückten . . . ſie iſt konſterniert,

bricht's mir aus

der gefolterten

Seele. M

„Alle Schock!

Werfen Sie ihr

Ihres zu.“

Ich fahre in

die Taſche . . .

entſetzlich! Ich,

die Pedanterie

ſelber – ich, die

ich Spätzchen ſo

weisheitsvollge

warnt – ich

hab's auch ver

geſſen.

OhneTaſchen

tuch-Präludium

kann ſie nicht .

ſpielen. Den

Fingern würde - Burghauſen an der Salzach: Blick über Heiligenkreuz, Marienberg und Kloſter Raitenhaslach

*
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konſterniert bis

zur Verwirrung.

Geſchwindigkeit

Funkens ſchleu

Daumen der

verſchiedenen

wieder.

Doch ſie faßt

ſich. Mit der

des elektriſchen

dert ſie den

rechten Hand an

„Da klemmen

ſich ja Töne!“

ziſcht Mecerino

Stellen der

Taſtatur entpor,

ſpielt weiter,

wiederholt das

Kunſtſtück– und

wieder – und
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und ſchleudert der Goldſtein einen Blick der Ver

nichtung zu. Sie empfängt ihn mit dem Ausdruck

ſtummen Triumphes. „Warum haſt du mich ge

ſchmiſſen !“ ruft ihr ganzes feuerrotes Antlitz. „Nun

iſt euch das ſehr recht. An dir werd' ich noch eine

aparte Revanche üben.“

„Natter,“ ziſcht er, „das haſt du gewußt! –

Na, du wirſt dich noch freuen!“

Die gute Spatz zerbrach ſich beinah die Finger;

aber ſie führte es herrlich hinaus. Aufgelöſt, atem

los ſtürzte ſie nach vollendetem Impromptu unter

rauſchendem Applaus zu uns hinter die Couliſſen.

„Das war ja die reine Todesqual!“ Wahr

haftig, ſie fing nachträglich an zu zittern und zu

tranſpirieren, während ihre Züge die Spuren der

überwundenen Angſt und Aufregung trugen. „Erſt

blieb das D ſitzen, dann das E und endlich ſogar

das G.“

„Verwünſcht!“ knirſchte Mecerino. „Aber ſeien

Sie nur ruhig: Sie bleiben nicht ſitzen!“

Ihr feines Taſchentuch fächelte ihrem erhitzten

Geſicht Kühlung zu. Sie ſah ihn nicht an. Die

Anſpielung war zu deutlich. Ich vermute, daß ſie

errötete; aber zu ſehen war's bei der Schminke und

der Erregung nicht.
»

„Aber ſagen Sie nur, warum haben Sie das

Intermezzo hinter dem Flügel eingeſchoben?“ lächelte

er nun mit einer Gutmütigkeit, die den Verliebten

eigen. „Ich dachte bei Gott, Sie wollten ſich hinter

dem Flügel ausziehen.“

„Ach, laſſen Sie Ihre ſchlechten Witze,“ erwiderte

ſie, ſich unausgeſetzt Luft zufächelnd. „Das ſage

ich Ihnen, ein zweites Mal kriegen Sie mich nicht

aufs Schafott. Dagegen iſt Geköpftwerden 'ne ſüße

Speiſe. Und nun ſehen Sie nur die Goldſtein an!

Sitzt ſie nicht da, als hätte ſie den verſtockten

Jammerkaſten ſelbſt ausgebrütet und wäre noch ſtolz

darauf?“
-

Wahrhaftig ! Die Goldſtein ſchwamm förmlich in

Befriedigung. Cohn ſtand in ihrer nächſten Nähe,

hatte ſich zu ihr niedergebeugt und flüſterte ihr, immer

mit leichten Geſten nach uns hinweiſend, lebhafte

Bemerkungen über uns zu, die ihr Intereſſe trafen

und ihr empörte, eifrig geziſchte Gegenreden entlockten.

So geſchickt wußte er ihre Aufmerkſamkeit zu feſſeln,

daß ſie nicht daran dachte, ſich nach Glasphyra um

zuſehen.
-

„Wie ich die Frau jetzt haſſe!“ machte Spätzchen

ihrer Entrüſtung Luft.

„Seien Sie ruhig, kleiner Sprühteufel, Sie

werden in der nächſten halben Stunde fürchterlich

gerochen werden. Bolle –“

„Weiter ! weiter!“ rief uns Cohn über die

Bühne zu.
-

„Kommen Sie nur, Spätzchen, –“ Mecerino

reichte ihr den Arm – „wir beide gehören doch ein

mal zuſammen vors Publikum. Und ob die paar

lumpigen Töne ſitzen bleiben – “

Sie gingen hinaus und verbeugten ſich; man

applaudierte, denn Cohn gab das dazu einladende

Zeichen ſo deutlich wie nur möglich.

Mecerino trat vor und öffnete ſein Notenheft.

Er nahm ſeine ſchönſte Poſe an, machte ſein

wehmutvollſtes Geſicht; ſein Auge klappte nach

oben. So erwartete er ſeinen erſten Ton. Spätz

chen ſchlug die vier einleitenden Accorde nieder, in

dem ſie nach jedem einzelnen die ſitzengebliebenen

Taſten in die Höhe kratzte.

„Das Meer erglänzte weit hinaus

Im letzten Abendſcheine –“

Faſt die meiſten vom Publikum hielten die

Köpfe ſchief; die Muſik floß ihnen ſo wohlig, ſo

bekannt in die Ohren. Wo wäre „Am Meer“ un

bekannt!

- Da, – welch ſtörendes Geräuſch!

welcher über das Pflaſter rollte.

Ein Wagen war in Rempen immer ein Ereignis.

Ein Wagen zu dieſer Zeit war ein doppeltes Er

eignis. Wer kam? Wer ging?

Ein Wagen,

voll mitten ins „Meer“ hinein.

Wirkſamer konnte ſie Mecerino nicht kränken.

Er ſetzte ab und drehte ſich um. Und ſo kam Cohns

halbgeflüſterte Antwort zu aller Ohren:

„Das ſind die Wagen.“

„Was für Wagen?“ fragte die Goldſtein un

geniert weiter, indem ſie, mit einem Auge nach

„Nanu?“ ſagte die Goldſtein ganz laut, abſichts

Mecerino ſchielend, mit geſättigter Bosheit genoß,

wie er innerlich ſchäumte.

Als Cohn wahrnahm, daß Mecerino ſeinen Ge

ſang nicht gleich fortſetzte, gab er wiederum eine

laute Antwort; und es war ihm ſehr recht, daß

alle Zweimarkzuhörer ſie zur eignen Genugthuung

verſtanden.

„Nu, ich laſſe den Aron und den Jakob mit

den beiden ſchweren Leiterwagen immer fahren auf

und ab in der Straße, damit die Zuhörer beim

Leviſon nichts können profitieren von der Muſik.“

Die Goldſtein warf einen Blick durch die

Fenſter. – Jeremias mit ſeinem Landauer und dem

Liebespaar war ſchon paſſiert.

Soeben zog Aron mit ſeinem Fuhrwerk vorüber.

Auf dem Wagen lagen zum Ueberfluß einige lange,

eiſerne Stangen, die das Raſſeln eines Geſchützes

noch übertrafen. Dann kam Jakob mit einem

Bretterwagen, der durch zwei eiſerne Oefen belaſtet

WCW.

Glasphyras Abfahrt war glänzend maskiert.

Die Goldſtein ſtarrte Cohn mit offenem Munde

ſtaunend an. Er hatte die Wagen fahren laſſen,

damit das Publikum, das nur ein Siebentel des

Eintrittspreiſes bezahlt hatte, auch nur ein Siebentel

des Konzerts genießen konnte! Das war genial!

Solche Geſchäftsgewandtheit nötigte ihr die höchſte

Anerkennung ab: der Cohn war dem Leviſon über!

(Schluß folgt.)

Der blanke Hans.

Von

N. Beſſell.

«- F Sonntag war's, Burchardi Cag, *)

§ Die Kirchenglocken klangen

Grau über Irieslands Warſchen Tag

Der Himmel, dicht verhangen.

Kein Sonnenſtrahl beſchien das Land,

ARings Mebel nur und 5chatten,

Berödek waren Deich und 5trand

And waſſerſeer die Watten.

Zuweilen wohl ein Windſtoß fuhr

Vom fernen Meer herüber,

Zuweilen ſchrie die Möwe mitr,

Alnd dunßer ward's Und trüber.

Es wuchs der Wind, die Ilut begann,

Das war ein A3rauſen und Ziſchen,

And aus der Kirche dann und wannt

Klang Orgelton dazwiſchen.

Mun ſchwieg es drinnen, und in Haſt

Iloh heimwärts die Gemeinde,

Als hätt' ein Ahnen ſie erfaßt

Vom Mahen grimmer Jeinde.

In engen 5tuben ſaßen ſie,

Gelähmt von dumpfem ABangen,

And lauſchten ſtumm der Melodie,

Die 5turm und Wogen ſangen.

Die Kinder eilten, ſich im Chor

Am Autters 5kuth zu ſammelt,

Der Vater nahm die ABibel vor

Autd [as mit leiſem 5kammeln:

„Aus tiefer Not“ – o, hört ihr's wohl,

Wie wild die JÜuten toben

Wie heult es in den Lüften hohl!

Ach, ſchütz uns du dort oben!

Auf einer Werft*) nur, nah dem Meer,

War nichts von Angſt und 5chrecken.

Im Weſel *) ging es luſtig her

Wik Lachen und mit Mecken.

Dort ſah beim Mahle wohlgemuk

Der Deichgraf frohe Gäſte; *

Sie dachten nicht an Sturm und Iluk

And pflegten ſich aufs beſte.

Der alte Klaus nur ſchweigend ſaß,

Wocht eſſen nicht noch trinken;

Auf einmal lauſcht er Leichenblaß,

Als ſäh er den Tod ſchon winken.

„Hört ihr's ?! - Der Wind geht nach Nordweſt!“ –

„Ei, Klaus, ſoll uns das kümmern ?

Der Außendeich iſt hoch und feſt,

Den kann kein Sturm zertrümmern!“

*) Durch eine Sturmflut wurden am 11. Oktober 1634 (Burcharditag)

die Inſel Nordſtrand und ein großer Teil Nordfrieslands verwüſtet.

“) Werft, ein zum Schutz gegen Waſſersgefahr aufgeworfener Erdhügel.

*) Peſel, ein für feſtliche Gelegenheiten beſtimmtes Gemach.

And auf vom Sitz der Deichgraf ſprang

And griff zum Goldpokale,

Den hoch er überm Haupke ſchwang,

Da ward es ſtill im Saale.

Er aber rief: „Was blickt ihr bleich?

Thuk mir ABeſcheid im Roten!

Dir, blanker Hans*) dort hinterm Deich,

Sei heute Trotz geboten!“

„Am Jeſu Chriſt, höhnk nicht die 5eel

Das kann uns nimmer frommen.

Schon übern Deich hin fliegt ihr 5chnee,

Bald wird ſie ſelber kommen.“ –

„Ei, Laßt ſie raſen, wie ſie mag,

And ſchäumend ſich empören!

Sie ſoll mir am ABurchardikag

Die Ireude nicht zerſtören.

„Burcharditag hab' ich gefreit,

Ein Jahr iſt juſt vergangen –

L5toßt an, wenn ihr nicht Memmen ſeid!“

And alle Becher klangen.

Doch in den hellen, ſchrillen Ton

Verworrne Lauke ſchoſſen;

Es miſchte mit des Meeres Drohn

Ibich dumpfes Donnerrollen.

And plötzlich – ſieh! Ein Schatten glitt

Vom Jenſter her ins Zimmer,

Es war, als ob ein Reiker ritt'

Vorbei im Zwielichtſchimmer.

Moch einmal kam es ſilberweiß,

Dann flog's geräuſchlos weiter,

And ſchauernd flüſterte der Kreis:

„Weh uns, der Schimmelreiter!“ **)

And alle blickten ſtarr hinaus,

And atemlos ſie lauſchten.

Wie ſchrecklich ſchoſſ des Sturms Gebraus,

Wie nah die Wogen rauſchten !

And da – ein einz'ger 5chrei zugleich

Ringsum von allen Lippen:

Die blanke 5ee ſieht übern Deich

And will hinunterkippen!

„Das Meer, das Meer! Ilieht, flieht ins Land!“

Ein Jüchten, Jammern, Toben –

And wieder über Deiches Rand

Hat ſich die 5ee erhoben.

Sie reckt zum Himmel rieſengroß

Die weißen Wellenglieder –

Ein 5chwanken noch, und dann ein 5toß,

And donnernd ſtürzt ſie nieder.

Das brauſt und ſchäumt und wogt und ſchwil
And reißt den Damm in 5tücke

w

And wälzt ſich über das Gefild,

Zerſchmettert Steg und Brücke

And flukek über Werft und Wal,

Alnd in dem weiten Grabe

Verſinken taumelnd Haus und 5tal

And Menſchen, Vieh und Habe.

Des Grafen Hofſtatt ragt allein

Wloch aus den wilden Weſten.

Doch langſam bröckelt 5tein um 5tein,

ABald wird die Wand zerſchellen.

Im Weſel ſteht der Graf und hält

Sein junges Weib umfangen :

„Hörſt du den blanken Hans im Jeld ?

Er trägt nach uns Berlangen!

Moch einen Kuß, mein armes Lieb,

Von deinem ſüßen Wunde,

Noch einen ABecher Wein mir gieb,

Dann kommt die 5terbeſtunde.

Horch, Glockenton vom Kirchenturm,

Das iſt das Grabgeläute!

Die Totengräber, Juk und 5turm,

Mahn gierig ſchon der ABeute.“

And wie er haſtig Küßt und trinkt,

Da könk ein ſcharfes Krachen.

"Der blanke Hans durchs Ienſter dringt,

And ſchaurig geſt ſein Lachen.

And Welle ſchießt auf Welle nach,

Zerbricht des Weſels Wände

And ſchwemmt die Balken ſamt dem Dach

Ins ſchäumende Gelände.

Verſchwunden Haus und Dorf und Jur,

Das Leben rings verſchoſſen.

Soweit der A3lick reicht, ſieht er nur

Der Mordſee Wogen rollen.

In einer Macht das weite Land

Vernichtet und verſchwunden . . .

Das war die Jut, darin Mordſtrand

Den Ankergang gefunden.–

*) Bezeichnung der ſchäumenden See.

(UN ssÄgnale Geſtalt, die bei drohender Gefahr ſich zeigt; ein Anklang

-
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Von der diesjährigen Havanna-Grnte.

Von

Heinrich Tee.

D Havannafreunde werden ſich in dieſem Jahre auf

## eine ſchmerzliche Enttäuſchung gefaßt machen müſſen.

Während ſich der durchſchnittliche Ertrag der alljährlichen

Cuba-Ernte ſonſt auf etwa 400 000 Ballen beziffert, der

Ballen gleich einem Zentner, erwartet man in dieſem Jahre

kaum 40 000 bis 50 000 Ballen. Zum Teil ſind an dieſem

ungünſtigen Ergebnis die Witterung, allzulange Trockenheit

und Wurmfraß ſchuld, zum Teil auch die leidigen politiſchen

Zuſtände, der Aufſtand. Die Trockenheit verurſacht, daß

die Pflanze klein bleibt und ſich nicht entwickelt. Ein

ſolcher Wuchs der Pflanze bedeutet aber nicht nur in

quantitativer Hinſicht einen Schaden, ſondern er ſetzt auch

in Bezug auf die Qualität die Cubaner Produzenten und

Exporteure in Verlegenheit. Während nämlich unter nor

malen Witterungsverhältniſſen, das heißt bei einem auf

vierzehn ſonnige Tage entfallenden Regentage, die Pflanze

gerade eine Höhe erreicht, daß ſich der in ihr enthaltene

Saft genügend ausdehnen und verteilen kann, wird er bei

kleinerem Wuchſe dichter, ſtärker in ihr zuſammengedrängt.

Je kleiner das Gewächs alſo iſt, um ſo kräftiger iſt es;

je höher es iſt, um ſo milder und leichter. Im Gegenſatz

aber zu den Tropen, den nordamerikaniſchen Staaten und

innerhalb Europas etwa Italien und Spanien, liebt man

in allen übrigen Ländern, namentlich in denen, die für

den Export ganz beſonders in Betracht kommen, nämlich

in England, Deutſchland, den ſkandinaviſchen Ländern,

Dänemark und Oeſterreich mehr die milden Ernten. Der

Cubaner Plantagenbeſitzer und Fabrikant faßt es deshalb

auch als das kleinere Uebel auf, wenn des Regens einmal

zu viel geweſen iſt und die Pflanze alſo mehr als gut und

nötig ausgewachſen iſt. Ihr milder Charakter grenzt dann

zwar beinahe ſozuſagen an Ausdrucksloſigkeit, ſie findet

aber unter den überſeeiſchen Konſumenten immer noch willigere

Abnehmer als die zu kräftig geratenen Sorten. Was das

andre genannte Uebel, das über der diesjährigen Ernte

ſchwebt, den Aufſtand, betrifft, ſo hat er ſeinen Einfluß

nach dieſer Richtung in mehr als einer Weiſe bekundet.

Wie das übrige platte Land, ſo hat er auch die Plantagen

verwüſtet und zerſtampft; er hat die Arbeitskräfte an ſich

geriſſen – wer nicht unter die Inſurgenten geht, dem

bleibt nichts übrig, als ſich, falls nicht ſeine Lebensjahre

und ſeine Körperkonſtitution ihn davor bewahren, der Re

gierung zu ſtellen und als Freiwilliger die Waffen für ſie

zu tragen. - -

Zum Ueberfluß hat die ſpaniſche Regierungsver

tretung in einigen Landesteilen, die mit Plantagen gerade

beſonders beſetzt geweſen ſind, die Kundgebung erlaſſen,

daß jeder, der vor den Feſtungen und Forts auf dem freien

Lande betroffen wird, als Rebell behandelt werden ſoll.

Einige Plantagenbeſitzer haben ſich deshalb veranlaßt ge

ſehen, ihre Pflanzungen, ſelbſtverſtändlich unter eingeholter

Genehmigung und Beaufſichtigung der Regierung, auf eigne

Koſten mit Feſtungswerken zu umgeben – beiläufig ſolche

der leichteſten und oberflächlichſten Art, damit nur eben

dem Buchſtaben des Geſetzes Genüge geſchieht, und das

koſtet auf Cuba unter Anwendung der üblichen Beſtechungs

gelder ſo wenig Schwierigkeit wie in allen andern Hidalgo

ländern. Schon jetzt iſt man ſich in den Kreiſen der

Tabakhändler darüber einig, daß, wenn der Aufſtand noch

ein, zwei Jahre anhält, von den Ernten, wenigſtens für

Europa, nichts mehr übrig bleiben wird. Auch ſieht man

kein Ende des Aufſtandes ab, ehe ſich nicht das Schickſal

Cubas, nämlich als reife Frucht den nordamerikaniſchen

Staaten in den Schoß zu fallen, nicht ſchließlich erfüllen

wird.

Um aus Raumrückſichten nur einen einzigen Umſtand

zu erwähnen, der die Notlage der Cubaner Exporteure be

leuchtet, ſei folgendes hervorgehoben.

Man unterſcheidet auf der Inſel Cuba hinſichtlich des

Tabakbaues zwei Hauptdiſtrikte, nämlich den ſüdweſtlichen

Inſelteil, die ſogenannte Vuelta Abajo, und den nord

öſtlichen, genannt Partido. Dort gedeihen die Tabake der

feinſten Gattung, die Tabake erſter Ordnung; hier diejenigen

zweiter Ordnung. Aehnlich wie beim Weinbau kommt es

auch beim Tabak auf beſtimmte Bodenſtriche und Lagen an,

die ſich, mehr oder minder, von altersher einer Berühmt

heit erfreuen. Beiläufig ſei bemerkt, daß nicht alle auf

Cuba wachſenden Lagen zum Export gelangen, ſo zum

Beiſpiel nicht die ſonſt ganz trefflichen und auf Cuba

renommierten Remedios, weil ſie ohne Beeinträchtigung

ihrer Qualität nicht den Transport vertragen. Nun iſt es

in den großen Cuba-Häuſern ein auf der ganzen Art und

Weiſe des Geſchäftsbetriebs notwendig beruhendes Prinzip,

ſich zu ſpezialiſieren, das heißt, entweder Vuelta Abajo

oder Partido, immer aber nur eine dieſer beiden Sorten

zu „handeln“. Die Vuelta Abajo hat nun unter dem

Aufſtand noch weit mehr als der Partido gelitten, und

zwar dermaßen, daß die Vuelta-Häuſer von ihren Pflanzern –

manche Häuſer beſitzen auch ihre eignen Plantagen – über

haupt faſt nichts bekommen können. Im Auslande mit den

Partido-Häuſern plötzlich in eine Konkurrenz zu treten, iſt

nicht möglich. Sie ſind, wenigſtens vorläufig, gezwungen,

ihre Rolle als Vuelta-Häuſer auch jetzt noch vor der Welt

zu behaupten. Unter gewiſſen deutſchen Importeuren iſt

es aber ein öffentliches Geheimnis, daß die Vueltas, die

dieſe Häuſer heuer wieder verkaufen werden, eigentlich

nichts anders als wackere, aber minder hochgeborene

Partidos ſind.

Diejenigen unter den deutſchen Importeuren, die klug

in die Zukunft ſehen, haben ſich deshalb anläßlich der vor

jährigen Ernte ſchon bei Zeiten verſorgt, und ihre Lager

räume ſind noch mit Millionen 96er Zigarren gefüllt, oder

wenigſtens mit 96er Blättern, ſo daß dieſe allenfalls noch

mit den 97ern gemiſcht werden können. Raucher, deren

Wünſche ſich nur auf „friſche“, das heißt in ihrem Sinne

diesjährige Ernten erſtrecken, werden deshalb dahin zu be

lehren ſein, daß, wenn ihnen der Händler eine Zigarre

auch als eine friſche verkauft, dieſe kaum immer ganz eine

ſolche ſein wird, die erſt in dieſem Jahre gewachſen iſt.

Zum Troſt ſolcher Konſumenten ſei indes bemerkt, daß die

in Deutſchland allgemein verbreitete Vorſtellung, nach der

„friſche“, in der qualitativen Bedeutung des Wortes alſo

„nicht vertrocknete“ Zigarren und diesjährige als dasſelbe

gelten, auf einem Irrtum beruht. Nicht der Jahrgang,

ſondern die Behandlung, ſowohl was die Rohtabake, als

auch was die Zigarren betrifft, entſcheidet darüber, ob ſie

friſch ſind oder nicht. Tabake und Importe können unter

gewiſſen Umſtänden ſchon auf dem Schiffstransport ihre

Friſche einbüßen. Undichter Verſchluß, Plazierung an

windigen Stellen oder in Räumen, die mit Luftheizung

verſehen ſind, trocknen auch eine diesjährige Zigarre ſchnell

aus. Vermeidung ſolcher Uebelſtände und namentlich die

Verpackung der Originalkiſten in zugenietete Blechemballagen

konſervieren hingegen eine Zigarre viele Jahre lang, ja,

ſie geben ihr erſt Zeit, ſich genügend zu „entwickeln“, das

heißt, die verſchiedenen Kräuter, aus denen ſie der Fabri

kant zuſammengeſetzt hat, ſich miteinander bis zum höchſten

Maße verbinden zu laſſen. Nicht ſelten geſchieht es, daß

eine Zigarre, ſolange ſie noch jung iſt, dem Reflektanten

nicht mundet, während ſie nach einer Zeit längeren und

zweckentſprechenden Lagerns ſo ſehr ſein Wohlgefallen er

regt, daß er oft nicht glauben mag, ſie für eine und

dieſelbe Sorte zu halten. Mögen dieſe Zeilen dazu bei

tragen, auch im Intereſſe der deutſchen Zigarrenhändler

einem alten, unnützen Vorurteil ein Ende zu machen.

Während die 96er Ernte hinſichtlich der Qualität und

Milde als vorzüglich zu bezeichnen war – wäre nicht der

Aufſtand geweſen, ſo hätte ſie auch numeriſch einen Ertrag

geliefert, wie ſeit den letzten zwanzig Jahren keiner erzielt

worden war – gilt, wie angedeutet, die 97er nur als

knapp mittelgut. In welcher Höhe ſich die Schäden be

wegen, die der Aufſtand angerichtet hat, zeigt ſich am deut

lichſten an dem ſowohl durch die feine Kennerſchaft und

Vorſicht ſeines Leiters als auch durch ſeine Spezialmarke

Meridiana berühmt gewordenen Hauſe Pedro Morias, das

ſelbſt Plantagen beſitzt und an dieſen ſchon im vorigen

Jahr eben durch den Aufſtand eine Einbuße von zwei

Millionen Mark erlitten haben ſoll. Das Riſiko, das der

Beſitz von eignen Plantagen in ſich ſchließt, veranlaßt denn

auch die meiſten Havannahäuſer, auf ſolche zu verzichten

und erſt die fertige, mitunter auch noch die auf dem Halme

ſtehende Ernte vom Pflanzer einzukaufen. Die Kunſt, richtig

einzukaufen, iſt eine der Lebensbedingungen der Havanna

häuſer. Ein guter Käufer ſieht vor allem auch ſchon auf

das Aeußere der Pflanze. Das ideale Blatt muß dehnbar,

zart und glänzend ſein. Die Staude – falls der Käufer

ſchon vor dem Schnitt abſchließen will – muß ein friſches,

ſtolzes Anſehen haben. Eine gute, berühmte Lage – mit

dem fachmänniſchen Ausdruck „Vega“ genannt – empfiehlt

ſich natürlich ſchon von vornherein. Das Ausſehen kann

aber auch täuſchen, und hat ſich der Käufer davon verlocken

laſſen, ſo hat er ſich eben „verkauft“. Eine andre Lebens

bedingung dieſer Häuſer, namentlich der Importenhäuſer,

iſt der richtige Geſchmacknerv, den der Leiter eines ſolchen

haben muß. Nach den verſchiedenen Kompoſitionen, die er

aus den friſchen Ernten für ſich erſt probeweiſe herſtellen

läßt und die er dann durchraucht, hat er die neuen dies

jährigen Marken anzugeben. Feinheit und Objektivität

ſeiner Zunge haben über das Schickſal dieſer neuen Marken

zu entſcheiden. Der nicht erfreuliche Ertrag von 1897

wird den Leitern deshalb ihre diesjährige Aufgabe ganz

beſonders ſchwer gemacht haben.

Es mag bei dieſer Gelegenheit noch auf den merk

würdigen Autoritätenglauben hingewieſen ſein, dem ſich der

deutſche Importenraucher hingiebt. Er hängt an einigen

beſtimmten Fabrikantennamen, läßt deren Produkte als die

einzig guten gelten und kauft grundſätzlich keine andern.

Zu dieſen Namen zählt in der modernen Zeit beſonders

Bock. Durch ein ſehr geſchicktes Auftreten hat es dieſe

Firma, die, beiläufig geſagt, neuerdings mit den ziemlich

ähnlich renommierten Häuſern Henry Clay, Eſpagnola und

Intimitad unter eine einheitliche Leitung gelangt iſt, in der

That verſtanden, ihr heutiges Renommee ſich zu erobern

und zu behaupten. Dennoch würde es völlige Unkenntnis

verraten, wenn man den andern altberühmten Häuſern,

Cabannas, Vellar, Patagas, Karolina, Upmann, und wie ſie

alle heißen, einen geringeren Rang anweiſen wollte. Ab

hängig von der Ernte iſt die eine wie die andre Firma;

das natürliche Erträgnis kann keine beſſer machen, als es iſt,

und für den entſprechenden Preis wird eben die entſprechende

Zigarre geliefert. Im Gegenſatz zu jenem Autoritäten

glauben taucht vor dem Kenner ſogar die Frage auf, ob

ſich eine berühmte Firma in den Preiſen ihrer Zigarren

nicht auch ein bißchen nebenbei noch ihren Ruhm bezahlen

läßt. Ohnehin gilt der deutſche Raucher in Havanna nicht

eben als einer, der alles Gute zu würdigen verſteht –

ſchon deshalb nicht, weil er beim Deckblatt die ſtumpfen,

die ſogenannten „grauen“ oder „toten“ Farben bevorzugt,

während der Kenner, wie auch der Spanier ſelbſt, die

glänzenden Decken, die mit dem ſogenannten „brillo“, liebt,

weil ihm dieſe, im Gegenſatz zu den graufarbigen, ein

ſaft- und ölreiches Blatt verbürgen.

Vielleicht intereſſiert hier noch die Mitteilung, daß auch

Kaiſer Wilhelm früher ein ziemlich eifriger Havannaraucher

war. Auf ärztlichen Rat raucht er jetzt weniger. In

maßgebenden Kreiſen gilt er als ein guter Kenner. Mit

beſonderer Vorliebe raucht er jetzt Holländer Zigarren zum

beſcheidenen Preiſe von zwanzig, auch ſelbſt von zehn Pfennig

per Stück. Wird ihm bei einem ſeiner Freunde, zum

Beiſpiel einem berühmten Berliner Bildhauer, eine Zigarre

präſentiert, die ihm beſonders ſchmeckt, ſo erkundigt er

ſich auch nach dem Lieferanten, und nicht ſelten wird

dieſer dann am nächſten Tage von einer kaiſerlichen
Beſtellung überraſcht. a» - -

Burghauſen an der Salzach.

Von

Hugo Arnold.

Mit Abbildungen (Seite 100 und 101) von R. Püttner.

H. an der brauſenden Salzach die Säulen mit den

FMS bayriſchen Hoheitszeichen wohl das Deutſche Reich

vom befreundeten öſterreichiſchen Kaiſerſtaat ſcheiden, nicht

aber die Grenzen des Bajuwarenſtammes und des deutſchen

Volkstums markieren, da ſchmiegt ſich auf ſchmaler Thal

ſohle das ſchmucke Städtlein Burghauſen an einen hoch

ragenden, burggekrönten Berg an. In gar mancher Hin

ſicht kann es ſich kühn mit ſeinem Gegenfüßler, mit dem

weltberühmten Rothenburg ob der Tauber, meſſen: in Be

zug auf landſchaftlichen Reiz und den romantiſchen Zauber

mittelalterlicher Architektur. Und doch beſteht gerade hierin

wiederum ein gewaltiger Unterſchied. Während uns im tief

eingeriſſenen Tauberthale und auf der Höhe des Muſchel

kalkplateaus die milderen Lüfte der Rebengelände umwehen,

hat der rauſchende Alpenſtrom den friſchen Odem des Hoch

gebirges auf ſeinen Fluten weit in das Flachland hinaus

getragen, bis hierher, wo er den äußerſten Moränenwall

des Salzachgletſchers durchbricht, und während die alte

fränkiſche Reichsſtadt uns das Bild bürgerlicher Macht,

Wehrhaftigkeit und bürgerlichen Wohlſtandes vor Augen

führt, bietet uns Burghauſen im Ring ſeiner hochthronen

den Mauern und Türme den ſtolzen Fürſtenſitz aus jenen

Zeiten, da bei wachſender landesherrlicher Macht und

blühender Kunſt die alte trutzige Burg ſich zum glänzenden,

wegen der Unruhe der Zeiten aber immer noch ſtark be

ſchirmten Schloſſe wandelte, unter deſſen Schutz friedliche

und betriebſame Bürger hauſten. Allerdings teilt Rothen

burg noch eine Gemeinſamkeit mit Burghauſen: beiden

Städten hat der Gang des Geſchickes ihr Hinterland ge

raubt, Burghauſen durch Abtretung des Innviertels an

Oeſterreich vor mehr als einem Jahrhundert, und die

Wunden, die dieſe politiſche Fügung geſchlagen, ſind weder

bei dem einen noch bei dem andern verharſcht.

Steile Felswände ſchließen das Thal ein, auf deſſen

enger Sohle die Salzach nordwärts ſtrömt, nicht einmal

für die Straße iſt hier Platz. Dann macht der Fluß eine

leichte Bogenwendung gegen Morgen, und hier ſpringt von

Norden gegen Süden eine ſchmale Bergzunge vor, die mit

der Oſtſeite in die reißenden Wogen der Salzach taucht,

indeſſen der weſtliche Hang von den leiſe unterm Wind

hauch plätſchernden Wellen eines lieblichen Sees, des Wöhr,

beſpült wird. Im Sommer tummeln ſich fröhliche Schwimmer

im ſmaragdenen Gewäſſer, eilige Nachen, von ſchöner Hand

gerudert, huſchen über die ſpiegelnde Fläche, und gewandte

Schlittſchuhläufer gleiten darüber, wenn winterlicher Froſt

den See in Banden geſchlagen – aber ehedem ſchirmten

die Fluten den Felſenhorſt, deſſen Kamm nur gegen Norden

mit dem Lande zuſammenhing.

Vermutlich war ſchon in grauer Vorzeit auf der un

erklimmbaren Höhe ein feſter Zufluchtsort für die Bewohner

der Umgebung geſchaffen. Doch wiſſen wir nichts darüber,

und das Licht der Geſchichte fällt zum erſtenmal auf die

Stätte, nachdem ſich im elften Jahrhundert ein edles,

mächtiges Geſchlecht hier eine Burg gebaut hatte. Nach ſeinen

Beſitzungen trug es den Namen von Burghauſen und Schala

(dieſes im heutigen Oberöſterreich). Sein letzter Sproſſe

ſtarb im Jahre 1164; aber der Sage nach ſollen die

einſtigen „Herren von Bern und Vicenz“ (d. i. Verona und

Vicenza), die berühmten Herren de la Scala, deren letzte

Nachkommen vor 300 Jahren als bayriſche Landedelleute

ſtarben, ein Zweig der Familie geweſen ſein, und auch das

vor wenigen Jahren erloſchene Geſchlecht der Grafen von

Burghauß in Schleſien wollte ſeinen Urſprung daher ableiten,



Land und

Vorderſeite:

Das Denkmal der Siebenundfünfziger bei Wionville.
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Nach dem Abgange der Grafen von Burghauſen fiel ihr Erbe hier, von den Gatten verbannt, Amalie von Sachſen, die

an die bayriſchen Herzoge. Als deren Gebiet, etwa ein

Jahrhundert ſpäter, in Ober- und Niederbayern geteilt

wurde, wählten die niederbayriſchen Herzoge neben der

Trausnitz ober Landshut auch Burghauſen zur Reſidenz.

Während zweiundeinhalb Jahrhunderten hielten ſie hier,

abwechſelnd mit der Burg an der Iſar, ihren glänzenden

Hof und verwahrten in den ſicheren Gewölben ihre reichen

Schätze; denn die niederbayriſchen Fürſten liebten den Prunk,

verſtanden jedoch noch weit mehr klug zu wirtſchaften, ſo

daß ſie – eine Seltenheit bei Herrſchern jener Tage –

große Reichtümer zu ſammeln vermochten.

Namentlich von den drei letzten Herzogen der Linie,

Heinrich, Ludwig und Georg , gilt dieſer Ruhm, und

jeder von ihnen trägt daher den Beinamen „der Reiche“.

Unter ihnen erlebte Burg

hauſen ſeine höchſte Blüte;

zu ihren Tagen erhielt

die Burg auch die Geſtalt,

die ſie in der Gegenwart

noch trägt; die Spitztürme,

hohen Giebel und Dächer in

dem anheimelnden Formen

der ſpäten Gotik. Die

Burg zählt zu den größ

ten auf deutſchem Boden;

denn länger als eine Viertel

ſtunde gebraucht man, um in

gutem Schritt über den ſchma

len, mauer- und zwinger

umfangenen Felſengrat

zu wandern, deſſen beide

Enden urſprünglich durch je

eine Burg, das „vordere“

und das „hintere“ Schloß,

bewehrt waren. Durch dieſe

Anlage zerfällt das Ganze

in drei Abſchnitte, deren

jeden ein tiefer, aus dem

Felſen geſchroteter Graben

und ein wappengeſchmück

tes Thor mit Zugbrücke

ſicherte. Von der alten

Herrlichkeit des Fürſten

ſitzes ſind allerdings nur

kärgliche Reſte geblieben,

da die Gebäude in den

letzten Jahrhunderten zu

Gemahlin Ludwigs des Reichen, und die ſchöne Hedwig

von Polen, die Gemahlin Georgs des Reichen, deren überaus

glänzende Hochzeit einſt die Welt in Erſtaunen geſetzt hatte.

Noch ſieht man an verſchiedenen Orten der Burg das

Allianz-Wappen des letzteren Ehepaares, die verbundenen

pfalz-bayriſchen und polniſch-litauiſchen Schilde. Nach bei

nahe vierjähriger Einkerkerung beſchloß hier ſein unruhiges

Leben Herzog Ludwig im Bart, im Alter von 81 Jahren,

und acht Jahre ſaß hier in ritterlicher Haft der ſchwediſche

Feldmarſchall Graf Horn, der in der Nördlinger Schlacht

gefangen worden war. Herzog Ludwig der Reiche wurde

hier erzogen und mit ihm ſein Vetter, der junge Markgraf

von Brandenburg, Albrecht, ſpäter „Achilles“ genannt.

Kriegslärm tobte oft um die Bollwerke, und koſtbares Blut floß

Amtsſtuben und Wohnungen

Von Beamten oder als

Kaſernen dienen mußten.

Indeſſen bewahrte ſie dieſe

Verwendung vor dem Schickſale, in Ruinen zu zerfallen.

Welch maleriſcher Reiz die alte Feſte umſchwebt, davon

geben die duftigen Bilder des Zeichners eine Probe. Sie

zeigen das Thor zum mittleren Teile der Burg, eine Partie

aus dem inneren Schloßhof, das Haus, in dem der be

rühmte Geſchichtsſchreiber Bayerns, Johann Thurmayer –

genannt Aventin – als Lehrer der jugendlichen Prinzen

Ludwig und Ernſt (1512) wohnte, ferner den von düſteren

Sagen umrankten „Pulverturm“, der mit der Burg durch

eine zinnengekrönte Mauer verbunden iſt; die letztere ſperrt

den Zugang zum Becken des Wöhr, und der Turm deckt

als Vorwerk die Höhe oberhalb desſelben.

Allein nicht bloß von Prunk und Pracht wiſſen die

Mauern und die Hallen zu erzählen, auch von bitterem

Kummer und Herzeleid. Ueber das Weh ihrer Ehe trauerten

Nach einer Momentaufnahme

Deutſche und franzöſiſche Grenzwächter.

um den Beſitz der Feſte, namentlich ſo oft Bayern und Oeſter

reich miteinander in Fehde lagen. Da wurde ſie wieder

holt der Schauplatz aufopfernder Treue und mutiger Helden

thaten von Bayerns Söhnen. Im Spaniſchen Erbfolgekrieg

erſtürmte ſie der Student Plinganſer an der Spitze der

niederbayriſchen Bauern, und während des Oeſterreichiſchen

Erbfolgekrieges that ſich der Kaminkehrer Cura beſonders

hervor, indem er mittels kühnen Handſtreichs Stadt und

Burg von den Oeſterreichern befreite.

Still und ſtiller iſt es nach und nach auf der Burg

und in der Stadt geworden, nachdem ſie im Anfang des

Jahrhunderts die Provinzialregierung und vor wenigen

Jahren auch die Garniſon verloren hatten. Doch vor

kurzem wurde eine Flügelbahn von Mühldorf hierher und

damit die Verbindung mit der Welt eröffnet, und ſtatt der

Links Dorf Vionville mit Kirche. Rückſeite: Im Hintergrunde das Attacke-Terrain der Brigade Bredow.

Wach Aufnahmen von Hofphotograph E. Jacobi in Metz.

von Hofphotogra

blauen Soldaten des Königs wird eine ſtaatliche Gemälde

ſammlung den Einzug in die Burg halten. Dann wird

neues Leben durch die lange Straßenzeile der Stadt pul

ſieren, und gar mancher Wanderer wird ſeinen Schritt zur

verlaſſenen und vergeſſenen vieltürmigen Perle des Salzach

thales lenken und Auge und Herz erfreuen an dem Blick

in das pittoreske Flußthal und auf die im fernen Süden

blauende Alpenkette.

Zu unſern A3ildern.

Aus dem Tiroler Volksleben, in dem die ſtarken Wur

zeln ſeiner Kraft ruhen, ſchöpfte Franz v. Defregger

auch den Vorwurf zu ſeinem Gemälde „Unſer täglich

Brot gieb uns heute“. Wollte das kleine, allzeit

hungrige Volk der ur

ſprünglichen Regung nach

geben, ſo führe es wohl

ſofort mit dem Löffel in

die dampfende Suppe,

aber nach guter, frommer

Sitte muß erſt das

Tiſchgebet geſprochen wer

den, bevor das Mahl be

ginnt.

Das Den fm al der

Sieben und fünfziger,

das auf dem Schlachtfelde

Von Vionville am 8. Oktober

feierlich enthüllt wurde, iſt

den gefallenen Kameraden

gewidmet worden von ehe

maligen Angehörigen des

Regiments, das heute den

Namen führt: Infanterie

regiment Herzog Ferdinand

von Braunſchweig (8. Weſt

fäliſches) Nr. 57. An der

äußerſten Grenzmark des

Deutſchen Reiches gelegen,

nimmt das Monument in

künſtleriſcher Beziehung einen

hervorragenden Platz unter

den zahlreichen Krieger

denkmälern der weſtlichen

Schlachtfelder ein. Auf

einem Felsblock ruht, wie

zum Sprunge bereit, ein

Löwe, die von Kugeln zer

Z

ph E. Jacobi in Metz.

ſetzte Fahne des Regi

ments gegen feindlichen

Angriff verteidigend. Die

ſüdliche, mit dem Eiſernen Kreuz geſchmückte Seite des

Felsblocks trägt die Inſchrift: „Den Heldentod ſtarben

14 Offiziere, 337 Mann. Den Gefallenen gewidmet von

den Kameraden des Regiments,“ während auf der nörd

lichen Seite die Worte zu leſen ſind: „Auf dieſen Gefilden

hat am 16. Auguſt 1870 Tapferkeit und Treue den jungen

Fahnen des Infanterieregiments Herzog Ferdinand von

Braunſchweig (8. Weſtfäliſches) Nr. 57 unvergänglichen Lor

beer erſtritten.“

Gleichfalls an die äußerſte Grenze des Reiches verſetzt

uns die Abbildung „Deutſche und franzöſiſche

Grenzwächter“. Daß es uns möglich war, durch Moment

aufnahme die Angehörigen beider Nationen am Grenzpfahle

zu einer gemütlichen Gruppe zu vereinigen, iſt ein erfreu

licher Beweis friedlichen Einvernehmens.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. –

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonen an gab e – zu richten.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.



Das Kaiſer Friedrich-Denkmal in Wiesbaden.

as Kaiſer Friedrich-Denkmal, das am 18. Oktober, dem

Geburtstage des verewigten Helden, in Wiesbaden ent

hüllt wurde, iſt in andrer Weiſe entſtanden als die große

Mehrheit der in neuerer Zeit errichteten Monumente. Der

Ausſchuß, der im Herbſt 1895 zuſammentrat und die ent

ſprechende Summe durch Sammlungen ſchnell auſbrachte, ſchrieb

keinen allgemeinen Wettbewerb aus, ſondern wendete ſich nur

an einen einzigen Künſtler, den Bildhauer Joſeph Uphues, einen

Schüler von Reinhold Begas. Nachdem das von ihm ent

worfene Modell zunächſt den Beifall der Kaiſerin Friedrich

und dann auch die Zuſtimmung des Ausſchuſſes gefunden

Auts Zeit und Se Ben.

hatte, wurde der Künſtler endgültig mit der Ausführung be

traut. Als Standort wurde der Theaterplatz (heute Kaiſer

Friedrich-Platz) ausgewählt, ſo daß das Denkmal mit dem

Kurhauſe und dem neuen Theater in harmoniſche Verbindung

gebracht wurde. Die in Bronze gegoſſene Statue, die eine

Höhe von beinahe vier Metern hat, iſt ein Werk von monu

mentaler Wucht und Wirkung. Kaiſer Friedrich iſt barhäuptig

in majeſtätiſcher Haltung dargeſtellt; Kopf und Geſtalt des

ruhmreichen Siegers von Wörth und Sedan ſind in voller

Lebenswahrheit wiedergegeben. Ueber der Uniform der Paſe

walker Küraſſiere trägt er den Mantel der Ritter des Ordens

vom Schwarzen Adler; die rechte Hand hält den auf den

Oberſchenkel geſtützten Marſchallsſtab, während die linke, den

Mantel raffend, ſich gegen die Hüfte ſtützt. Den vier Meter

=

hohen Granitſockel ſchmücken Bronzeſchilder mit Wappen und

Emblemen. Der Schild der Vorderſeite zeigt den von der

Kaiſerkrone überragten preußiſchen Adler, derjenige auf der

Rückſeite die Widmung: „Unſerm Kaiſer Friedrich in Liebe

und Dankbarkeit“. Das wirkungsvolle Monument iſt von

kleinen Obelisken aus ſchwarzgrauem Granit umgeben, die

durch ſchmiedeeiſerne Ketten miteinander verbunden ſind.

Neben der Kaiſerin Friedrich, dem Kaiſerpaare und deſſen

älteſten drei Söhnen wohnten der Feier zahlreiche andre Fürſten

und Fürſtinnen bei. Die Weiherede hielt der Vorſitzende des

Denkmalausſchuſſes, Intendant von Hülſen. Als die Hülle

von dem Monumente ſank, miſchte ſich in die Jubelrufe der

Menge das Läuten der Glocken und der Donner der Kanonen.

1898 (Bd. 79).

Jährlich 52 Nummern – „. 14.–

Die Enthüllung des Kaiſer Friedrich-Denkmals in Wiesbaden, 18. Oktoßer.

Nach einer Momentaufnahme von Hoſphotograph Schipper in Wiesbaden.

ere. r
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Aeber Land und Meer.

(Ueßer Land und (Meer Wir bitten, die Anzeige in Nr. 1 und 5

nachzuleſen.

Stuttgart, den 29. Oktober 1897,
Neckarſtraße 121/23. abends 7 Uhr.

Bis heute wurden beſtellt von 693 Einſendern 1088 Dutzend

in Summa L3BO5SG Siik.

Deutſche Verlags-Anſtalt.
hotographien.

Schach. (Bearbeitet von E. Schallopp.)

Partie Mr. B.

Geſpielt im internationalen Meiſterturnier zu Berlin am 16. September 1897.

I ranzöſiſche Eröffnung.

Weiß: E. Schiffers (Petersburg), Träger des Sonderpreiſes

für das beſte Reſultat gegen die Preisträger.

Schwarz: A. Walbrodt (Berlin), zweiter Sieger. 1)

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz,

I. E2–E>4 E-7–E6 22. Te1 ×e5 Sb8–d7

2. d2–d4 d7– d5 23. Te5×e6 De7–g7

3. Lf1– d.3 d5×e4 24. Te6–e1! Sd7– e5

4. Ld3×e4 Sg8–f6 25. Te1×e5! 5) Dg7×e5

5. LG1–g5 Lf8–e7 26. Db1– e16) De5–b87)

6. Tg5×f6 Le7×f6 27. De1–e6+ Kg8–h88)

7. Sg1– f3 C7–C5 28. Ta1–c1 ! ) Ld8–g510)

8. C2-– C3 c5×d4 29. Tc1– c7! Lg5–f4

9. c3×d4 (0–0 30. d5–d6 Db8–e811)

10. 0–0 Dd8–b6 31. De6×e81.?) Tf8×e8

11. Sb1–c3 Db6×b22) 32. Tc7–e7 Te8–d813)

12. Dd1–d3 g7–g6 33. d6– d7 Lf4–g5

13. Sc3–b5! 3) Db2–b4 34. Te7–e8+ Kh8–g7

14. Sb5–c7 Lf6–d8 35. Ld3×f5 Kg7–f7

15. Sc7×a8 f7–f5 36. Lf5–e6+ Kf7–g7

16. Dd3–bl ! Db4–e7 37. Le6×g4 h7–h5

17. Le4–d3 b7–b6 38. Sa8– c7 Kg7–h6

18. Tf1– e1 g6–g54) 39. Lg4–-f5 h5– h4

19. d4– d5 g5–g4 40. Sc7–e6 Td8×d7

20. Sf3– d4 e6–e5 41. Te8–h8+ Td7– h7

21. Sd4–e6 Lc8×e6 42. Th8×h7 matt. 4)

1) Den erſten Preis von 2000 M. erſtritt mit 14/2 gewonnenen Partien

(19 hatte jeder zu ſpielen) R. Charouſek (Budapeſt), den zweiten (1500 M.)

A. Walbrodt mit 14, den dritten (1000 M.) J. H. Blackburne (London)

mit 13, den vierten (600 M.) D. Janowski (Paris) mit 12/2, den fünften

(400 M.) A. Burn (Liverpool) mit 12 Gewinnpartien; in den ſechſten und

ſiebenten Preis (200 + 120 M.) teilten ſich S. A la pin (Petersburg), G.

Marco (Wien) und K. Schlechter (Wien).

?) Mit Cordel, deſſen Anmerkungen in der Tägl. Rundſchau wir voll zu

ſtimmen, erachten wir das Nehmen des Bauern für einent Fehler, durch den

die Partie verloren geht. Lc8–d7 oder Sb8– c6 ſollte geſchehen.

3) Schiffers nutzt den Fehlzug des Gegners in eleganter und energiſcher

Weiſe aus. Es droht jetzt Damengewinn durch 14. Tf1–b1.

4) Eroberung des Sa8 durch De7–b7 oder Lc8–b7 rettet ſelbſtverſtändlich

die Partie auch nicht, da Weiß bei ausgezeichneter Stellung immer noch die

Qualität mehr behält.

*) Am beſten! Schwarz drohte Se5–f3+.

%) In ausgezeichneter Weiſe wird nun der Sa8, der verloren zu ſein ſcheint, gerettet.

7) Oder Ld8–f6 27. De1×e5 Lf6×e5 28. Ta1–e1 Le5– c3 29.

Te1–c1 Lc3–d2 (b2) 30. Tc1–c2 bezw. 28. . . . . Le5– d6 (falls Le5–f4,

ſo g2– g3, und falls Le5 –b8, ſo 29. Te1– c1) 29. Te1–e6 Ld6–b8 30.

d5– d6, auch Te6– c6.

°) Falls nach g7, ſo 28. De6–c6 Ld8–e7 29. Sa8–-c7 Tf8– c8 30.

Sc7– e6+ und 31. Dc6– d7.

*) Am ſtärkſten; 28. Ld3×f5 war ſchwieriger wegen Db8–f4 (aber nicht

Db8×a8 29. De6–d7). Aber 28. De6–c6 Ld8–g5 29. Sa8 – c7 Tf8– c8

30. Sc7–a6 (oder Dc7–c3+ und Ld3–c4) genügte gleichfalls.

9) Auf Db8×a8 folgt 29. Tc1–c8 Da8–b7 30. Tc8×d8 (Tf8×d8 31.
De6–f6+). -

!!) Erzwungen!

Ä) Am einfachſten.

Ä) Nicht Te8×a8 wegen 33. d6– d7 nebſt 34. Te7– e8+.

*) Die ganze Partie iſt von Schiffers vorzüglich geſpielt.

<S if f er a tut r.

– Schon kurze Zeit nach ihrem erſten Erſcheinen können die „Sol =

daten geſchichten“ von Ludwig Diehl ſich einer neuen Auflage

rühmen (Stuttgart, Verlag von Strecker & Moſer). Der Erfolg des hübſch

ausgeſtatteten Buches iſt wohl verſtändlich, denn der Verfaſſer bekundet ſich

als einen genauen Kenner des militäriſchen Lebens und giebt ſeine Er=

fahrungen und Beobachtungen anziehend wieder. Wie er über einen

freundlichen Humor gebietet, ſo erzielt er auch mit ernſten Schilderungen

gute Wirkung, ja eine Erzählung der letzteren Art iſt wohl die bedeutendſte

des Buches: die Skizze „In Zivil“, worin der Autor packend die

herben Empfindungen ſchildert, unter denen ein alter Oberſt am erſten

Tage nach ſeiner Verabſchiedung leidet.

– Unter dem Titel „Zum Vortrag e“ hat Eliſe Bartels,

Lehrerin der Deklamation an der königlichen akademiſchen Hochſchule für

Muſik und am Viktoria-Lyceum in Berlin, eine reichhaltige Sammlung

deutſcher Gedichte zuſammengeſtellt (Berlin, Wiegandt & Grieben). Der

ſtattliche, 420 Gedichte umfaſſende Band berückſichtigt neben der älteren

auch die neueſte Litteratur, indem die Auswahl von dem Geſichtspunkte

der Brauchbarkeit für den Vortrag getroffen und neben dem Ernſte auch

dem Humor ein breiter Raum gewährt wurde.

– „Arpeggien“ benennt Rudolf Freiherr Prochazka

eine Sammlung von Eſſays muſikgeſchichtlichen Inhalts (Dresden,

Oskar Damm). Sechs derſelben behandeln Prager Verhältniſſe älterer

wie neuer Zeit, aber weit über den lokalen Charakter hinaus beanſpruchen

ſie allgemeine Beachtung, denn im Vordergrunde der Darſtellung ſteht

Mozart. Neben ihm befaſſen ſich die anziehenden Aufſätze, die jeder Muſik

freund mit Behagen leſen wird, vornehmlich mit Haydn, Beethoven, Schu

mann und Robert Franz.

– Die „Elementaren Vorleſungen über Elektricität

und Magnetismus“ von Silvanus P. Thompſon, dem be

rühmten engliſchen Phyſiker, erſcheinen, von Dr. A. H im ſtedt trefflich

verdeutſcht, in zweiter Auflage (Tübingen, H. Laupp). Die Uebertragung

iſt nach der neueſten Ausgabe des Originals erfolgt, die nach Gebühr die

großen, ſeit zehn Jahren gewonnenen Fortſchritte der Wiſſenſchaft berück

ſichtigt. So ſind viele Abſchnitte umgearbeitet und erweitert worden,

andre neu hinzugekommen. Weſentlich erhöht wird die Anſchaulichkeit

durch 283 Textabbildungen.

Flügel, Pianinos, Harmoniums,
in anerkannt unübertroffener Qualität.

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“
vormals J. & P. Schiedmayer. Kgl. Hoflieferanten.

#EST Genaue Adresse:

37 Ehrendiplome

7t",d Medaillen, im Gebrauch.

Neckarstrasse 12, Stuttgart.
28 OOO Trºst?"277 ente

«

lllSi

#
s",

'' ''

kins

TO:

«

TF 0rchester, Schule und Haus.

trumente

Jul. Heinr. Zimmermann,

Fabrik und Export

Leipzig, St. Petersburg, Moskau. -

Illustrierte Preisliste gratis und franc0.

Uhren
Silberne Remontoir

Goldene Damen

Remontoir ./. 22.–

Regulateure /l. 7.50

Goidwaren, Alfenide

etc. etc.

Und

L. J. Römer, Hamburg.

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

Ä Maurit.„Auſtral.,

Griech., Lux., Coſtarica 2c. 4 NHaaß

Kaſſe vorh.„Porto 203 extra 1 Mark
#auſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg:

A Bauber-Apparaten

und Nebel bilder

Apparaten-Fabrik
von R. Muſic, Paſſage 13,

Berlin, empfiehlt ſeine Fabrikate

für Künſtler, Dilettanten und

Kinder, ſtets das Neueſte.

Spez-Katal, geg. Einſdg. v. 25 Pf. i. Mark. frko.

Zu allen Gelegenheiten paſſende, ſtets gern

geſehene Geſchenke ſind: Tiſche, Ständer,

Etagèren, Dekorations- und Fantaſie

Stücke 2c. für Pflanzen und Blumen als:

Unser schönster Zimmerschmuck.

Eine neue u. eigenartige Auswahl bietet die

Fabrik von Hermann Friese in Altona

Ottensen. – Illuſtriertes Preisheft L frei.

ährsalz-Cacao,;s:

ährsalz-Chocolade,
tragen ihren Namen davon, dass ihnen der für die Blutbildung und den Knochenaufbau so

überaus wichtige, auch den Geschmack in angenehmster Weise beeinflussende, unten näher
“ sº Gº" «*. beschriebene Pflanzen – Nährsalz-Extract zugesetzt ist. In Folge dessen und weil bei der >--

Beim Kaiserl. Patent- Bearbeitung nur edelster Rohstoffe der sonst übliche Zusatz gesundheitsschädlicher Akaer ES. mineralischer Abstammung (Pottasche, Soda, Magnesia, Ammoniak etc.) vermieden wird, sind

Nährsalz-Cacao und Nährsalz-Chocolade die einzig wahrhaft gesunden, andauernd bekömmlichen

Cacao-Präparate und von bedeutend erhöhtem Nährwerth.

'flanzen-Nährsalz-Extract,
ist ein im äusseren Ansehen und der Verwendungsweise dem Fleischextract ähnlicher Extract aus besonders, nährsalz

reichen Pflanzen und dazu bestimmt, als Zusatz zu Suppen, Saucen, Gemüsen etc. den für die Ernährung (Bubildung

und Knochenaufbau) so sehr wichtigen, durch die landesübliche Kochweise noch dazu künstlich verringerten Nährsalz
gehalt der Speisen zu erhöhen. Der Geschmack dieser Speisen wird in der angenehmsten Weise beeinflusst.

Jlewel & Weithen in Köln a. Rh.
S- Käuflich in allen Apotheken, besseren Colonialwaaren-, Delicatessen - und Droguen-eschäften,

sowie Gesundheits-Nährmittel-Handlungen und Specialgeschäften, die Dr. Lahmann's Artikel führen. FS"

N Versandt für Amerika: Frederick Witte in Baltimore M. D. 236 N. Howard Street; für Argentinien: Guid0
Y Aigner in Buenos-Aires, Calle Cuyo 811; für Belgien: Longueville Albouts in Bruxelles, rue fossé aux loups 9;

füEngland: Frederick Pfister in London, E. C. fore Street 15; für Holland: Apothek H. J. Vºn SYeºn
Rotterdam, Raambrug; für Italien: Giovanni Marugg in Florenz, Via Porta Rossa 6; für Oesterreich-Ungarn :

ab Zweiggeschäft Hewel & Veithen in Wien. I., Schreyvogelgasse : fü «dd

St. Petersburg, W. O. 1. Mittl. Prosp. 9; für Schweden: Gustav Chelius in Stockholm, Mästersamuelsgatan 88;
: für Schweiz: Alfred Lanz in Zürich, Dufourstrasse 163.

Zimmerluftbefeuchter. Büſſing’s Patent. Mit der

Zimmerheizung iſt der Uebelſtand verbunden, daß durch die Wärme

die Luft im Wohnraume zu trocken wird.

dieſem Uebelſtande etwas zu ſteuern, beſteht im

Waſſerſchale auf dem Ofen.

iſt, ſo wird auf dieſe Weiſe nicht genügende Feuchtigkeit der Luft

Das einfachſte Mittel,

Aufſtellen einer

Da die Waſſerfläche aber nicht groß

zugeführt. Beachtenswert iſt darum der neue patentierte Zimmer

luftbefeuchter. Er beſteht aus zwei Tüchern, die an einem Geſtell

herabhängen. Oben tauchen die Tücher in einen Waſſerbehälter; ſie

ſaugen darum Waſſer auf. Unten enden die Tücher in rinnenförmige

Behälter, in welche das überſchüſſige Waſſer von den naſſen Tüchern

herabtröpfelt.

ſie die Tücher durch ihr Gewicht aus dem Waſſerbehälter heraus. Die

Tücher ſaugen dann das Waſſer aus den Rinnen empor. Iſt dies

nahezu verdunſtet und ſind ſomit die Rinnen leichter geworden, ſo

ſinken die Tücher oben wieder in den Waſſerbehälter zurück. Das

Spiel wiederholt ſich ſo lange, bis ſämtliches Waſſer verdunſtet iſt.

Oben iſt ein Zeigerapparat angebracht, an dem man ableſen kann,

wieviel Liter Waſſer verdunſtet ſind.

von 50 cm Tuchbreite und 50 cm Tuchlänge iſt derart, daß in

12 Stunden bei 150 Zimmerwärme und trockener Luft 3–5 Liter

Waſſer verdunſten.

größere M. 25.–;

Malerei verſehen oder matt zum Selbſtbemalen, werden mit dieſen

Befeuchtern hergeſtellt und ſind von

Werden nun die Rinnen nahezu voll Waſſer, ſo ziehen

Die Wirkung eines Apparates

Ein ſolcher Apparat koſtet M. 22.–, der nächſt

auch Ofenſchirme, auf Rollen laufend, mit feiner

Georg Müller, Braunſchweig, Hennebergſtraße, zu haben.

Ueberall ſofort ein warmes Zimmer für circa 2 Pfennig

ie Stunde durch

TLudOIDhi's

„Univerſal“ und „Aſtral“

Petroleunr-Heizöfen.
Gintzig bewährt.–Garantiert geruchlos.

17 neue Modelle mit und ohne Abzugsrohr.

Adolph Ludolphi, Hamburg

Erſte Spezialfabrik von Petroleum-Heizöfen.

I

per % Kilo / 2,– und / 1,60,

maschinen, Induktions
º TY . / apparate.

Willi Willi Geisslersche Röhren,

KI. Dynamomaschinen, kl. Glühlampen,

elektr. Motore, galvan. Elemente. isol.

Kupferdrähte. Gute Experimentierkästen

von 14 Mark an. Eigene Fabrik. En gros

und en détail. Preisliste frei.

frei.

Gebr. Mittelstrass, MagdebU 1“g,

Hofliefer. Sr. Majestät des Kaisers.

./, 12.–

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

Man verlange Gratis-Broschüre

von den alleinigen Fabrikanten

->=

per Topf

=>=

für Russland: 0liver H0frichter in
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Mechanische Seidenstoff-Weberei

B 0 CKUM – CREFELD

wird, Mk. 6.– Eingangszoll kostet.

Besatz etc. von 90 Pfennig bis 35 Mark das Meter.

Mechanische Seidenstoff-Weberei

B 0 CKUM– CRE FELD

woh
in offenen oder geschlossenen Wagen, Schlitten, Hotel-Omnibussen etc. mittelst der

berühmten Wagenwärmer der Deutschen Glühstoff-Gesellschaft Dresden. Die höchste

Wohlthat für das fahrende Publikum. Preis 12 M., elegant mit Teppich 14 M., für

geschlossene Wagen je 3 M. mehr... Poststück Glühsteine M. 1.80.

Lebensstrom

selbstheizende Fussbank, dauerhaft, für Zimmer und Bureau M.; 3.75, elegant mit

Teppich 5 M., wirkt viele Stunden für wenige Pfennige. Der Name Lebensstrom

entspricht der Wirkung des Apparates.

Glühstoff in Cartons à 40 Pf, der Deutschen Glühstoff-Gesellschaft Dresden.

,,Fahre wohl““ und ,,LebenSStrom““ sind in besseren Hausgeräth- und

Eisenwaaren-Handlungen zu haben, andernfalls directer Post-Versandt durch Nach

nahme. (Ausland Vorausbezahlung). Bei obigen Preisen ist Porto nicht inbegriffen.

Prospecte, auch über Veranda-Oefen, Hühnerstall- und Closet-Heizung, ferner für

Räume ohne Schorrasteinanlage, für Ambulanzen etc. versendet gratis auf Verlangen die

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft Dresden. D.

- - - - lasse man sich die neue illustr.

ſ Y S ſchon L. etzt jijüber

Anker-SkeFnbaukasfen

- " kommen, damit man in aller Ruhe einen der neuen wesentlich

verbesserten Steinbaukasten auswählen kann. Es giebt nachweislich

- für Kinder kein gediegeneres Weihnachtsgeschenk als einen echten

Anker-Steinbaukasten; beim Einkauf sëhe man aber nach der Fabrik

Sº marke „Anker“, denn alle Kasten ohne diese Marke sind ledig

zºlich Nachahmungen und als Ergänzung völlig wertlos.

" , F. AD. RICHTER & Cie., Rudolstadt,

- Nürnberg, Wien, Olten, Rotterdam, London E.C., NSY-YOrk.
z

- -
EM-MD

AE I im E I -

Hervorragende Neuheiten: W

. . . - Einfarbig mit Blumen-, Blätter- und Arabesken-Borduren.

Das Paar (= 2 ShawIs) von 6 Mk. an.

–={) Proben zu Diensten. (TS=–

chles.Francke&ööGnadenfreis

L Magdeburg

9 Buckau.

Bedeutendste Locomobilfabrik

- Deutschlands

Tº Locomobilen.

mit ausziehbaren Röhrenkesseln,

v. 4–200 Pferdekraft, «.

W Es sparsamste Betriebsmaschinen

für Gross- und Klein-Industrie sowie Landwirthschaft.
j A. Export nach allen Welttheilen. . . . -

E #

EY.. das unlautere Geschäftsgebahren eines ausländischen Seidenversandgeschäftes von der Crefelder

Handelskammer in das richtige Licht gesetzt wurde,

machen, dass Deutsche Seidenstoffe ebenso schön und ebenso solide wie ausländische Erzeugnisse, aber durch

bedeutende Zollersparnisse wesentlich bilger sind, weil jedes Kilo Seidenstoff, welches nach Deutschland eingeführt

Zur Täuschung des Publikums wird vielfach vom Auslande zollfrei geliefert, in welchem

Falle vom Absender der Zoll erlegt wird. A E-

Fällen der Preis der Seidenstoffe immer vorher um diesen Zof erhöht sein. S

Wir bitten dringend jede deutsche Dame, welche Geld sparen will, bevor sie vom Auslande kauft, sich zum

Vergleiche unsere reichhaltige Proben-Collection von Seidenstoffen zu bestellen und dabei anzugeben, ob schwarze,

weisse oder farbige Seidenstoffe, ind welche ungefähren Preislagen gewünscht werden.

unübertroffene Auswahl von Seidenstoffen für Gesellschafts-, Braut

Deutschlands grösstes SpeciaIha

»Michels & Cie.
Königlich Niederländische Hoflieferanten.

Beheizbar mit dem bekannten Sechseck-

v

# - Ä SF

Versand- und Verkaufshaus

Berlin SW, Leipzigerstr. 43

ist es an der Zeit, den deutschen Damen klar zu

Selbstverständlich muss in diesen

Wir unterhalten eine

und Strassentoiletten, Blousen, Röcken,

UIs für Seidenstoffe

Verkaufs- und Versandhaus

BERLIW SW, Leipziger Strasse 43

E FITantenechte
Nicht zu verwechseln mit sogenannten künstlichen oder Similibrillanten

S. Hartoch Nachf. Inh. Carl Meyer,
Goldwaren-Fabrik, Darmstadt S.

V er s a nd gegen Vorherige Einzahlung oder Nachnahme.

PreiSCourant gratis und franko. - - -

###
º # # # s
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SFASK§S ## # # S

-
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Nr. 5371. Armband. 14 Karat massiv Geld mit ºs“ ÄSMS

echt ff. Brillanten. MiaIºk Z#9 MI Irk 15.–

H> z-m-, -

Tº EFZ # S_ F

Z ZZ Ft- S+ z. Q9 E.
* - ſº CD - A9 SE (FZ s E Z: z

- eZ/Vº“-/* Öd. – T. Od E ab º - Sº

S“ D - SR FZ ES F
- - - F-SD, ST - GD CZ e-+- e-tº

rºſº-N E- ST F- - CD Z?

Äf -T- FÄ - 5 Sº S S E

A - SZ J. A->. Q2

EG SF*#b. ## E F

- HO U3 - - Q * AO CD --

zºN E # # # 88 00 ## -

#2Gº E #Zé O h r r in ge OO Z S. D
Ä- S S. S- SO - GD S

W SS-T2 FESF Nr. 6612. - - S = =
IWF- = - - - 14 Karat massiv Gold Z d

MISNIX 72.–– mit echt Diamanten. MIark 25.–

Um Vielfachen Anfragen ZU begegnen, bemerke hiermit, dass ich nur garantiert

echte Steine verarbeite. Ich zahle den Betrag zurück, falls ich meine geehrten
Auftraggeber nicht zufriedenstelle. W.

r-T VT – ST ſin" i
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Kein anderes Geschenk
ist überall so willkommen als der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat
- WI - - F. " -

–– Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

z-º*. Sº ?N
Ä- *TLEIPZIG

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder - Ä.

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. Bº ST nur 1O MIk.

1. Prospekt und Probebilder kostenfrei.

HÄÄÄÄÄièÄäën. . EFE
A

7- s 2.

>ZZ 2-J. F

GÄF- . - - " In
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Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.
Aelteste und grösste Fahrrad – Fabrik

Deutschlands. 2150 =----

Unübertroffen

für Kohlen- und Gasheizung.

Vorteilhaft für Haushaltung, Hötels,

Restaurants etc. Kataloge franko.

Hildesheimer Sparherd-Fabrik

Senking, Hildesheim.
Hof. Sr. Maj. des Kaisers.

A.

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

4 ist anerkannt als -

der bekömmlichste von allen

und daher -

von ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

- ––

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen: -

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–, Mk. 1.60

per 12 Kilo-Packung.

U e b er a. 11 kä uf1 i c h.

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg.
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- Herr Geh. Sanitätsrat Dr. med. Klein in Berlin schreibt: „Die mir gesandten Proben Dr. Hommel's Haematogen sind mit dem erwünschten

UtaPmut Erfolge angewendet Wörden und zwar bei einem Mädchen von 21 Jahren, das seit vorigem Winter an allgemeiner zunehmender Schwäche,

Verdauungsstörungen. grosser BIässe, überhaupt den Erscheinungen der Leukämie, auch beständigem Hüsten, mit Abmagerung

m gelitten hat. Nach Verbrauch von 4 Flaschen, die ohne die geringsten unangenehmen Nebenerscheinungen konsumirt wurden, hat sich der Zustand der Patientin .

G . - „. auf's Erfreulichste gebessert, und kann ich sagen, dass dieselbe als ganz wieder hergestellt zu bezeichnen ist. Ich habe mich von der TreffIich keit

Bleichsucht des Mittels zu meiner grossen Freude aufs Ernsteste überzeugt und werde selbstverständlich in geeigneten Fällen wieder zu diesem
» erprobten Mittel greifen.“ er

Herr Geheimrat Prof. Dr. med. Victor Meyer in Heidelberg: „Ihr Haematogen hat in meiner Familie bei Bleichsucht sehr gut gewirkt.“

ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

JDr. med. HOmmel's Haematogen organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: Glyc. puriSS. 20,0. Vin.

» malac. 10,0. H” reis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Depots in den Apotheken.

Literatur mit hundertÄÄÄÄon gratis und trano. Nicolay & Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau a/M.

» - -
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* Von 20 Miº. an S Landeshuter Leinen- * Nur gegen S
postfreis .“ „- EE «- Baar-Einsendung

Oder?

Machmahrne

Da 4

Preislisten, Muster DD). A

kostenlose - -

Facquard-Fisch-Gedecke.

Fein Leinen, vo//weiss, gesäumt.

AMeisse leinene Jaschentücher.
P. ºd » D r A

Rein Leinen (Rasenbleiche.) Änerkannt

« - ----" verbürgt! beste Güte!

der#e Ä Gedecke 200 oder 1829 40–2 Cm. | 5ÄGm, Ä0 Gº |Ä
in Cm. mit 65 Cm. gr. Mundtüchern, gesäumt. ſür Kinder für Kinder und für Damen und für Damen und

Breite Länge v/Z = gesäumt. Damen, gesäumt. Herren, gesäumt. | Herren, gesäumt.

132 | 135 420 mit 6 Mundtüchern . ./Z 10.20 Nr. Dtzd. / | Nr. Dtzd. / | Nr. Dtzd. / Nr. Dzd. /

132 | 170 5.20 mit 6 Mundtüchern . ./Z 11.20
50 2.55 | 45 2.95 45 Z.50 | 60 5.30

65 Z.10 65 3.60 55 4.20 70 6.50

75 4.10 70 4.90 65 4.70 75 | 7.60

90 5.30 | 80 5.60 | 70 | 5.30 | 80 | 8.20 |

132 225 6.80 mit 8 Mundtüchern . ./Z 14.80

132 280 8.40 mit 12 Mundtüchern . ./Z 20.40

160 | 170 | 6.30 mit 6 Mundtüchern . . ./Z 12.30

160 | 225 8.40 mit 8 Mundtüchern . ./Z 16.40

160 | 280 | 10.50 mit 10 Mundtüchern . ./Z 20.50

160 | 340 | 12.60 mit 12 Mundtüchern . ./Z 24.60 ## Ä| # 70 | 00 º.
160 | 510 | 1890 mit 18 Mundtüchern . ./. 36.90 einfädige Tücher. – 100 "“ | 105 | 14.60

Mundtücher, gesäumt, 12 Das sticken von Buchstaben und 105 10.70 | 0 | | | |
65 Cm. gross . . . . . . . das Dutzend ./Z e-e Monogrammen 115 12.70 | 115 | 18.50

Frühstücks-Mundtücher, 50 Cm. gross, das Dutzend ./. 7.–.
Nr. 1829. Maiglöckchen. erfolgt schnell und billigst! 120 14.50 120 20.–

Mammºl-Mye Mr. A. T Einfarbige Bettköper fellerie“ - HB S> W. H. » t aus baumwollenemTricotstor.

Für Reise-Erinnerungen, roth oder blau, Nr. 2939 a. -

Photographien, Gedichte usw., aus fester - verbürgt daunendichte Bett- Einschüttungen. weiss . . . . . das Stück “ 140.

Pappe, mit 3 Schutzklappen aufge- Breite in cm. 85 100 130 140 | naturfarben “ Äc / 1.60. ###
zeichnet. Leinen-B und Band- - «- A 44 -1 4T-. -- 4 Ä A r. 29 #

Ä. | Fºtº: TT |-F.-230" Grösse 26><32 Cm, das St. / . - - ittelfeinfädig, « » »

| | “.“ are sº º2 0 80 250. | Fºº Fº.
sº- wº e 4 Marke BFI Ä., 165 – 65 Fertige Wäsche

FÄ TSG | MarKß t an Ärz. 1b0 T ZÜ0 T | für Damen, Herren und Kinder. Ä
Decken in allen Grössen, Taschen, Behälter, Geschenks-Artikel ,,n ſº D hochfeinfädig, Nur gute Stoffe, beste Formen angenehm im Tragen, sich

. . ira Ä==-- ÄÄÄ. " - Markß (BF das Meter ./Z 10 %.30 85 35. in grosser Auswahl. jeder Figur anschmiegend!

in uTE Eigenes Verkaufshaus Berlin W., Leipzigerstrasse 25- – Verkauf zu gleichen Preisen. Till

Bitte die neu erschienene Preisliste (347) des 36. Jahrgangs zu verlangen. «

Stellung. AN Existenz.

Prospect A) (Dº, FrobobriefGºtis-N Gratis 7D | v »

@-S" Prospect. Zºº

"Brieflicher prämiierter

Unterricht.

Champion
einziger wirklich gut funktionierender

as amerikanischer hydraulischer

Th HE h

U'SGIIGSSG".

Zu beziehen durch jedes bessere Eisenwarengeschäft. w.

ºf Gº Rechn, Correspond, Kontorarb.
« Allein-Vertrieb ME-E-E-HE-E-MEW " . . ? „ Stenographie

Hugo Winkhaus, Hamburg. aus feinsten Alpenkräutern. N2 schºjºhön

W. –š-- Prima T A. F" E L B ITT E ER. --- <Id, schrift. AN

- N Vorzügliches Hausmittel. TSS P

Mit oder ohne Wasser angenehmes Zwischengetränk.

Zu haben in den Restaurants und Delikatessenhandlungen. - .

Hauptversandt für die Schweiz und Export ab Interlaken und Zürich.

Generalvertreter für Deutschland:

JULES BLOCH & Co., Frankfurt a. M.

Pr 0 spe 0 t. Y Erfolg garantiert

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

Uto Siede – Elbing. -

eRuh-Maschinen:
=#A. Vorzügliches Fabrikat von un

übertroffener Leistung. – Ge

IräUSCalOSEF TE, Sedar leichter

Gang. – Grosse Dauerhaftig

keit. – Gediegene AUSStattUng.

Illustrirte Kataloge u. Beschreibungen

gratis.

FIRENTFTTNTO Ialen Tirºl T

- » : Herrliches Mhenlan.

Aufenthalt für jede Jahreszeit. Waldreiche Sommerstationen.

Heilbäder. Mineralquellen. Höhen-Kurorte. Hochtouren, Gletscher,

Dolomiten, Frühjahrs- und Herbst-Uebergangsstationen. Winter

kurorte mit südlichem Klima. Gardasee. Architektonisch 1nter

essante Städte. Direkte Zugsverbindungen. Gute Staatsstrassen.

Hotelprospekte, Sommerfrischenverzeichnisse und Auskünfte jeder

Art gratis durch die „Società per 1'incremento del concorso

di forestieri nel Trentino“ (Verein zur Hebung des

ETº Fremdenverkehrs im Trentino) in Riva am Gardasee. E

Vorrätig in jeder

bedeutenden Nähmaschinenhandlung.

Junker & Ruh, Nähmaschinenfabrik

– Karlsruhe (Baden). A

-

ve-Away my mºva | |Cakes Fabrik
1897 Ernte Mk. 280 u 350 per Pſ, bekömmlicher u, billiger als Kaffee u. Kakao, Probepackete 60 u, 80 Pg. – Frankfurt a. M. B. gºe
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– Eine Fortſetzung und Erweiterung des allbekannten Kinderbuches

bietet der Verlag von Fr. Bartholomäus zu Erfurt im „Struwwelpeter

auf Reiſen“. -In munteren, von vielen farbigen Abbildungen be

gleiteten Verſen wird gezeigt, wie der gebeſſerte Struwwelpeter eine Wan

derung durch die deutſchen Großſtädte und ihre Hauptſehenswürdigkeiten

macht. Unter dem Titel „Die Struwwelſuſe“ bringt - derſelbe

Verlag eine große Reihe drolliger Geſchichtchen, deren kleine Helden und

Heldinnen ebenfalls in farbigen Bildern vorgeführt werden. Proſa und

Poeſie vereinigen ſich in dem Buche „Tante Fabula“, das um alte

und neue Märchen einen heiteren Geſamtrahmen ſchließt und in gleich

hübſcher Weiſe wie die beiden vorgenannten Werkchen ausgeſtattet iſt.

Weit über die landläufigen Reiſeſchilderungen erhebt ſich das Buch

„Durch das Land der Japaner“ von W. Cuch er on = A am ot,

trefflich verdeutſcht von Friedrich v. Känel (Berlin, Th. Schoenfeldt).

Der Verfaſſer, Lieutenant zur See in der norwegiſchen Marine, hat große

Reiſen in Oſtaſien unternommen, einige Jahre auf der chineſiſchen Flotte

Dienſte gethan und wiederholt auch längere Zeit in Japan geweilt. Die

Früchte dieſes letzteren Aufenthalts bietet er in dem vorliegenden Buche

dar, das nach einer anziehenden, das alte Nippon behandelnden Einleitung

das neue Japan in ſeiner heutigen Erſcheinung und merkwürdigen Ent

wicklung ſchildert.

reiche Abbildungen erhöht. V.

– Johanna Ambroſius, die Bauerndichterin, iſt von über

eifrigen Freunden zu einer „Größe“ emporgeſchraubt worden, die vor der

kühlen Beurteilung nicht beſtehen kann. Andrerſeits rief der Ueberſchwang

Der Reiz der feſſelnden Darſtellung wird durch zahl

der Huldigungen eine Oppoſition hervor, die in ihrer zerſetzenden Kritik

zu weit ging und mit der an ſich berechtigten Zurückweiſung des auf=

dringlichen Korybantentums auch die ſchlichte Frau traf und ihr vielleicht,

falls ihr dieſe Angriffe zu Geſicht gekommen ſind, wehe gethan hat. Wer

unbefangen die Gedichte der Frau Johanna lieſt, der wird gern das warme

Empfinden anerkennen und auch eine gewiſſe Beherrſchung der Form,

wenngleich man nicht wiſſen kann, wie weit hier gute Freunde nachgeholfen

haben. Auf alle Fälle darf man ihr nicht abſtreiten, daß ſie der Kuß

der Muſe wirklich berührt hat, und auch die Kritik darf in ihrer An

erkennung ein wenig über das Maß des Ueblichen hinausgehen, indem ſie

die beſonderen Verhältniſſe berückſichtigt, unter denen die Dichtungen ent=

ſtanden ſind. In dieſem Sinne ſei auch der zweite Teil der Am

broſius-Gedichte (Königsberg i. Pr., Thomas & Oppermann) dem Wohl

wollen der Leſer empfohlen. Er iſt gleichfalls von Profeſſor Karl

Weiß-Schrattenthal herausgegeben, dem unermüdlichen Vorkämpfer für

den Ruhm der oſtpreußiſchen Bäuerin und Dichterin. Eine ſtrengere

Auswahl würde allerdings dem Buche nur zum Vorteil gereicht haben,

denn neben mancher empfindungsvollen und kernigen Dichtung findet ſich

allerlei, das beſſer ungedruckt geblieben wäre. . »

– Theodor Strom er, vorteilhaft bekannt als Kenner Spaniens

und ſeiner Sprache, füllt mit ſeinem „Neuen ſpaniſch = deutſchen

Wörterbuch“ eine Lücke in unſrer heimiſchen Litteratur aus (Berlin,

F. A. Herbig). Allerdings gab es bisher ſchon ſpaniſch-deutſche Wörter

bücher, aber ſie waren unzureichend oder fehlerhaft; Stromers Werk jedoch

erſcheint, indem es ſich auf das Wörterbuch der königlich ſpaniſchen Aka

demie ſtützt, als durchaus zuverläſſig und gründlich. Nicht nur die wiſſen

ſchaftliche und litterariſche Welt, ſondern auch die kaufmänniſchen Kreiſe

ihm eine Einleitung vorausge

werden das treffliche Handbuch mit Freude begrüßen. Hoffentlich läßt

der Verfaſſer ihm bald auch den deutſch-ſpaniſchen Teil folgen. -

– Die „Sozialen Eſſays“ von Thomas H. Huxley, dem

berühmten engliſchen Naturforſcher, bietet Alexander Tille, der ge-

naue Kenner des britiſchen Schrifttums, in vorzüglicher Uebertragung dar

(Weimar, Emil Felber). Ob der Herausgeber und Ueberſetzer zu weit

geht, wenn er die Eſſays als die bedeutendſte Leiſtung ſozialen Denkens

im modernen England bezeichnet, darüber mögen die Landsleute des großen

Forſchers entſcheiden, aber ohne Frage iſt die Verdeutſchung dieſer Ar

beiten, in denen ſich künſtleriſche Form mit friſcher Darſtellung, hie und

da auch mit gutem Humor vereinigt, ein ſehr verdienſtliches Werk. Wer

ſich für ſoziale Fragen intereſſiert – und wer thäte das heute nicht? –,

wird reiche Anregung aus dem Buche ſchöpfen. Der Herausgeber hat

ſchickt, die erſchöpfende Auskunft über Leben

und Wirken Huxleys erteilt.

– „Das maleriſche und romantiſche Weſtfalen“, das

berühmte, von Levin Schücking und Ferdinand Freiligrath herausgegebene

Werk, erſcheint bei Ferdinand Schöningh zu Paderborn in neuer Auflage.

Durch Levin Ludwig Schücking, einen Enkel des erſtgenannten Dichters,

hat es eine Bearbeitung, beziehungsweiſe Ergänzung dahin erfahren, daß

die Ergebniſſe der neueren Forſchung berückſichtigt und ſolche Gegenden, die

Urſprünglich nur karg bedacht waren, jetzt ausführlicher behandelt ſind.

In dieſem Sinne wurde auch der bildliche Schmuck ergänzt, der neben

35 Stahlſtichen und Lichtdrucken zahlreiche Textilluſtrationen bringt. In

fünfzehn Lieferungen wird das Werk vollſtändig ſein. «

De Zeitſchrift „Aus der Heimat“, Organ des „Deutſchen

Lehrer = Vereins für Naturkunde“, ſchreibt wie folgt:

„Die Verwendung bildlicher Darſtellungen zur Reklame iſt gegenwärtig

ganz allgemein. Die meiſten derſelben muß man aber als an ſich wert

los, manche vom ſittlichen Standpunkt aus geradezu als verwerflich be=

zeichnen, um ſo mehr, als ſie vielfach von Kindern leidenſchaftlich ge=

ſammelt werden. M -

Am geeignetſten erſcheinen mir für derartige Zwecke Darſtellungen

aus der Natur, ſchon deshalb, weil bei Verwendung ſolcher Stoffe natur

wiſſenſchaftliche Kenntniſſe auf eine ebenſo einfache

als erfolgreiche Weiſe verbreitet werden können. Aus

mehr Beachtung als unſre einheimiſche Vogelwelt, deren Kenntnis

bedauerlicherweiſe noch ſehr im argen liegt.

Die bekannte Firma Hauſen & Co., Hafer = Kakao = Fabrik

in Kaſſel, läßt gegenwärtig auf 120 Täfelchen die wichtigſten Ver

treter unſrer heimiſchen Vogelwelt in gutem Farben druck nach

Aquarellen von Tiermaler Alb. Kull in der Weiſe herſtellen,

daß auf jedem Blatt nur eine Art (bei verſchiedener Färbung meiſt

Männchen und Weibchen) abgebildet wird. Dieſe 120 Täfelchen legt die

genannte Firma in 10 Serien à 12 Täfelchen (Auflage je eine Million)

den von ihr gelieferten Hafer-Kakao-Paketen bei, ſo daß jedem Sammler

Gelegenheit geboten iſt, ein gutes Vogelwerk chen koſtenlos zu

erlangen. Der Text kommt in 10 Heften à 24 Seiten (Auflage

ebenfalls je eine Million) zur Ausgabe und wird gratis verteilt.

Es darf wohl angenommen werden, daß die Kenntnis unſrer Vögel

durch die zu Hunderttauſenden namentlich in die Hände von

Schülern gelangenden guten Abbildungen in Verbindung mit dem

alles Wiſſenswerte über die betr. Arten enthaltenden Texte weſentlich ge

fördert wird. «

Aber nicht nur die Vogelwelt als Naturgeſchichtswerk giebt die Firma

Hauſen & Co., Kaſſel, heraus, ſondern auch die geſamte übrige Tier- und

Pflanzenwelt in ganz gleicher Weiſe; vereint geben die Bilder und Texte

ein prachtvolles, naturgetreues und vollſtändiges Werk. Bilder und Texte

ſind Eigentum der Firma und geſetzlich geſchützt.

Zu jeder Abteilung gehört eine Sammelmappe in feinſter Ausführung,

die im Buchhandel, direkt von der Fabrik oder von den Verkaufsſtellen

des patentierten Hauſens Kaſſeler Hafe r = Kakao zu haben iſt.“dem großen Reiche der Natur aber verdient wohl kaum ein andres Gebiet
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Gegen vERstroFFUNG
Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden

ARIS. 33. Rue des Archives. – In ällen Apothekest

gebrannten Namen „Kann AIles“ zu haben in Küchengeräth- und Eisenwaarem- 4Q Belohnungen: 4

Handlungen; daselbst auch gratis Prospect und Kochbuch „Moderne Kochkunst“ : // Hunderttauſend Francs,

Von Frau Louise Holle (Herausg. von Davidis Kochbuch), andernfalls directer ſilberne 1t. goldelte Medaillen und

Versandt durch uns. Deutsche Glühstoff-Gesellschaft Dresden D. AuskÄÄ » k «

TFT-FST , «mo d O uskunft gratis und frauko. . .

# s - « St0ffe garantIrt S0lide, MatſreiseanöröérzäWäreilicºs). -

4 - GRÄ S. N . . . Santntte, Pliiſche und Helvets . . . --

"Ä FF „NA. 62 ÄÄ º, º PrivÄfe. Man Fahrbare und feststehende -. Fi
FÄ ſº F-U ſchreibe um Muſter mit genauer . - - - - - - -- "

SeÄ # VESV WD - Wº B EI Angabe des Gewünſchten. Dampfwinden, ?

von Elten & Keussen, Fabrik und Handlung, -

Grete –Dampfkahe, ſampf- un Lufthaspel

Berliner Tageblatt

werden bei allen Postanstalten

Deutſchlands, Oeſterreich-Ungarns und

der Schweiz Abonnements entgegen

genommen auf das

Dezember

* Marke für N

S feine Spezialitäten - Sº

Dr. Römplers S ».

. . . für Lungenkranke

GÖrbersdOrf in Schlesie

- lººººººh-----<ES&-----&

Röm

–--–- und vollständige Handels-Zeitung ---- -

nebſt ſeinen 5 werthvollen Separat-Beiblättern: dem illuſtr. Witzblatt

dem feuilletoniſtiſchen Beihlatt ,,Der Zeitgeiſt“, der ,,Techniſchen

Rundſchau“, und den „Muttheilungen über 1 k 75 Pf. r

wirthſchaft“ zum Preiſe von nur Z" n " " - .

Eugen Wolf,
wie die ausgezeichneten Schilderungen des allgemein geſchätzten Schriftſtellers:

werden in den nächſten Monaten fortgeſetzt werden. - -

Im Roman-Feuilleton erſcheint der höchſt ſpannend geſchriebene Roman:

„UI k“, dem illuſtr. belletr. Sonntagsblatt der „Deutſchen Leſehalle“,

Landwirthſchaft, Gartenbau und Haus

Die hochintereſſanten Reiſeberichte des bekannten Forſchungsreiſenden

Bernh. Schwarz: „LNuer durch Sibirien“

„Rache“ vºn Wilhelm Wolters.

bauen als Spezialität und

halten auf Lager
- Seit 1875 unter der ärztlichen Leitung ihres Besitzers gewährt diese höchst- * < . . - /

#eegeme, mit einer grossen Liegehalle zur Freiluftkur ausgestattete MIENCK & HAMBRoCK,
Äörbersdorfer Heilanstalt bei mässigen Preisen die günstigsten Heilungsbedingungen. - / ALTONA-HAMBURG Sºmm

» - » M - « - «- » g -. mºn

Prospekte unentgeltlich durch Dr. Römpler.
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lernorſer Aderl-Wilhe
Wollkommenster Ersatz für echtes

Essbestecke, Kaffee- und Thee-Service,

Schüsseln etc.

Das Berndorfer Alpacca – Silber besteht aus dem von den

Berndorfer Werken eigens erzeugten silberweissen Nickel

meta11, genannt AIpacca, und aus garantirt reinem Silber.

Die garantirte Silberauflage beträgt 90 Gramm pr. Dtzd.

Esslöffel und Gabeln.

Gravirungen von Wappen, Monogrammen etc. können jederzeit

angebracht werden, denn das Metall ist durch u. durch silberweiss.

Berndorfer Alpacca – Silber - Geräthe sind die prak

tischsten .

Hochzeits- und Ausstattungs-Geschenke!
Sie sind für den täglichen Gebrauch berechnet.

> Als sogen. Hötelsilber geniessen sie einen Weltruf

Löffel und Gabeln mit beistehender Garantie – Marke

werden jederzeit im abgenutzten Zustande um 25 des

Fabrikpreises gegen neue Waare zurückgekauft!

ren-F"a,brik Art, hur

Engros-Niederlage für Deutschland. Berlin, Leipzigerstrasse 101/102.
Budapest

Weitznergasse 25.

Birmingham

Frederick Street 25.

Moskau.

Schmiedebrücke 25.

Tondon º. Mailand Paris

39 Moorgate Street, City. Piazza S. Marco 5. Rue de Malte 48.

Stockholm

VaSagatan 36.

Silber.

... -

--

Krupp.

Wien -

An Plätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich gefälligst direct an die Engros-Niederlage. Prospecte gratis.

Wollzeile 12 ,
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W NEU Ausgezeichnet durch Milde

« und lieblichen Geruch, hildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

cles Haufverschönerungsmiftels

Kaloclerina (Glycerin-8 Honiggelée)

JillSE23llulgIS3ffº
hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr St.

- ------- LA-,

:: neufra - gut - billig -

für Familien und Kinder. Das Stück à 25 Pfg.

in allen Städten des Jr-und Auslan clas.
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ahmungen mit nutz- und wertlosen Einsätzen. Man achte auf
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Ile meine Pfeifen werden mit kiinstlich ange

Irauchten Jmhoff'schen Patent - Köpfen geliefert,

SO dass SchOn die erste Pfeifenfüllung tadellos Wohl

SChmeckend ist.

2 lang Mk. 4.00, kurze Jagd pfeife Mk. 2.00 und theuerer,

gegen Nachnahme oder Briefmarken.

„ Zu haben in jeder besseren Pfeifenhandlung. Auf Wunsch Prospekt und voll

ständige Preisliste umsonst und portofrei.

T-Ä-–F–-F–--------------------------------

S>E-E-T-E

J

Mülhens º

N9 L 711 - Köln */Rh

iquette)

Tººº

n allen feinen Parfümeriegeschäften zu haben.“ S#

wirkliche

Lange Ähörn elegant Mk. 2.50, echt Weichsel Mk. 4.50,

FÄthjeljäÄÄÄ
=- - Krankenmöbel. Kataloge gratis.

Rich. Maune, Dresden,

Marien-Strasse 32,

empf.: Verſtellbare Kopfkiſſen, unentbehrlich

für Bruſt-, Aſthma-, Rheumatismus- u. Rücken

leidende, ſowie für Wöchnerinnen, Korpulente u.

an Schlafloſigkeit Leidende; in jede Lage leicht ſtell

bar. Preis in beſter Ausführung mitSprungfedern

U. Haarpolſter ./. 20.–, innerhalb Deutſchland

franko /t, 22.– Angabe der innern Bettbreite.

Hufeisen-H sollen Talent Tºº)

- Leonhardt & Co.

StetsscÄFTKÄ unmöglich!

Das einzig Praktische für glatte Fahrbahnen!

E Vorsicht! Um vor werthlosen Nachahmungen

E ZU Schützen, Versehen wir jetzt jeden einzelnen

# unserer H - Stollen mit nebenstehender Schutz

# marke. Man achte hierauf beim Einkauf!

Freislisten Uz. Zeugnisse gzratis u. franco,

Schutz-

Marke.

Berlin N.W., schiffbauerdamm 3.

SÖS

H » ". . --***

GE
llllllllll

– D / : K./ 2-SYZ S7 9- H.

Zmº º- s” N, A- 6-2 » ÄÄT - . Ä --- M

Ä. # I S> º ***„ss ÄÄÄs Ä Äs. S. Sº Ä ſº „Ä. s| | F.WOLFF & SDHN- Karlsruhe

§ . § à. º SK Z ÄÄÄ Ä S########### § Filiale : WIEN I, Köllnerhofgasse, sº
AZ O-2 º. Ä.” 2 rº -------- «- Tºr er** - ſºººa. 'Fſ ------------- S -- ===.

*_* - - Zº/I E ASS 2- S --

S. Ä ##s Wop Sie HeimGh Spiele #. WReiſe - Perſpective
# 2 MÄEF & Sº (P angen 16 - E LINQLG EIl– Ple E Es E= achr. Gl. zuhängen. Dow

tº . . 2 ÄIS, S” EHEST ausdrücklich Kº-E-ºº- ------ SS- LLE pelſtecher. j, Reiſe u. Theater
- /A/ Z(US ZS j Lºſ orank L === - - 0. Diſtanz-Glas. 8 G.

F. Z| | | | | Ä |Zä in allen Spielwaaren-und Buchhandlungen! ## ### ÄÄ
v/W. ſ T- 'N * » SÄSZE 'E.- *.« - ST H H Hº SE einſtes Glas, ./. 9. J 5 U.

ZZ A ) º.ÄÄÄÄÄÄÄÄ§ ## Verlag von C. Abel-Klinger, Nürnberg, gegründet 1785. ## | Sº ÄääÄÄ
Sºrºs SZÄZEF- SÄÄÄÄÄSüEZÄI LEF ## Fedes Spiel ºrgt Äächtigen zu vermeiden, die Deviſe: »Spee 9 # # 18, 2,30–ÄÄÄ Preisliſten frei.

NS # EFSEE. Ä LÄNÄÄÄHE ES? ## Heimchen-Spiele in blauer Schrift. – 80 Seiten ſtarker illuſtrirter S Gebr. Mittelstrass, Magdeburg,
ANZYTINYZszºSZSTRESSER2 ZSºzRSZSKSREE-T DUIS> <GZDSLEZARZSO Ä2 HY * Katalog gratis. Und franko zu Dienſten. • Hoflieferanten Br. Majeſtät des fäaiſers.

LÄ2 besitzt als markante Vorzüge vornehme Eleganz und ausser- Ä§ ------------ - - F. RTC-EFER SAMG T-Mººººº Q

ZyS gewöhnlich grosse Haltbarkeit. Man kauft principiell keine DF

Z2 unsoliden Nachahmungen, sondern nur solche Waare, die Fº
\\ I unsern Namen trägt.

«. es Är

...---- – - .

Gºarrafºrkere 20
sº Productionsfähigkeit pro
SN 500fahrräder
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Redſfti9nelles:

Gegenwärtig erregt das neue Werk Edward Bel

la mys, das unter dem Titel „Gleichheit“ in der

Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ er

ſcheint, ungewöhnliches Intereſſe. Bellamy behandelt

- darin denſelben Stoff wie in ſeinem vor faſt zehn

Jahren erſchienenen „Rückblick aus dem Jahre 2000“; er giebt in „Gleichheit“

eine erweiterte, detaillierte und vertiefte Schilderung des von ihm im Geiſte

aufgebauten Zukunftsſtaates, die in Bezug auf alle die Gegenwart beſchäftigen

den wichtigen ſozialen Fragen eine Fülle neuer Anregungen bietet. Außer dem

Bellamyſchen Werke veröffentlicht „Aus fremden Zungen“ „Heimweh“ von

Henrik Sienkiewicz (aus dem Polniſchen), ſodann die Skizze „Das nackte

Modell“ von Juhani Aho (aus dem Finniſchen) und „Eine Kuß geſchichte“

von Bartholomäus Szalóczy (aus dem Ungariſchen). – Bringt die genannte

Halbmonatsſchrift nur hervorragende Werke ausländiſcher Autoren in muſter

gültigen Ueberſetzungen, ſo bietet dagegen die „Deutſche Roman-Biblio

hek“ die neueſten Werke zweier rühmlichſt bekannter deutſcher Schriftſteller,

Sophie Junghans, die gefeierte Dichterin, entwirft in ihrem Roman „Ein

Kaufmann“ ungewöhnlich feſſelnde Bilder aus dem induſtriellen Leben der

Großſtadt, indem ſie namentlich den Gründungs- und Bauſchwindel ſcharf

kennzeichnet, während Fedor v. Zobeltitz in ſeinem Werke „Der gemordete

Wald“ einen Bauernroman von urwüchſiger Kraft bietet. – Das erſte Heft

beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buch

handlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

W. A. in N. Uns leider nicht bekannt, aber ſicherlich erfahren Sie alles

Nähere auf Anfrage bei Ihrer Heimatsbehörde.

E. R. in B. Unſre Zeitſchrift richtet ſich betreffs der Schreibung nach

Dudens „Orthographiſchem Wörterbuch“, die im weſentlichen mit „Puttkamer“

übereinſtimmt.

E. v. R. in A. Eine der erſten Autoritäten auf dieſem Gebiete war der

vor einigen Jahren verſtorbene Max von dem Borne = Berneuchen. Seine

treffliche Anleitung zur „Fiſchzucht in Teichen“ iſt jetzt, von Hans v. Deb

ſchitz neu bearbeitet, in dritter Auflage erſchienen (Neudamm, J. Neumann).

das Gedicht viel zu ſpät, ſo daß wir auf den Abdruck verzichten mußten. Ihren

Viele Abbildungen, auch ein großer Plan der berühmten Berneucher Teichanlagen,

ſind beigegeben.

O. R. Z. in D. Den Kurort Bürgenſtock am Vierwaldſtätterſee

behandelt ausführlich ein Bändchen der von Orell Füßlis Verlag in Zürich

herausgegebenen „Europäiſchen Wanderbilder“. -

A. v. F. in Temesvar. Die Ahnentafel der deutſchen Kaiſerin

bis ins dritte Glied ſtellt ſich folgendermaßen dar:

Herzog Friedrich zu Schleswig-Hol- Herzogin Luiſe Auguſt e.

ſtein-Sonderburg-Auguſtenburg, Tochter des Königs Chriſtian VII.

geb. 28. Sept. 1765, geſt. 14. Juni 1814. von Dänemark,

geb. 7. Juli 1771, geſt. 13. Jan. 1843.

Herzog Chriſtian , geb. 19. Juli 1798, geſt. 11. März 1869.

Vermählt mit Gräfin Luiſe von Dan eſ kjold - S am öe,

geb. 22. Sept. 1796, geſt. 11. März 1867.

Herzog Friedrich, geb. 6. Juli 1829, geſt. 14. Januar 1880.

Vermählt mit Prinzeſſin Adelheid zu Hohenlohe-Langenburg,

geb. 20. Juli 1835.

Auguſte Viktoria, deutſche Kaiſerin,

geb. 22. Oktober 1858. -

Theodor P. in San Francisco. Verbindlichen Dank, inoeſſen kam

Wunſch betreffs des Briefes haben wir gern erfüllt. -

Margit. Ihre Schriftprobe haben wir unſerm graphologiſchen Mit

arbeiter überſandt. Alles nähere über die „Ueber Land und Meer“-Photo

graphien belieben Sie in unſrer Anzeige in Nr. 5 nachzuleſen.

F. in U. Eine empfehlenswerte Auswahl Deutſcher Märchen,

reich illuſtriert von F. Ph. Schmidt, bietet die Dieterichſche Verlagsbuchhand

lung (Theodor Weicher) in Leipzig dar. Unſre erſten Märchendichter ſind darin

mit einer Anzahl ihrer beſten Schöpfungen vertreten.

Friedrich P. in Th., Rußland, R. 41 0 in Potsdam, L. H. in

Danzig, B. Sch. (A. F.) in Hamburg. Mit Dank abgelehnt.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Vom Verfaſſer des Romans „Quitt!“ iſt in unſerm Verlage bereits er

ſchienen:

) Llurt er Zigeunern.
Roman von

Johannes Richard zur Megede.

Geheftet /. 3.–, elegant in Leinwand gebunden /. 4.–

--

LR is un e t.

Frühlingstage in St. Surin. – Schloß Tombrowska.
Von

Johannes Richard zur Megede.

Geheftet /. 3. –, elegant in Leinwand gebunden ./. 4.–

Charlotte Nieſe ſchreibt uns über den Autor unter anderm; „Mit

großem Intereſſe werde ich den weiteren Kapiteln von Quitt folgen und möchte

zugleich ausſprechen, daß ich Herrn zur Megedes Talent für ein ſehr be

Ä halte, deſſen glänzende Vorzüge ihm bald viele Verehrer verſchaffen

werden.“

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren
bei RU1d10f MOSSE> Q- für die

Annoncen - Expedition Pºlº fün fg e [p a lk en: e

für ſämtliche Zeitungen Deutſch- Q LNonpareille-Zeile

lands und des Auslandes. T1 - 80 G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich

Fahrk nd

ersand:

Verkaufslokale:

Leibsig, Petersstrasse 8.

Berit II., Leipzigerstr. 101/2.

Hamburg, Neuerwall 84.

–=>---

D. R.-P. Nr. 8 676.

Patentirt in alle Culturstaaten.

A/ja/e-S Patent

Damen- Hutkoffer

D. R.-P. 85676.

–<><>

Preislisten gratis

Morits Mädler, Leipzig-Lindenau.

2ÄF

MÖRTZMÄDLER
2 KÖf EKÄ...

SßlPG.NENA
( EM

SC- º ETF

Mädlers Pavillon, Sächsisch-Thüring

7mal prämiirt mit ersten Preisen,

Violinen,
sowie alle sonst. Streich

instrumente nur in vorzügl.

Qualität. Stumme Wi0line zum

Studiren (Patent). Zithern

in allen Formen, Guitarren

Brandwunden, zu

(General

Depot:

Moritz Mädler,
Leipzig-Lindenau,

sche Industrie- und Gewerbe-Ausstel/

Höchste Auszeichnung: Königl. Sächs. Staatsmedaille.

C- HTI-ieClInzA In n”s

Arnica-Papier

Altbewährt, beſtes Wundpapier für Schnitt- und

haben in den Apotheken.

Pres' Etig. 20 G . Eig 10 9

Man verlange ausdrücklich:

ST,C. Friedmann’s Arnica-Papier“.

Joh. Pergher, Mürnberg,

Photographie-Albums, .

CH0C0LAT ENER
Die Grösste Fabrik Zu haben in allen

50,000 Kil08, sº EßE WELATEssender Welt.

--

HANDLUNGEN UND

gegründet – TÄßLICHER uERKnne Conditoreien.

850. J. C. KONIG & EBHARDT,

Prak sche HANNOVER.

Weihnachtsgeschenke:

Reisetaschen, mit und ohne Neces

saire-Einrichtung.

facher und hochfeiner Ausführung.

Mädler's Postkarten-Albums,

D. R.-G.-M. Nr. 6091 1.

Mäd/e-’s Documentenz

Mappen.

Hochfeine Lederwaaren: # #

Portemonnaies, | #

Cigarren-Etuis, # # #

Brief und Schreibmappen, # #

Handschuh- und Schmuck- # # #

kästenz etc # #

Preislisten gratis =

Morits Mädler,

Leipzig-Lindenau.

Ä

Ä

In unserem Verlage erschien:

Lauterburgs

luſtrirter 2 % % %.

2: Kßreißkalender
pro 1898 * 4. Auflage

mit 365 hübschen, interessanten Bildern aus

Deutschlands Gauen.

Preis pro Stück 1 Mark.

Derselbe 3 Sprachig, deutsch, franz., englisch,

mit internat. Ansichten M. 1,25.

as7. November or«

Heilanstalt für

Hautkrankheiten.

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung: Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück), Ausführl. Proſpekte frei.

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle

#
N

Tanarienvögel
die feinsten Sänger, versendet per

Post nach allen Orten Europas, grösstes

Geschäft am Platze von W. Gönneke,

St. Andreasberg i. Harz. Preisliste frei.

=

- -

ung zu Leipzig 1897.

Magere

erlangen ſchöne Figur

und harmoniſche, volle

Körperformen, ohne der

Geſundheit zu ſchaden,

durch Apoth. VerteS”

Orient. Pillen. 1 Doſe 6 M. – Beziehbar:

L. W6rtes, Adlerapoth. Lugos, No.660, Oeſt.-U.

Illuſtriertes Preisbuch gratis und franko über

u. Blasinstrumente, Schulen

zu allen Instrumenten. –

Reparaturatelier – Preis

\ courante gratis und franko.

S O !

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- -

TERR ES Ge . t

Gebrauch von

Flacon:

Kinderwagen, Kindermöbel,

Nürnberger Spielwaren.

Sanitäre Schreibpulte, Bettſtellen, Tiſchchen und

Damen und Kinder mit zarter empfind

licher Haut schützen dieselbe vor rauher

Luft u. Sonnenbrand u. verhüten Röthe,

Aufspringen und Sonnenflecke durch den

COS Harzer Jagdkoru „Wilder Jäger“ 2 ./.

Cº Alter Kloſter-Doppel-Korn 112 /t.

- Alter Kloſter-Korn, fein 1 ./.

ÄS, Harzer Kräuter-Korn. „Passepartout“ 2./.

# Z Feiner Nordhäuſer Getreide-Kümmel 2 /

. . - * - Abt Holt-Egels delikate Leibespflege 12 /

& T . 2 = à 1 Liter inkl. Flaſche oder Gebinde

E # # # # (Kiſte u. Porto 80 c) verſendet gegen Nach

- S E = # nahme oder Einſendung

A - ES- Die Kloſterbrennerei

- 2 = = = in L. l o t e r WM a l : e r ri e D

E = = = bei Nordhauſen am Harz.

E = = = Poſtcolli: Kiſte = 2 Flaſchen oder Fäßchen

Z - SZ- 4 Liter 6 Probeflaſchen obiger Sorten gegen

= = = = 2.50 ./. in Marken franko.

* = = = = -

## # D /

- schnell und sorgfältig durch

Fabrikant: RICHARD LüDERs,

GEORG DRALE). Civil-IngenieurinGöRLutz.

=== TVervöse

erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel

Von Augsburg, Hofapotheker Berger.
-

-

-

Drale”S M. 1. 50

Gebrüder Wolff,

Musikinstr. - Fahrik, Kreuznach. meine Damen, wenden Sie zur Verjün

gung Ihres Teints immer nur Crème

Grolich und Grolichseife an. Es wäre

thöricht, diesen weltberühmten kos

metischen Mitteln Misstrauen entgegen

zu bringen. Seit vielen Jahren sind

Grolich's Produkte überall bekannt;

nur deren Vorzüglichkeit erklärt den

enormen Verbrauch. Preis Mk. 2.–.

Haupt-Depôt in der Engeldrogerie

Joh. Grolich in Brünn (Mähren), sonst

auch käuflich od. bestellbar bei den

grösseren Apothekern od. Drogisten.

-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Stühlchen, Laufſtühlchen, Wiegenpferde. Kinder:

ſchlitten in 32 Sorten. Ruheklappſtühle für

Geſunde und Kranke. Turngeräte. Kinder:

ſtühlchen mit Topf von ./. 3 an.

Hoher und niederer

Fahrſtuhl mit

Spieltiſch von

„/. 7.50 an. Sport

wagen. Velocipedes

für Kinder. Schau

keln. Leiterwagen.

Puppenwagen.

Direkter Verſand. Frankolieferung.

Fritz Steinmetz. Nürnberg

W

W

W

SW

Geſchäft beſteht ſeit 1854.

Birken-Toilette-Wasser,
welches einen matten, tadellosen Teint

verleiht und sich von wunderbarer Wir

kung erprobt hat,

Grozer Kupferſtich
illuſtr.

LKatalog, viele Hundert Nrn. 50 Pfg. frc.

Verlag Kauffmann, D3erfin SW. 12.

Kinºfograph u. Films

Nebelbilder u. Apparate

für Künſtler liefert die Fabrik von

W. Hagedorn, Berlin S.W, Alte Jacobſtr. 5.

Preisliſten gratis und franco.
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Wersand
Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

NP

NP
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BrüSSel- u. Tournay-Velvet-Teppiche

Diese Teppiche haben ein äusserst solides Gewebe u. sind

infolge ihrer Dauerhaftigkeit im Gebrauch die billigsten.

Jedes Muster

Tournay-Velvet lieferbar in nachfolgenden Grössen, zu

nachstehenden

ca. 200 Crm. lang, 135 Crm. breit. Stück M. 22.–.

„ 235 „ „ 170 „ „ „ „ 35.50.

„ 295 „ „ 200 „ „ „ „ 62.–

„ 350 „ „ 268 „ „ „ 100.–.

*) K. 3; * (39 *) 77 *) 9.50.

Nr. 7251. Tournay-Velvet-Teppich, in hellbeigefarbenem
Grund mit mattbuntem Blumenmuster

. 7248. Brüssel-Teppich mit dunkelgemusterter Mitte,

vorherrschend bordeaux, 0iv, marine, schiefergrau;

Königl. Sächs. u
. ... -- « *

... 4" º -

“. ....

- e . :

Z W.,“. » ---- " , “

Wººtººr º F E

ist sowohl in Brüssel- als auch in

Preisen.

Es rüsse1-Teppiche.

W O1 lagen, passend zu den Teppichen.

. 100 Cm. lang, 69 Cm. breit. Stück M. 5.–.

„ 145 59 „ 5 r „ 7.25.

TG U 'nay-Weivet-Teppiche.

. 200 Crm. lang, 135 Cm. breit. Stück M. 27.–.

7% 235 7) %) 17 ») 7) 7) 7) 44.–

„ 295 „ „ 200 „ *) *) „ 78.–.

„ 350 „ „ 268 „ 127.–.

Vorjagen, passend zu den Teppichen

ca. 100 Cm. lang, 69 Cm. breit. Stück M. 7.25.

Und dunkel

bordeauxgrundiger Kante.

. 7250. Tournay-Velvet-Teppich, in Muster und Farben

übereinstimmend mit Nr. 7248.

Inhaisgründige Kante.

#

ca. 200 Cm. lang, 135 Cm.

r) 235 77 73 77 75 73 3.–.

„ 295 „ 200 „ » „ „ 50.–.

350 268 82.–.7. O %3 - 73 7) «7 7y H ,

Bettvorlagen, passend zu den Teppichen.

ca. 115 Cm, lang, 56 Cm. breit.

135 „ 7%

Nr. 7032. Velvet-Teppich Extra Prima in crèmefarbigem

Grund mit feinem,

bordeaUXgrundiger Kante.

Nr. 7246. Velvet-Teppich Extra Prima, Grund bordeaux

und 0liV mit schwarzgrundiger Kante. Dunkel gehaltenes

Blumenmuster in vorherrschend 0liV, b0rdeaux, mais.

Nr. 7247. Velvet-Teppich Extra Prima in dunkel ge

haltenem Stylmuster, persischer Geschmack.

schende Grundfarben: Schwarz, b0rdeaUX, oliv mit mais

Kante schwarzgrundig mit vorherr

Rumän Hoflieferanten,

Teppiche.

Velvet-Teppiche EXtra Prima.

farbigen Effecten.

Schend bordeaUX, oliV und Inais gehaltener Zeichnung.

“ A : 2 - - - - - - - - - " >> -- " . . - - - - - - - - - - - , . . . . . . . . . . .“

LéPZig-PlagWiZ
Nicht gefa 11 ende Waren

werden

bereitwilligst zurückgenommen

und UIM getausGht. -

Beste Qualität.

breit. Stück M. 2f.–.

Stück M. 5.–.

65 33 75 d

MattbUntem Blumenmuster und

Vorherr

Unser Haupt

Teppichen, Tischdecken, Portièren,

Lambrequins, Möbelstoffen, Divan

decken, Läufern, Cocosmatten u. S. W.

Auf Verlangen versenden wir denselben

katalog enthält eine grosse

Auswahl von

7249. Brüssel fejij MÄund Farben über-
GRj NF ÄÄtÄ AI ) BIl U OG] unberechnet. Und portofrei.

AIMA UIe I” Z Wieb&RC K. echte verſchied. Briefzutarken, vor. Fe lei bi P

– IBUgVorzügliches Theegebäck und Nahrungsmittel für

Kinder u. Kranke, 100 St. 2./, 240 St. 4 % franko.

K. F. Wächter, Kork (Baden).

2
Venezuela, Madagaskar, Réunion,

Griech., Lux., Columbia 2c. 4 5

Kaſſe vorh.Port. 20c extra ſ Mark
erhalten fr. Proſp. über vieljähr. bew. Mittel

Deutsche Werla

Bilanz

Hugo Siegert, Altona Bei Hamburg.

g8-Anstalt in

pro 30. Juni 1997.
A- K t i V a.

von O. MHäiIn Iradt, Altona. Elbe 2.

Stuttgart.

Stand ZuWachS AhSchreibung stand

am 30. Juni 1896 in 1896/97. per 30. Juni 1897 am 30. Juni 1897.

s A. Ständige F0nds. ef. G e/. G «ft. G e/. G

I. Areale und Fischrechte. In Salach-Süssen. Und Wildbad . 43,423 | 07 w- «-» 868 | 46 42,554 | 61

II. Wohngebäude. Im Stuttgart, Salach-Süssen und Wildbad 439,080 – -. «-a - - 439,080 | –

III. Fabrikgebäude. In Stuttgart, Salach-Süssen, Wildbad und

Plochingen . . . . . . . . . . . . . . . . 956,789 95 23,063 | 51 19,597 | 07 960,256 | 39

IV. Wasserkräfte. In Salach-Süssen. Und Wildbad . . . . . . 397,917 | 97 11,500 | – 8,188 35 401,229 | 62

V. Wasserleitungen. In Salach-Süssen und Wildbad . . . . . . . 49,682 | 78 - «-- 99Z | 65 48,689 | 13

VI. Maschinen und technische Einrichtungen. In Stuttgart, Salach

Süssen, Wildbad Und Plochingen . . . . . . . 467,532 | 69 64,209 | 08 39,899 | 88 491,841 | 89

v Ä Ul.ÄÄ Salach-Süssen,Wildbad 13,310 | 27 1,921 | 25 1,523 | 16 13,708 | 36

III. Elektrische Beleuchtungsanlagen . « sº „ „ ,

jÄ“ In Salach-Süssen - 13,991 | 56 7,114 | 68 1,952 | 25 | 19,153 | 99

Reparaturwerkstätte. In Wildbad . . . . . . . . . ]
IX. Verlags-Kapital (Verlagsrechte). Der Verlags-Anstalt . . . 48,000 – «- a-s «- w-" 48,000 | –

X. dO. dO. Des Thienemannschen Verlags 213,500 | – - «-s 7,047 | 45 206,452 | 55

2,643,228 | 29 107,808 | 52 | 80,070 27 2,670,966 | 54

XI. Effekten der Reserven. In Stuttgart l Nr O“ 4Effekten. In Stuttgart - Neues Tagblatt-Aktien «- «a- - =- - - # –

6

B. Betriebs-Fonds,
3 -- -- 3 54

I. Kassenbestände. In Stuttgart, Salach und Wildbad . . 6,654 | 48

II. Wechselbestände. In Stuttgart . . . . . . . . . . . 179,889 | 39
III. Kautionseffekten. In Stuttgart . d 2,020 | –

IV. Bankguthaben. In Stuttgart. • • • • • • • • • • • • • 35,994 | 61

V. Debitoren der Verlags-Anstalt. In Stuttgart, Salach u. Wildbad 362,014 | 34

VI. Debitoren des Thienemannschen Verlags. In Stuttgart . . 112,942 | 42

VII. Vorräte der Verlags-Anstalt. In Stuttgart, Salach U. Wildbad 1,868,315 | 28

VIII. Vorräte des Thienemannschen Verlags. In Stuttgart . . . 323, 189 | 24

IX. Vorausbezahlte Assekuranzprämien. In Stuttgart, Salach

Süssen und Wildbad . . . . . . . . . . . . . . . . 8,008 | 74

2.899,028 | 50

7,242,995 | 04

P a ss i v a.

A. Fremde Fonds. 3 e/t. | 8

I. Aktien-Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000,000 –
II. 0bligationen - - - - F" . * * * * * • • • • • • • • • s 1,204,000 –

III. Verloste, aber noch nicht eingelöste 0bligationen . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 –

IV. Unerhobene 0bligationen-Zinsen . . . . . . . . . . - « 210 | –

V. Hypothek-Schulden --- - 920,000 –

VI. Kaufschillingsrest für K. Thienemanns Verlag . 126,438 | 12

VII. Creditoren der Deutschen Verlags-Anstalt . d 550,054 | 82

VIII. Creditoren des Thienemannschen Verlags . . 35,909 | 46

IX. Hallbergersche Hausstiftung - : . . . - - 40,000 –

X. Separatünterstützungskassen der Papierfabriken . 16,714 89

XI. Kautionskasse Salacii-Süssen . . - - - - - - 2,000 – -

XII. Unerhobene Dividenden . - - - - - - - - - - 997 50 5,896,824 | 79

B. Eigene Fonds.

I. Statutenmässige Reserve . . . . . . . . . . . . 300,000 –
II. Dividenden-Reserve . . . . . . . . - - - - - - - - • • • • • • s - 455,000 | –

III. Allgemeiner Unterstützungs-, resp. Pensions-Fonds . . . . . . . . . . . 263,470 94 1,018,470 94

Gewinn-Sald0 . . . . . . - 27.699__8_

. - - - FT

SOI1- Gewinn- und Verlust-Egniſ. Haben

An General-Unk0sten 55,994 | – Per Saldo-Vortrag vom Vorjahre 1,163 | 94

„ Delcredere-Conto . . . . . . 3,431 | 22 | „ nachträglich eingegangene,

„ Abschreibungen pro 1896/97 80,070 | 27 139,495 49 | ÄÄ 27 91

inn-S: s es e . . . ; 327,699 31 rutto-Ertrag der gewerb„ GeWinn saldo 7, 31 " fieſen Etablissejenij 438,866 | 76

- „ Netto-Mietertrag der Areale

und Wohnhäuser . e e . 16,721 | 02

„ Nett0 - Ertrag des Zinsen

/ Conto . . . . . . . . . 9“º__17

467,194 | 80 467,194 80

vorstehende Bilanz mit Gewinn- und Verlust-Conto haben

mit denselben in vollkommener Uebereinstimmung gefunden.

Stuttgart, den 9. Oktober 1897.

A. M0SOr.

Der Aufsichtsrat

Ant0m Hoffmann. (. Ehers. A. Müller-Palm.

wir mit den Gesellschafts-Geschäftsbüchern Verglichen und

Dr. Doertenbach.

an unſerer Kaſſe, Neckarſtraße 121/123, ſowie

5.1-Mao =150
ersetzen die in 31/2 Jahren verkauften 30 000 Wellenbadschaukeln für

je 5 Bäder. Diese beliebteste Wanne bietet ein Wellenbad, Vollbad,

Kinderbad, Sitzbad und Schwitzbad und ist das nützlichste Weihnachts

geschenk. Ausführliche Prospekte senden kostenfrei.

Moosdorf & Hochhäuser, Berlin 123,

Köpenicker Landstrasse,

Ä

Mº

S

(Lithiumquelle).

Unübertroffene Heilerfolge gegen Gicht,

A Nieren- und Blasenleiden, Harngries,

A Nieren-, Blasen- und Gallensteine,

Rheumatismus, Leber-, Magen- und

Unterleibsleiden, Hämorrhoiden und

Verstopfung. – Versand des Bonifacius

brunnen (nebst Gebrauchsanweisung) durch die

Mineralwasserhandlungen oder direkt durch

die Brunnenverwaltung in Salzschlirf.

Deutſche Perlags-Anſtalt.
Vom 1. November d. J. ab kann die auf / 45. – per Aktie feſtgeſetzte Dividende

per 1396/97
-

bei den

Herren Doertenbach & Cie. in Stuttgart,

„ v. Erlanger & Söhne in Irankfurt a.

„ Gebr. Bethmann in Irankfurt a. N.
erhoben werden.

N. und

Stuttgart, den 29. Oktober 1897. Der Vorſtand.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, neckarſtraße 12 / 23.
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Erſcheint jeden Sonntag.
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5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Stechlin“, Roman von Theodor Fontane (Fortſetzung).

– „Der Mittelpunkt der Welt“, von Georg Bötticher.

Das „M ü nchner haus“ auf dem Weſtgipfel der Zugſpitze, von

Franz Langheinrich. – „Eine Künſtler fahrt nach Halb- Aſien“,

humoriſtiſche Erzählung von Kurt Eckberg (Schluß). – Bilder vom

Berliner Zentralvieh hof, von Fr. Hood. – Im Hauptqua r =

tier des Champagner s, von A. Thein ert. – Das Dorado am

Klond yke fluſſe, von Friedrich Meiſter. – P. M. Sagaſta, der

neue ſpaniſche Miniſterpräſident. – Das Nationaldenkmal für den

Fürſten Bismarck in Berlin, von A. R. – Das Kaiſer

Friedrich-Denkmal in Wiesbaden. – Schach. – Litteratur. –
Briefmappe. « v »

Abbildungen: Herbſtabend, nach dem Gemälde von Auguſt

Fink. – Zum Totlachen, nach dem Gemälde von A. Seifert. –

D as „Münchner haus“ auf dem Weſtgipfel der Zugſpitze am

Ein weihung stage, 19. September 1897; Aufſtieg vom Höllen -

th a lfern er auf die Zugſpitze; D ie bei den Zugſpitzgipfel mit

Haus und Kreuz von Südweſten (Schneeferner kopf), drei

Originalzeichnungen von M. Zeno Diemer. – Bilder vom B er -

liner Zentralviehhof, nach photographiſchen Aufnahmen von Z an -

der & Labiſch in Berlin. – P. M. Sagaſta, der neue ſpaniſche Miniſter

präſident. – Das Nationaldenkmal für den Fürſten. Bis nt arck

in Berlin, nach dem Entwurf von Prof. Reinhold Bega s. – A U §

Zeit und Leben: Die Enthüllung des Kaiſer Friedrich

Denkmals in Wiesbaden, 18. Oktober, nach einer Momentaufnahme

von Hofphotograph Schipper in Wiesbaden.

S t e ch Lin.

Roman von Theodor Fontane.

XIII.

oldemar, als er ſich von den jungen Damen

im Barbyſchen Hauſe verabſchiedet hatte,

S hatte verſprechen müſſen, ſeinen Beſuch

recht bald zu wiederholen. »

Aber was war „recht bald“? Er rechnete hin

und her und fand, daß der dritte Tag dem etwa

entſprechen würde; das war „recht bald“ und doch

auch wieder nicht zu früh. Und ſo ging er denn,

als der Abend dieſes dritten Tages da war, auf

/

KSSKÄSSI

§

§

1898 (Bd. 79).

die Halleſche Brücke zu, wartete hier die Ringbahn

ab und fuhr, am Potsdamer- und Brandenburger

thor vorüber, bis an jene ſeltſame Reichstagsufer

ſtelle, wo, von mächtiger Giebelwand herab, ein wohl

zwanzig Fuß hohes, rieſiges Kaffeemädchen mit einem

ganz kleinen Häubchen auf dem Kopf freundlich auf

die Welt der Vorübereilenden herniederblickt, um

ihnen ein Paket Kneippſchen Malzkaffee zu präſen

tieren. An dieſer echt berliniſch-pittoresken Ecke ſtieg

Woldemar ab, um die von hier aus nur noch kurze

Strecke bis an das Kronprinzenufer zu Fuß zurück

zulegen.

Es war gegen acht, als er in dem Barbyſchen

Hauſe die mit Teppich überdeckte Marmortreppe

»“

Herbſtabend.

Gruß entgegenkam.

A

hinaufſtieg und die Klingel zog. Im ſelben Augen

blick, wo Jeſerich öffnete, ſah Woldemar an des

alten Dieners verlegenem Geſicht, daß die Damen

aller Wahrſcheinlichkeit nach wieder nicht zu Hauſe

waren. Aber eine Verſtimmung darüber durfte nicht

aufkommen, und ſo ließ er es geſchehen, daß Jeſerich

ihn bei dem alten Grafen meldete.

„Der Herr Graf laſſen bitten.“

Und nun trat Woldemar in das Zimmer des

wieder mal von Neuralgie Geplagten ein, der ihm,

auf einen dicken Stock geſtützt, unter freundlichem

„Aber Herr Graf!“ ſagte Woldemar und nahm

des alten Herrn linken Arm, um ihn bis an ſeinen
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Lehnſtuhl und eine für den kranken Fuß zurecht

gemachte Stellage zurückzuführen. „Ich fürchte, daß

ich ſtöre.“ w - »

Ganz im Gegenteil, lieber Stechlin. Mir hoch

willkommen. Außerdem hab' ich ſtrikten Befehl,

Sie, coüte que coüte, feſtzuhalten; Sie wiſſen,

Damen ſind groß in Ahnungen, und bei Meluſine

hat es ſchon geradezu was Prophetiſches.“

Woldemar lächelte.

„Sie lächeln, lieber Stechlin, und haben recht.

Denn daß ſie nun ſchließlich doch gegangen iſt

(natürlich zu den Berchtesgadens), iſt ein Beweis,

daß ſie ſich und ihrer Prophetie doch auch wieder

mißtraut. Aber man iſt immer nur klug und weiſe

für andre. Die Doktors machen es ebenſo; wenn

ſie ſich ſelber behandeln ſollen, wälzen ſie die Ver

antwortung von ſich ab und ſterben lieber durch

fremde Hand. Aber was ſprech' ich nur immer von

Meluſine. Freilich, wer in unſerm Hauſe ſo gut

Beſcheid weiß wie Sie, wird nichts Ueberraſchliches

darin finden. Und zugleich wiſſen Sie, wie's gemeint

iſt. Armgard iſt übrigens in Sicht; keine zehn

Minuten mehr, ſo werden wir ſie hier haben.“

„Iſt ſie mit bei der Baronin?“

„Nein, Sie dürfen ſie nicht ſo weit ſuchen.

Armgard iſt in ihrem Zimmer, und Doktor Wrſchowitz

iſt bei ihr. Es kann aber nicht lange mehr dauern.“

„Aber ich bitte Sie, Herr Graf, iſt die Com

teſſe krank?“ » -

„Gott ſei Dank, nein. Und Wrſchowitz iſt auch

kein Medizindoktor, ſondern ein Muſikdoktor. Sie

haben von ihm rein zufällig noch nicht gehört, weil

erſt vorige Woche, nach einer langen, langen Pauſe,

die Stunden wieder aufgenommen wurden.

aber ſchon ſeit Jahr und Tag Armgards Lehrer.“

Er iſt

„Muſikdoktor? Giebt es denn die?“

„Lieber Stechlin, es giebt alles. Alſo natürlich

auch das. Und ſo ſehr ich im ganzen gegen die

Doktorhaſcherei bin, ſo liegt es hier doch ſo, daß

ich dem armen Wrſchowitz ſeinen Muſikdoktor beinah

verzeihen muß. Er hat den Titel auch noch nicht

lange.“ *.

„Das klingt ja faſt wie 'ne Geſchichte.“

„Trifft auch zu. Können Sie ſich denken, daß

Wrſchowitz aus einer Art Verzweiflung Doktor ge

worden iſt?“ »

„Kaum. Und wenn kein Geheimnis . . .“

„Durchaus nicht; nur ein Kurioſum. Wrſchowitz »

hieß nämlich bis vor zwei Jahren, wo er als Klavier

lehrer, aber als ein höherer (denn er hat auch eine

Oper komponiert), in unſer Haus kam, einfach Niels

Wrſchowitz, und er iſt bloß Doktor geworden, um

den Niels auf ſeiner Viſitenkarte los zu werden.“

„Und das iſt ihm auch geglückt?“

„Ich glaube ja, wiewohl es immer noch vor

kommt, daß ihn einzelne Niels nennen, entweder

aus Zufall oder auch wohl mal aus Schändlichkeit.

Und in letzterem Falle ſind es immer Kollegen.

Denn die Muſiker ſind die boshafteſten Menſchen.

In der Regel denkt man, die Prediger und die

Schauſpieler ſeien die ſchlimmſten. Aber weitgefehlt.

Die Muſiker ſind ihnen über. Und ganz beſonders

machen.“

ſchlimm ſind die, die die ſogenannte heilige Muſik

„Ich habe dergleichen auch ſchon gehört, ſagte

Woldemar. „Aber was iſt das nur mit Niels?

Niels iſt doch an und für ſich ein hübſcher und

ganz harmloſer Name. Nichts Anzügliches drin.“

„Gewiß nicht. Aber Wrſchowitz und Niels! Er

Woldemar lachte.

Niels Gade-Schwärmer, woraufhin er ſeinen Jungen

einfach Niels taufte.

und mehr ein ſcharfer Wagnerianer werdende Niels

Wrſchowitz ſich zum direkten Niels Gade-Verächter

ausbildete. Niels Gade war ihm der Inbegriff

alles Trivialen und Unbedeutenden, und dazu kam

noch (wie Amen in der Kirche), daß unſer junger

kommt Stechlin.“

r „Das kenn' ich. Das kenn'

ich von meinem Vater her, der Dubslav heißt, was

ihm auch immer höchſt unbequem war. Und da

reichen wohl nicht hundertmal, daß ich ihn wegen

dieſes Namens ſeinen Vater habe verklagen hören.“

„Genau ſo hier,“ fuhr der Graf in ſeiner Er

zählung fort. „Wrſchowitz' Vater, ein kleiner Kapell

meiſter an der tſchechiſch-polniſchen Grenze, war ein

» ſentimentale Zeit. Und warr mir immerdarr eine

beſondere Luſt zu ſehen, wie das SentimentaleDas war nun wegen des * ,

wieder fällt. Immer merr, immer merr. Ich haſſeKontraſtes ſchon gerade bedenklich genug. Aber das

eigentlich Bedenkliche kam doch erſt, als der mehr

Freund, wenn er als Niels Wrſhowiz vorgeſtellt

wurde, mit einer Art Sicherheit der Phraſe be

gegnete: „Niels?

innerhalb unſrer muſikaliſchen Welt. Und hoch er

Ah, Niels. Ein ſchöner Name

freulich, ihn hier zum zweiten Male vertreten zu ſehen.“

All das konnte der arme Kerl auf die Dauer nicht

aushalten, und ſo kam er auf den Gedanken, den

Vornamen auf ſeiner Karte durch einen Doktortitel

weg zu eskamotieren.“

Woldemar nickte.

zur Genüge, daß unſer Wrſchowitz, als richtiger

Künſtler, in die Gruppe gens irritabilis gehört, und

wenn Armgard ihn vielleicht aufgefordert haben

ſollte, zum Thee zu bleiben, ſo bitt' ich Sie herzlich,

dieſer Reizbarkeit eingedenk zu ſein.

ſkandinaviſche Welt, beſonders auf Dänemark direkt.

Er wittert überall Verrat. Uebrigens, wenn man

auf ſeiner Hut iſt, iſt er ein feiner und gebildeter

Mann. Ich hab' ihn eigentlich gern, weil er anders

iſt wie andre.“ -

- 2k

Der alte Graf behielt recht mit ſeiner Vermutung:

Armgard hatte den Doktor Wrſchowitz aufgefordert

zu bleiben, und als bald nach acht Jeſerich eintrat,

um den Grafen und Woldemar zum Thee zu bitten,

fanden ſie beim Eintritt in das Mittelzimmer nicht

nur Armgard, ſondern auch Wrſchowitz vor, der, die

Finger ineinander gefaltet, mitten in dem Salon

ſtand und die an der Büffettwand hängenden Bilder

mit jenem eigentümlichen Miſchausdruck von auf

richtigem Gelangweiltſein und erkünſteltem Intereſſe

muſterte. Der Rittmeiſter hatte dem Grafen wieder

ſeinen Arm geboten; Armgard ging auf Woldemar

zu und ſprach ihm ihre Freude aus, daß er ge

kommen; auch Meluſine werde gewiß bald da ſein;

ſie habe noch zuletzt geſagt: „Du ſollſt ſehen, heute

Danach wandte ſich die junge

Comteſſe wieder Wrſchowitz zu, der ſich eben in das

von Hubert Herkomer gemalte Bild der verſtorbenen

Gräfin vertieft zu haben ſchien, und ſagte, während

ſie gegenſeitig vorſtellte: „Doktor Wrſchowitz, Ritt

meiſter von Stechlin.“ Woldemar, ſeiner Inſtruktion

eingedenk, verbeugte ſich ſehr artig, während Wrſcho

witz, ziemlich ablehnend, ſeinem Geſicht den ſtolzen

Doppelausdruck von Künſtler und Huſſiten gab.

Der alte Graf hatte mittlerweile Platz genommen,

entſchuldigte ſich, mit der unglücklichen Stellage be

ſchwerlich fallen zu müſſen, und bat die beiden Herren,

ſich neben ihm niederzulaſſen, während Armgard,

dem Vater gegenüber, an der andern Schmalſeite

des Tiſches ſaß. Der alte Graf nahm ſeine Taſſe

Thee, ſchob den Cognac, „des Thees beſſren Teil“,

mit einem humoriſtiſchen Seufzer beiſeit und ſagte,

während er ſich links zu Wrſchowitz wandte: „Wenn

ich recht gehört habe, – ſo ein bißchen von muſika

liſchem Ohr iſt mir geblieben –, ſo war es Chopin,

was Armgard zu Beginn der Stunde ſpielte . . .“

Wrſchowitz verneigte ſich.

„Chopin, für den ich eine Vorliebe habe, wie

oder Dichter oder auch Wiſſenſchaftsmenſchen ſind.

Als Politiker kann ich mich mit ihnen nicht be

freunden. Aber vielleicht nur deshalb nicht, weil

ich Deutſcher und ſogar Preuße bin.“

„Sehr warr, ſehr warr,“ ſagte Wrſchowitz, mehr

geſinnungstüchtig als artig.

„Ich darf ſagen, daß ich für polniſche Muſiker,

von meinen früheſten Lieutenantstagen an, eine

ſchwärmeriſche Vorliebe gehabt habe. Da gab es

beiſpielsweis eine Polonaiſe von Oginski, die da

mals ſo regelmäßig und mit ſo viel Paſſion geſpielt

wurde, wie ſpäter der Erlkönig oder die Glocken von

Speier. Es war auch die Zeit vom „Alten Feld

herrn“ und von Denkſt du daran, mein tapferer

Lagienka.“ »

„Jawohl, Herr Graff, eine ſchlechte Zeit, eine

das Sentimentale de tout mon coeur.“

„Worin ich,“ ſagte Woldemar, „Herrn Doktor

Wrſchowitz durchaus zuſtimme. Wir haben in der

Poeſie genau dasſelbe. Da gab es früher ebenfalls

dergleichen, und ich bekenne, daß ich als Knabe

für ſolche Sentimentalitäten geſchwärmt habe. Meine

„Jedenfalls, lieber Stechlin, erſehen Sie daraus

M Wenn irgend

möglich, vermeiden Sie Beziehungen auf die ganze

beſondere Schwärmerei war „König Renés Tochter“,

von, wenn ich nicht irre, einem gewiſſen Henrik

Herz, einem jungen Kopenhagener . . .“ Y,

Wrſchowitz verfärbte ſich, was Woldemar, als

er es wahrnahm, zu ſofortigem raſchen Einlenken

beſtimmte. „. . . König Renés Tochter, ein lyriſches

Drama. Aber, Gott ſei Dank, ſchon ſeit lange

wieder vergeſſen. Wir ſtehen jetzt im Zeichen von

Tolſtoj und der Kreuzerſonate.“

„Sehr warr, ſehr warr,“ ſagte der raſch wieder

beruhigte Wrſchowitz und nahm nur noch Veranlaſſung,

energiſch gegen die Miſchung von Kunſt und Sektierer

tum zu proteſtieren. - «

Woldemar, großer Tolſtoiſchwärmer, worin er

ſich durch Lorenzen geführt und unterſtützt ſah, wollte

für den ruſſiſchen Grafen eine Lanze brechen, aber

Armgard, die, wenn derartige Themata berührt wur

den, der Salonfähigkeit ihres Freundes Wrſchowitz

arg mißtraute, war ſofort aufrichtig bemüht, das Ge

ſpräch auf harmloſere Gebiete hinüberzuſpielen. Als ein

ſolches friedeverheißendes Gebiet erſchien ihr in dieſem

Augenblicke ganz eminent die Grafſchaft Ruppin,

aus deren abgelegenſter Nordoſtecke Woldemar eben -

wieder eingetroffen war, und ſo ſprach ſie denn

gegen dieſen den Wunſch aus, ihn über ſeine jüngſte

Reiſe Bericht erſtatten zu ſehen. „Ich weiß wohl,

daß ich meiner Schweſter Meluſine, die voll Neugier

und Verlangen iſt, auch davon zu hören, einen

ſchlechten Dienſt damit leiſte; Herr von Stechlin

wird es aber nicht verſchmähen, wenn meine Schweſter

wieder da iſt, darauf zurückzukommen. Es braucht

ja, wenn man plaudert, nicht alles abſolut neu zu

ſein. Man darf ſich wiederholen. Papa hat auch

einzelnes, das er öfter erzählt.“

„Meine Tochter Armgard,“ lachte der alte Graf,

„ſagt einzelnes“, ſie meint aber „vieles“.“

„Nein, Papa, ich meine einzelnes. Da giebt es

denn doch ganz andre, zum Beiſpiel unſer guter

Baron. Und die Baronin ſieht auch immer weg,

wenn er anfängt. Aber laſſen wir den Baron und

gewiß meinen Geſchmack.“

ſeine Geſchichten, und hören wir lieber von Herrn

von Stechlins Ausfluge. Doktor Wrſchowitz teilt

„Teile vollkommen. Mark Brandenburg wen

diſches Vorland, Vorland gegen ſkandinaviſches

Nordland.“

„Alſo, Herr von Stechlin,“ fuhr Armgard fort,

„Sie haben nach dieſen Erklärungen unſers Freundes

Wrſchowitz einen freundlichen Zuhörer mehr, vielleicht

ſogar einen begeiſterten. Auch für Papa möcht' ich

mich verbürgen. Wir ſind ja eigentlich ſelber mär

kiſch oder doch beinah' und wiſſen trotzdem ſo wenig

davon, weil wir immer draußen waren. Ich kenne

wohl Saatwinkel und den Grunewald, aber das

eigentliche brandenburgiſche Land, das iſt doch etwas

andres. Es ſoll alles ſo romantiſch ſein und ſo

melancholiſch, Sand und Sumpf und im Waſſer

ein paar Binſen oder eine Birke, dran das Laub

für alle Polen, vorausgeſetzt, daß ſie Muſikanten

geleſen Franzoſentid . . .“

zittert. Iſt Ihre Ruppiner Gegend auch ſo?“

„Nein, Comteſſe, wir haben viel Wald und See,

die ſogenannte mecklenburgiſche Seenplatte.“

„Nun, das iſt auch gut. Mecklenburg, wie mir

die Berchtesgadens erſt neulich verſichert haben, hat

auch ſeine Romantik.“ -

„Sehr warr. Habe geleſen Stromtid und habe

„Und dann glaub' ich auch zu wiſſen,“ fuhr Armgard

fort, „daß Sie Rheinsberg ganz in der Nähe haben.

Intereſſantes bieten.

Iſt es richtig, und kennen Sie's? Es ſoll ſo viel

Ich erinnre mich ſeiner aus

meinen Kindertagen her, trotzdem wir damals in

London lebten. Oder vielleicht auch gerade deshalb.

Denn es war die Zeit, wo das Carlyleſche Buch über

Friedrich den Großen immer noch in Mode war,

und wo's zum guten Ton gehörte, ſich nicht bloß

dern auch um Rheinsberg und den Orden de la

générosité. Lebt das alles noch

Volk noch davon? -

um die Terraſſe von Sansſouci zu kümmern, ſon

da? Spricht das

m Nein, Comteſſe, das iſt. alles fort. Und über
.-*

haupt, von dem großen König ſpricht niemand mehr,

was auch kaum anders ſein kann. Der große König

war als Kronprinz nur kurze Zeit da, ſein Bruder

Heinrich aber fünfzig Jahre. Und ſo hat die Prinz

Heinrichzeit beklagenswerterweiſe die Kronprinzenzeit

ganz erdrückt. Aber beklagenswert doch nicht in

allem. Denn Prinz Heinrich war auch bedeutend
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und vor allem ſehr kritiſch. Was doch immer ein

Vorzug iſt.“

ſehr„Sehr warr,

Wrſchowitz.

„Er war ſehr kritiſch,“ wiederholte Woldemar.

„Namentlich auch gegen ſeinen Bruder, den König.

Und die Malcontenten, deren es auch damals ſchon

die Hülle und Fülle gab, waren beſtändig um ihn

herum. Und dabei kommt immer was heraus.“

„Sehr warr, ſehr warr . . .“

„Denn zufriedene Hofleute ſind allemal öd und

langweilig, aber die Frondeurs, wenn die den

Mund aufthun, da kann man was hören.“

„ Gewiß,“ ſagte Armgard. „Aber trotzdem, Herr

von Stechlin, ich kann das Frondieren nicht leiden.

Frondeur iſt doch immer nur der gewohnheitsmäßig

Unzufriedene, und wer immer unzufrieden iſt, der

taugt nichts. Immer Unzufriedene ſind dünkelhaft

und oft boshaft dazu, und während ſie ſich über

andre luſtig machen, laſſen ſie ſelber viel zu wünſchen.“

„Sehr warr, ſehr warr, gnädigſte Comteſſe,“

verbeugte ſich Wrſchowitz. „Aber, wollen verzeihn,

ich bin doch für Frondeur. Frondeur iſt Krittikk,

und wo Guttes ſein will, muß ſein Krittikk. Deutſche

Kunſt viel Krittikk. Erſt muß ſein Kunſt, gewiß,

gewiß, aber gleich danach muß ſein Krittikk. Krittikk

iſt wie große Revolution. Kopf ab aus Prinzipp.

Kunſt muß haben ein Prinzipp. Und wo Prinzipp

is, is Kopf ab.“

Alles ſchwieg, ſo daß dem Grafen nichts übrig

blieb, als etwas verſpätet ſeine halbe Zuſtimmung

auszudrücken. Armgard ihrerſeits beeilte ſich, auf

Rheinsberg zurückzukommen, das ihr trotz des fatalen

Zwiſchenfalls mit „Kopf ab“, im Vergleich zu viel

leicht wiederkehrenden Muſikgeſprächen, immer noch

als ein Nothafen erſchien.

„Ich glaube,“ ſagte ſie, „neben manchem andern

auch mal von der Frauenfeindſchaft des Prinzen

gehört zu haben. Er ſoll – irre ich mich, ſo werden

Sie mich korrigieren – ein ſogenannter Miſogyne

geweſen ſein. Etwas durchaus Krankhaftes in meinen

Augen oder doch mindeſtens etwas ſehr Sonderbares.“

„Sehr ſonderbarr,“ ſagte Wrſchowitz, während

ſich, unter Hinblick auf Armgard, ſein Geſicht

huldigend verklärte.

„Wie gut, lieber Wrſchowitz,“ fuhr Armgard

fort, „daß Sie, mein Wort beſtätigend, für uns

arme Frauen und Mädchen eintreten. Es giebt

immer noch Ritter, und wir ſind ihrer ſo ſehr be

nötigt. Denn wie mir Meluſine erzählt hat, ſind

die Weiberfeinde ſogar ſtolz darauf, Weiberfeinde

zu ſein, und behandeln ihr Denken und Thun als

eine höhere Lebensform. Kennen Sie ſolche Leute,

Herr von Stechlin? Und wenn Sie ſolche Leute

kennen, wie denken Sie darüber?“

„Ich betrachte ſie zunächſt als Unglückliche.“

„Das iſt recht.“

„Und zum zweiten als Kranke. Der Prinz,

wie Comteſſe ſchon ganz richtig ausgeſprochen haben,

war auch ein ſolcher Kranker.“

„Und wie äußerte ſich das? Oder iſt es über

haupt nicht möglich, über das Thema zu ſprechen?“

„Nicht ganz leicht, Comteſſe. Doch in Gegen

wart des Herrn Grafen und nicht zu vergeſſen auch

Doktors Wrſchowitz, der ſo ſchön und ſo ritterlich

gegen die Miſogynität Partei genommen, unter

ſolchem Beiſtande will ich es doch wagen.“

„Das iſt recht. Denn ich brenne vor Neugier.“

„Und will auch nicht länger ängſtlich um die

Sache herumgehen. Unſer Rheinsberger Prinz war

ein richtiger Prinz aus dem vorigen Jahrhundert.

Die jetzigen ſind Menſchen; die damaligen waren

nur Prinzen. Eine der Paſſionen unſers Rheins

berger Prinzen – wenn man will, eine Art Ab

zweigung von dem, was ſchon geſagt wurde – war

eine geheimnisvolle Vorliebe für jungfräuliche Tote,

beſonders Bräute. Wenn eine Braut im Rheins

bergiſchen, am liebſten auf dem Lande, geſtorben

war, ſo lud er ſich dabei zu Gaſt. Und eh' der

Geiſtliche noch da ſein konnte (den vermied er), er

ſchien er und ſtellte ſich an das Fußende des Sarges

und ſtarrte die Tote an. Aber ſie mußte geſchminkt

ſein und ausſehen wie das Leben.“

„Aber das iſt ja ſchrecklich,“ brach es beinahe

leidenſchaftlich aus Armgard hervor. „Ich mag

dieſen Prinzen nicht und ſeine ganze Fronde nicht.

Denn die müſſen ebenſo geweſen ſein. Das iſt ja

warr,“ unterbrach hier

Blasphemie, das iſt ja Gräberſchändung, – ich

muß das Wort ausſprechen, weil ich ſo empört bin

und nicht anders kann.“

Der alte Graf ſah die Tochter an, und ein Freuden

ſtrahl umleuchtete ſein gutes altes Geſicht. Auch

Wrſchowitz empfand ſo was von unbedingter Huldi

gung, bezwang ſich aber und ſah, ſtatt auf Armgard,

auf das Bild der Gräfin - Mutter, das von der

Wand niederblickte.

Nur Woldemar blieb ruhig und ſagte: „Com

teſſe, Sie gehen vielleicht zu weit. Wiſſen Sie,

was in der Seele des Prinzen vorgegangen iſt?

Es kann etwas Infernales geweſen ſein, aber auch

etwas andres. Wir wiſſen es nicht. Und weil er

nebenher unbedingt große Züge hatte, ſo bin ich

dafür, ihm das in Rechnung zu ſtellen.“

„Bravo, Stechlin,“ ſagte der alte Graf. „Ich

war erſt Armgards Meinung. Aber Sie haben

recht, wir wiſſen es nicht. Und ſo viel weiß ich noch

von der Juriſterei her, in der ich, wohl oder übel,

eine Gaſtrolle gab, daß man in zweifelhaften Fällen

in favorem entſcheiden muß. Uebrigens geht eben

die Klingel. An beſter Stelle wird ein Geſpräch

immer unterbrochen. Es wird Meluſine ſein. Und

ſo ſehr ich gewünſcht hätte, ſie wäre von Anfang

an mit dabei geweſen, wenn ſie jetzt ſo mit einem

Male dazwiſchen fährt, iſt ſelbſt Meluſine eine

Störung.“

Es war wirklich Meluſine. Sie trat, ohne

draußen abgelegt zu haben, ins Zimmer, warf das

ſchottiſche Cape, das ſie trug, in eine Sofa-Ecke und

ſchritt, während ſie noch den Hut aus dem Haare

neſtelte, bis an den Tiſch, um hier zunächſt den

Vater, dann aber die beiden andern Herren zu be

grüßen. „Ich ſeh' euch ſo verlegen, woraus ich

ſchließe, daß eben etwas Gefährliches geſagt worden

iſt. Alſo etwas über mich.“

„Aber, Meluſine, wie eitel.“

„Nun, dann alſo nicht über mich. Aber über

wen? Das wenigſtens will ich wiſſen. Von wem

war die Rede?“

„Vom Prinzen Heinrich. Aber von dem ganz

alten, der ſchon faſt hundert Jahre tot iſt.“

„Da konntet Ihr auch was Beſſeres thun.“

„Wenn du wüßteſt, was uns Stechlin von ihm

erzählt hat, und daß er – nicht Stechlin, aber der

Prinz – ein Miſogyne war, ſo würdeſt du viel

leicht anders ſprechen.“

„Miſogyne. Das freilich ändert die Sache.

Ja, lieber Stechlin, da kann ich Ihnen nicht helfen,

davon muß ich auch noch hören. Und wenn Sie

mir's abſchlagen, ſo wenigſtens was Gleichwertiges.“

„Gräfin Meluſine, was Gleichwertiges giebt es

nicht.“

„Das iſt gut, ſehr gut, weil es ſo wahr iſt.

Aber dann bitt' ich um etwas zweiten Ranges. Ich

ſehe, daß Sie von Ihrem Ausfluge erzählt haben,

von Ihrem Papa, von Schloß Stechlin ſelbſt oder

von Ihrem Dorf und Ihrer Gegend. Und davon

möcht' ich auch hören, wenn es auch freilich nicht

an das andre heranreicht.“

„Ach, Gräfin, Sie wiſſen nicht, wie beſcheiden

es mit unſerm Stechliner Erdenwinkel beſtellt iſt.

Wir haben da, von einem Paſtor abgeſehen, der beinah'

Sozialdemokrat iſt, und des weiteren von einem

Oberförſter abgeſehen, der eine Prinzeſſin, eine Ippe

Büchſenſtein, geheiratet hat . . .“

„Aber das iſt ja alles großartig . . .“

„Wir haben da, von dieſen zwei Sehenswürdig

keiten abgeſehen, eigentlich nur noch den „Stechlin“.

Der ginge vielleicht, über den ließe ſich vielleicht

etwas ſagen.“

„Den „Stechlin“? Was iſt das? Ich bin ſo

glücklich, zu wiſſen“ (und ſie machte verbindlich eine

Handbewegung auf Woldemar zu) „ich bin ſo glücklich,

zu wiſſen, daß es Stechline giebt. Aber der Stechlin!

Was iſt der Stechlin?“

„Das iſt ein See.“

„Ein See. Das beſagt nicht viel. Seen, wenn

es nicht grade der Vierwaldſtätter iſt, werden immer

erſt intereſſant durch ihre Fiſche, durch Sterlet oder

Felchen. „Ich will nicht weiter aufzählen. Aber

was hat der Stechlin? Ich vermute, Steckerlinge.“

„Nein, Gräfin, die hat er nun gerade nicht.

Er hat genau das, was Sie geneigt ſind am

wenigſten zu vermuten. Er hat Weltbeziehungen,

vornehme, geheimnisvolle Beziehungen hat er, und

nur alles Gewöhnliche, wie beiſpielsweiſe Stecker

linge, das hat er nicht, das fehlt ihm.“

„Aber, Stechlin, Sie werden doch nicht den

Empfindlichen ſpielen. Rittmeiſter in der Garde!“

„Nein, Gräfin. Und außerdem, den wollt' ich

ſehen, der das Ihnen gegenüber zuwege brächte.“

„Nun dann alſo, was iſt es? Worin beſtehen

ſeine vornehmen Beziehungen?“

„Er ſteht mit den höchſten und allerhöchſten

Herrſchaften, deren genealogiſcher Kalender noch über

den Gothaiſchen hinauswächſt, auf du und du. Und

wenn es in Java rumort oder auf Island, oder

der Geiſer mal in Doppelhöhe dampft und ſpringt,

dann ſpringt auch in unſerm Stechlin ein Waſſer

ſtrahl auf, und einige (wenn es auch noch niemand

geſehen hat), einige behaupten ſogar, in ganz ſchweren

Fällen erſcheine zwiſchen den Strudeln ein roter

Hahn und krähe hell und weckend in die Ruppiner

Grafſchaft hinein. Ich nenne das vornehme Be

ziehungen.“

„Ich auch,“ ſagte Meluſine. Wrſchowitz aber,

deſſen Augen immer größer geworden waren, murmelte

vor ſich hin: „Sehr warr, ſehr warr.“

XIV.

Es war zu Beginn der Woche, daß Woldemar

ſeinen Beſuch im Barbyſchen Hauſe gemacht hatte.

Schon am Mittwoch früh empfing er ein Billet von

Meluſine.

„Lieber Freund. Laſſen Sie mich Ihnen noch

nachträglich mein Bedauern ausſprechen, daß ich

vorgeſtern nur gerade noch die letzte Scene des letzten

Aktes (Geſchichte vom Stechlin) mit erleben konnte.

Mich verlangt es aber lebhaft, mehr davon zu wiſſen.

In unſrer ſogenannten großen Welt giebt es ſo

wenig, was ſich zu ſehen und zu hören verlohnt;

das meiſte hat ſich in die ſtillen Winkel der Erde

zurückgezogen. Allen vorauf, wie mir ſcheint, in

Ihre Stechliner Gegend. Ich wette, Sie haben uns

noch über vieles zu berichten, und ich kann nur

wiederholen, ich möchte davon hören. Unſre gute

Baronin, der ich davon erzählt habe, denkt ebenſo;

ſie hat den Zug aller naiven und liebenswürdigen

Frauen, neugierig zu ſein. Ich, ohne die genannten

Vorbedingungen zu erfüllen, bin ihr trotzdem an

Neugier gleich. Und ſo haben wir denn eine Nach

mittagspartie verabredet, bei der Sie der große Er

zähler ſein ſollen. In der Regel freilich verläuft

es anders wie gedacht, und man hört nicht das,

was man hören wollte. Das darf uns aber in

unſerm guten Vorhaben nicht hindern. Die Baronin

hat mir etwas vorgeſchwärmt von einer Gegend,

die ſie „Oberſpree“ nannte (die vielleicht auch wirk

lich ſo heißt), und wo's ſo ſchön ſein ſoll, daß ſich

die Havelherrlichkeiten daneben verſtecken müſſen.

Ich will es ihr glauben, und jedenfalls werd' ich

es ihr nachträglich verſichern, auch wenn ich es nicht

gefunden haben ſollte. Das Ziel unſrer Fahrt –

ein Punkt, den übrigens die Berchtesgadens noch

nicht kennen; ſie waren bisher immer erheblich weiter

flußaufwärts – das Ziel unſrer Reiſe hat einen

ziemlich ſonderbaren Namen und heißt das „Eier

häuschen“. Ich werde ſeitdem die Vorſtellung von

etwas Ovalem nicht los und werde wohl erſt ge

heilt ſein, wenn ſich mir die ſo ſonderbar benamſte

Spreeſchönheit perſönlich vorgeſtellt haben wird.

Alſo morgen, Donnerstag: Eierhäuschen. Ein „Nein“

giebt es natürlich nicht. Abfahrt vier Uhr, Jannowitz

brücke. Papa begleitet uns; es geht ihm ſeit heut

um vieles beſſer, ſo daß er ſich's zutraut. Vielleicht

iſt vier etwas ſpät; aber wir haben dabei, wie mir

Lizzi ſagt, den Vorteil, auf der Rückfahrt die Lichter

im Waſſer ſich ſpiegeln zu ſehen. Und vielleicht iſt

auch irgendwo Feuerwerk, und wir ſehen dann die

Raketen ſteigen. Armgard iſt in Aufregung, faſt

auch ich. Au revoir. Eines Herrn Rittmeiſters

wohlaffektionierte Meluſine.“

se

Nun war der andre Nachmittag da, und kurz

vor vier Uhr fuhren erſt die Berchtesgadens und

gleich danach auch die Barbys bei der Jannowitz

brücke vor. Woldemar wartete ſchon. Alle waren

in jener heitern Stimmung, in der man geneigt iſt,

alles ſchön und reizend zu finden. Und dieſe Stim

mung kam denn auch gleich der Dampfſchiffahrts

ſtation zu ſtatten. Unter lachender Bewunderung

der ſich hier darbietenden Holzarchitektur ſtieg man
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ein Gewirr von Stiegen und Treppen hinab und

ſchritt, unten angekommen, an den um dieſe

Stunde noch leeren Tiſchen eines hier etablierten

„Lokals“ vorüber, unmittelbar auf das Schiff zu,

deſſen Glocke ſchon zum erſtenmal geläutet hatte.

Das Wetter war prachtvoll, flußaufwärts alles klar

und ſonnig, während über der Stadt ein dünner

Nebel lag. Zu beiden Seiten des Hinterdecks nahm

man auf Stühlen und Bänken Platz und ſah von

hier aus auf das verſchleierte Stadtbild zurück.

„Da heißt es nun immer,“ ſagte Meluſine,

„Berlin ſei ſo kirchenarm; aber wir werden bald

Köln und Mainz aus dem Felde geſchlagen haben.

Ich ſehe die Nikolaikirche, die Petrikirche, die Waiſen

kirche, die Schloßkuppel, und das Dach da, mit einer

Art von chineſiſcher Deckelmütze, das iſt, glaub' ich,

der Rathausturm. Aber freilich, ich weiß nicht, ob

ich den mitrechnen darf.“ „-

„Turm iſt Turm,“ ſagte die Baronin. „Das

fehlte auch gerade noch, daß man dem armen alten

Berlin auch noch ſeinen Rathausturm als Turm abſtritte. Man eiferſüchtelt ſchon genug.“ a.

Und nun ſchlug es vier. Von der Parochial

kirche her klang das Glockenſpiel, die Schiffsglocke

läutete dazwiſchen, und als dieſe wieder ſchwieg,

wurde das Brett aufgeklappt, und unter einem ſchrillen

Pfiff ſetzte ſich der Dampfer auf das mittlere Brücken

joch zu in Bewegung. « *.

Oben, in Nähe der Jannowitzbrücke, hielten immer

noch die beiden herrſchaftlichen Wagen, die's für an

gemeſſen erachten mochten, ehe ſie ſelber aufbrachen,

erſt als dieſes unter der Brücke verſchwunden war,

fuhr der gräflich Barbyſche Kutſcher neben den frei

herrlich Berchtesgadenſchen, um mit dieſem einen

Gruß auszutauſchen. Beide kannten ſich ſeit lange,

ſchon von London her, wo ſie bei denſelben Herr

ſchaften in Dienſt geſtanden hatten. In dieſem

Punkte waren ſie ſich gleich, ſonſt aber ſo verſchieden

wie nur möglich, auch ſchon in ihrer äußeren Er

ſcheinung. Imme, der Barbyſche Kutſcher, ein ebenſo

martialiſch wie gutmütig dreinſchauender Mecklen

burger, hätte mit ſeinem angegrauten Sappeurbart

ohne weiteres vor eine Gardetruppe treten und den

Zug als Tambourmajor eröffnen können, während

der Berchtesgadenſche, der ſeine Jugend als Trainer

und halber Sportsman zugebracht hatte, nicht bloß

einen engliſchen Namen führte, ſondern auch ein

typiſcher Engländer war, hager, ſehnig, kurz ge

ſchoren und glatt raſiert. Seine Glotzaugen hatten

etwas Stupides; er war aber trotzdem klug genug

- und wußte, wenn's galt, ſeinem Vorteil nachzugehen.

Das Deutſche machte ihm noch immer Schwierigkeiten,

trotzdem er ſich aufrichtige Mühe damit gab und

ſogar das bequeme Zuhilfenehmen engliſcher Wörter

vermied, am meiſten dann, wenn er ſich die Ber

linerinnen ſeiner Bekanntſchaft abquälen ſah, ihm

mit „well, well, Mr. Robinson“ oder gar mit einem

geheimnisvollen „indeed“ zu Hilfe zu kommen. Nur

mit dem einen war er einverſtanden, daß man ihn

„Mr. Robinſon“ nannte. Das ließ er ſich gefallen.

„Now, Mr. Robinson,“ ſagte Imme, als ſie

Bock an Bock nebeneinander hielten, „how are you?

I hope quite Well.“

„Danke, Mr. Imme, danke! Was macht die

Frau?“ »

„Ja, Robinſon, da müſſen Sie, denk ich, ſelber

nachſehen, und zwar gleich heute, wo die Herrſchaften

fort ſind und erſt ſpät wiederkommen. Noch dazu mit

der Stadtbahn. Wenigſtens von hier aus, Jannowitz

brücke. Sagen wir alſo neun; eher ſind ſie nicht

zurück. Und bis dahin haben wir einen guten Skat.

Hartwig als dritter wird ſchon kommen; Portiers

können immer. Die Frau zieht ebenſo gut auf wie

er, und weiter is es ja nichts. Alſo Klocker fünf;

ein „Nein“ gilt nicht; where there is a will, there

is a way. Ein bißchen is doch noch hängen ge

blieben von dear old England.“

„Danke, Mr. Imme,“ ſagte Robinſon, „danke!

Ja, Skat is das Beſte von all Germany. Komme

gern. Skat iſt noch beſſer als Bayriſch.“ «

Hören Sie, Robinſon, ich weiß doch nicht, ob

das zutrifft. Ich denke mir, ſo beides zuſammen,

das iſt das Wahre. That's it.“

nichts auf dem Herzen hatten, ſo brach man hier

Robinſon war einverſtanden, und da beide weiter

zuvor den Aufbruch des Schiffes abzuwarten, und

bedeuten.“

in das ſchmaler werdende Flußbett ein.

Ufern hörten die Häuſerreihen auf, ſich in dünnen

Zeilen hinzuziehen, Baumgruppen traten in nächſter

ab und ſchickte ſich an, die Rückfahrt in einem

mäßig raſchen Trab anzutreten, wobei der Berchtes

gadenſche Kutſcher den Weg über Molkenmarkt und

Schloßplatz, der Barbyſche den auf die Neue

Friedrichsſtraße nahm. Jenſeits der Friedrichsbrücke

hielt ſich der letztere dicht am Waſſer hin und kam

ſo am bequemſten bis an ſein Kronprinzenufer.

Der Dampfer, gleich nachdem er das Brückenjoch

paſſiert hatte, ſetzte ſich in ein raſcheres Tempo,

dabei die linke Flußſeite haltend, ſo daß immer nur

eine geringe Entfernung zwiſchen dem Schiff und

den ſich dicht am Ufer hinziehenden Stadtbahnbögen

WCW.

Lunette hatte. Mauerwerk aller Art, Schuppen,

Zäune zogen in buntem Wechſel vorüber, aber in

Front aller dieſer der Alltäglichkeit und der Arbeit

dienenden Dinge zeigte ſich immer wieder ein Stück

Gartenland, darin ein paar verſpätete Malven oder

Sonnenblumen blühten. Erſt als man die zweit

folgende Brücke paſſiert hatte, traten die Stadtbahn

bögen ſo weit zurück, daß von einer Ufereinfaſſung

nicht mehr die Rede ſein konnte; ſtatt ihrer aber

wurden jetzt Wieſen und pappelbeſetzte Wege ſicht

bar, und wo das Ufer quaiartig abfiel, lagen mit

Sand beladene Kähne, große Zillen, aus deren

Innerem eine baggerartige Vorrichtung die Kies- und

Sandmaſſen in die dicht am Ufer hin etablierten

Kalkgruben ſchüttete. Es waren dies die Berliner

Mörtelwerke, die hier die Herrſchaft behaupteten

und das Uferbild beſtimmten.

Unſre Reiſenden ſprachen wenig, weil unter dem

raſchen Wechſel der Bilder eine Frage die andre

zurückdrängte. Nur als der Dampfer an Treptow

vorüber zwiſchen den kleinen Inſeln hinfuhr, die hier

mannigfach aus dem Fluß aufwachſen, wandte ſich

Meluſine an Woldemar und ſagte: „Lizzi hat mir

erzählt, hier zwiſchen Treptow und Stralau ſei auch

die „Liebesinſel“; da ſtürben immer die Liebes

paare, meiſt mit einem Zettel in der Hand, drauf

alles ſtünde. Trifft das zu?“

„Ja, Gräfin, ſoviel ich weiß, trifft es zu.

Solche Liebesinſeln giebt es übrigens vielfach in

unſrer Gegend und kann als Beweis gelten, wie

weitverbreitet der Zuſtand iſt, dem abgeholfen werden

ſoll, und wenn's durch Sterben wäre.“

„Das nehm' ich Ihnen übel, daß Sie darüber

ſpotten. Und Armgard wird es noch mehr thun,

weil ſie gefühlvoller iſt als ich. Zudem ſollten ſie

wiſſen, daß ſich ſo was rächt.“

„Ich weiß es. Aber Sie leſen auch durchaus

falſch in meiner Seele. Sicher haben Sie mal ge

hört, daß der, der Furcht hat, zu ſingen anfängt,

Und wer nicht ſingen kann, nun, der witzelt eben.

Uebrigens, ſo ſchön „Liebesinſel“ klingt, der Zauber

davon geht wieder verloren, wenn Sie ſich den Namen

des Ganzen hier vergegenwärtigen. Das ſich ſo

mächtig hier verbreiternde Spreeſtück heißt der

„Rummelsburger See.“ «

Äreilich nicht hübſch, das kann ich zugeben.

Aber die Stelle ſelbſt iſt ſchön, und Namen bedeuten

nichts.“ . . . .

„Wer Meluſine heißt, ſollte wiſſen, was Namen

„Ich weiß es leider. Denn es giebt Leute, die

ſich vor „Meluſine fürchten.“

„Was immer eine Dummheit, aber doch mehr

noch eine Huldigung iſt.“

Unter dieſem Geſpräche waren ſie bis über die

Breitung der Spree hinausgekommen und fuhren wieder

An beiden

Nähe dafür ein, und weiter landeinwärts wurden

aufgeſchüttete Bahndämme ſichtbar, über die hinweg

die Telegraphenſtangen ragten und ihre Drähte von

Pfahl zu Pfahl ſpannten. Hie und da, bis ziemlich

weit in den Fluß hinein, ſtand ein Schilfgürtel,

aus deſſen Dickicht vereinzelte Krickenten aufflogen.

„Es iſt doch weiter, als ich dachte,“ ſagte Meluſine.

dabei wird es friſch. Ein Glück, daß wir Decken

kann ich mir kaum denken, daß wir zu ſechs in

einem Eierhäuschen Platz haben.“

Jeder Bogen ſchuf den Rahmen für ein da

hinter gelegenes Bild, das natürlich die Form einer

)

„Wir ſind ja ſchon wie in halber Einſamkeit. Und

» liche Welt ſo wichtige Spindler ſeine geheimnisvollen

mitgenommen. Denn wir bleiben doch wohl im

Freien? Oder giebt es auch Zimmer da? Freilich

Woldemar wendend.

„Ach, Frau Gräfin, ich ſehe, Sie rechnen auf

etwas extrem Idylliſches und erwarten, wenn wir

angelangt ſein werden, einen Miſchling von Kiosk

und Hütte. Da harrt Ihrer aber eine grauſame

Enttäuſchung. Das Eierhäuschen iſt ein ſogenanntes

„Lokal, und wenn uns die Luſt anwandelt, ſo können

wir da tanzen oder eine Volksverſammlung abhalten.

Raum genug iſt da. Sehen Sie, das Schiff wendet

ſich ſchon, und der rote Bau da, der zwiſchen den

Pappelweiden mit Turm und Erker ſichtbar wird,

das iſt das Eierhäuschen.“

„O weh! Ein Palazzo,“ ſagte die Baronin

und war auf dem Punkt, ihrer Mißſtimmung einen

Ausdruck zu geben. Aber ehe ſie dazu kam, ſchob

ſich das Schiff ſchon an den vorgebauten Anlegeſteg,

über den hinweg man, einen Uferweg einſchlagend,

auf das Eierhäuschen zuſchritt. Dieſer Uferweg

ſetzte ſich, als man das Gartenlokal endlich erreicht hatte,

jenſeits desſelben noch eine gute Strecke fort, und weil

die wundervolle Friſche dazu einlud, beſchloß man,

ehe man ſich im „Eierhäuschen“ ſelber niederließ,

zuvor noch einen gemeinſchaftlichen Spaziergang am

Ufer hin zu machen. Immer weiter flußaufwärts.

Der Enge des Weges halber ging man zu

zweien, vorauf Woldemar mit Meluſine, dann die

Baronin mit Armgard. Erheblich zurück erſt folgten

die beiden älteren Herren, die ſchon auf dem Dampf

ſchiff ein politiſches Geſpräch angeſchnitten hatten.

Beide waren liberal, aber der Umſtand, daß der

Baron ein Bayer und unter katholiſchen Anſchauungen

aufgewachſen war, ließ doch beſtändig Unterſchiede

hervortreten. - - .

„Ich kann Ihnen nicht zuſtimmen, lieber Graf.

Alle Trümpfe heut, und zwar mehr denn je, ſind in

des Papſtes Hand. Rom iſt ewig und Italien nicht

ſo feſt aufgebaut, als es die Welt glauben machen

möchte. Der Quirinal zieht wieder aus, und der

Vatikan zieht wieder ein. Und was dann?“

„Was dann? Nichts, lieber Baron. Auch dann

nicht, wenn es wirklich dazu kommen ſollte, was,

glaub' ich, ausgeſchloſſen iſt.“

„Sie ſagen das ſo ruhig, und ruhig iſt man

nur, wenn man ſicher iſt. Sind Sie's? Und

wenn Sie's ſind, dürfen Sie's ſein? Die letzten

Entſcheidungen liegen immer bei dieſer Papſt- und

Rom-Frage.“

„Lagen einmal. Aber damit iſt es gründlich

vorbei, auch in Italien ſelbſt. Die letzten Ent

ſcheidungen, von denen Sie ſprechen, liegen heut

zutage ganz wo anders, und es ſind bloß ein paar

Ihrer Zeitungen, die nicht müde werden, der Welt

das Gegenteil zu verſichern. Alles bloße Nachklänge.

Das moderne Leben räumt erbarmungslos mit all

dem Ueberkommenen auf. Ob es glückt, ein Nil

reich aufzurichten, ob Japan ein England im Stillen

Ozean wird, ob China mit ſeinen vierhundert Mil

lionen Einwohnern aus dem Schlaf aufwacht und,

ſeine Hand erhebend, uns und der Welt zuruft:

„Hier bin ich, allem vorauf aber, ob ſich der vierte

Stand etabliert und ſtabiliert (denn darauf läuft

doch in ihrem vernünftigen Kern die ganze Sache

hinaus) – das alles fällt ganz anders ins Gewicht

als die Frage „Quirinal oder Vatikan. Es hat

ſich überlebt. Und anſtaunenswert iſt nur das eine,

daß es überhaupt noch ſo weiter geht. Das iſt der

Wunder größtes.“

„Und das ſagen Sie, der Sie zeitweilig den

Dingen ſo nahe geſtanden?“

„Weil ich ihnen ſo nahe geſtanden.“
v W. T . » «- - *. z - - «.

Auch die beiden voranſchreitenden Paare waren

in lebhaftem Geſpräch.

An dem ſchon in Dämmerung liegenden öſtlichen

Horizont ſtiegen die Fabrikſchornſteine von Spindlers

felde vor ihnen auf, und die Rauchfahnen zogen in

langſamem Zuge durch die Luft.

„Was iſt das?“ fragte die Baronin, ſich an

„Das iſt Spindlersfelde.“

„Kenn' ich nicht.“

„Doch vielleicht, gnädigſte Frau, wenn Sie hören,

daß in eben dieſem Spindlersfelde der für die weib

Künſte treibt. Beſſer noch ſeine verſchwiegenen.

Denn unſre Damen bekennen ſich nicht gern dazu.“

„So, der! Ja, dieſer unſer Wohlthäter, den wir –

Sie haben ganz recht – in unſerm Undank ſo gern
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unterſchlagen. Aber dies unterſchlagen hat doch auch *.

wieder ſein Verzeihliches. Wir thun jetzt ſo vieles,

nicht thun ſollten, weil es nicht recht mehr für uns paßt.

Es iſt nicht paſſend, auf einem Pferdebahnperron

zu ſtehen, zwiſchen einem Schaffner und einer Kiepen

frau, und es iſt noch weniger paſſend, in einem

Fünfzigpfennigbazar allerhand Einkäufe zu machen

und an der ſich dabei aufdrängenden Frage: „Wo

durch ermöglichen Sie dieſe Preiſe?“ ſtill vorbeizu

gehen. Unſer Freund in Spindlersfelde da drüben

degradiert uns vielleicht auch durch das, was er für

uns thut. Armgard, wie denken Sie darüber?“

„Ganz wie Sie, Baronin.“

„Und Meluſine?“

Dieſe gab kopfſchüttelnd die Frage weiter und

drang darauf, daß die beiden älteren Herren, die

mittlerweile herangekommen waren, den Ausſchlag

geben ſollten. Aber der alte Graf wollte davon

nichts wiſſen. „Das ſind Doktorfragen. Auf derlei

Dinge laſſ' ich mich nicht ein. Ich ſchlage vor,

wir machen lieber Kehrt und ſuchen uns im „Eier

häuschen“ einen hübſchen Platz, von dem aus wir

das Leben auf dem Fluß beobachten und hoffentlich

auch den Sonnenuntergang gut ſehen können.“

Ziemlich um dieſelbe Stunde, wo die Barbyſchen

und Berchtesgadenſchen Herrſchaften ihren Spazier

gang auf Spindlersfelde zu machten, erſchien unſer

Freund Mr. Robinſon, von ſeinem Stallgebäude

her, in Front der Lennéſtraße, ſah erſt gewohnheits

mäßig nach dem Wetter und ging dann quer durch

den Tiergarten auf das Kronprinzenufer zu, wo die

Immes ihn bereits erwarteten.

Frau Imme, die, wie die meiſten kinderloſen

Frauen (und Frauen mit Sappeurbartmännern ſind

faſt immer kinderlos), einen großen Wirtſchafts- und

Sauberkeitsſinn hatte, hatte zu Mr. Robinſons Em

pfang alles in die ſchönſte Ordnung gebracht, um

ſo mehr, als ſie wußte, daß ihr Gaſt, als ein ver

wöhnter Engländer, immer der Neigung nachgab,

alles Deutſche, wenn auch nur andeutungsweiſe, zu

bemängeln. Es lag ihr daran, ihn fühlen zu laſſen,

daß man's hier auch verſtehe. So war denn von

ihr nicht bloß eine wundervolle Kaffeeſerviette, ſon

dern auch eine ſilberne Zuckerdoſe mit Streußel

kuchentellern links und rechts aufgeſtellt worden.

Frau Imme konnte das alles und noch mehr in

folge der bevorzugten Stellung, die ſie von langer

Zeit her bei den Barbys einnahm, zu denen ſie ſchon

als fünfzehnjähriges junges Ding gekommen und in

deren Dienſt ſie bis zu ihrer Verheiratung geblieben

war. Auch jetzt noch hingen beide Damen an ihr,

und mit Hilfe Lizzis, die, ſo diskret ſie war, doch

gerne plauderte, war Frau Imme jederzeit über alles

unterrichtet, was im Vorderhauſe vorging. Daß der

Rittmeiſter ſich für die Damen intereſſierte, wußte

ſie natürlich wie jeder andre, nur nicht – auch

darin wie jeder andre –, für welche.

Ja, für welche?

Das war die große Frage, ſelbſt für Mr. Robinſon,

der regelmäßig, wenn er die Immes ſah, ſich danach

erkundigte. Dazu kam es denn auch heute wieder

und zwar ſehr bald nach ſeinem Eintreffen.

Eine große Familientaſſe mit einem in Front

eines Tempel ſeinen Bogen ſpannenden Amor

war vor ihn hingeſtellt worden, und als er dem

Streußelkuchen (für den er eine ſo große Vorliebe

hatte, daß er regelmäßig erklärte, ſo was gäb' es

in den vereinigten drei Königreichen nicht) –

als er dem Streußel liebevoll und doch auch wieder

maßvoll zugeſprochen hatte, betrachtete er das Bild

auf der großen Taſſe, zeigte, was bei ſeiner Augen

beſchaffenheit etwas Komiſches hatte, ſchelmiſch lächelnd

auf den bogenſpannenden Amor und ſagte: „Hier

hinten ein Tempel und hier vorn ein Lorbeer. Und

hier this little fellow with his arrow. Ich möchte

mir die Frage geſtatten – Sie ſind eine ſo kluge

Frau, Frau Imme – : wird er den Pfeil fliegen

laſſen oder nicht, und wenn er den Pfeil fliegen

läßt, iſt es die Prieſterin, die hier neben dem Lor

beer ſteht, oder iſt es eine andre?“

„Ja, Mr. Robinſon,“ ſagte Frau Imme, „darauf

iſt ſchwer zu antworten. Denn erſtens wiſſen wir

nicht, was er überhaupt vorhat, und dann wiſſen

wir auch nicht: wer iſt die Prieſterin? Iſt die Com

teſſe die Prieſterin, oder iſt die Gräfin die Prieſterin?

leute ſind eitel.

ſein Stück Kuchen kriegt.

er ſoll's haben; Robinſon ißt immer ſo wenig,

Ich glaube, wer ſchon verheiratet war, kann wohl

» eigentlich nicht Prieſterin ſein.“

was wir, nach einer alten Anſchauung, eigentlich „Ach,“ ſagte Imme, in dem ſich, was gelegent

lich vorkam, der naturwüchſige Mecklenburger regte,

„ſein kann alles. Ueber ſo was wächſt Gras. Ich

glaube, es is die Gräfin.“

Robinſon nickte. „Glaub' ich auch. And what's

the reason, dear Mrs. Imme? Weil Witib vor

Jungfrau geht und meiſt einen Schritt vorauf hat.

Ich weiß wohl, es iſt immer viel die Rede von

virginity, aber widow iſt mehr als virgin.“

Frau Imme, die nur halb verſtanden hatte,

verſtand doch genug, um zu kichern, was ſie übrigens

ſittſam mit der Bemerkung begleitete, ſie habe ſo

was von Mr. Robinſon nicht geglaubt.

Robinſon nahm es als Huldigung und trat,

nachdem er ſich mit Erlaubnis der „Lady“ ein kurzes

Pfeifchen mit türkiſchem Tabak angeſteckt hatte, an

ein Fenſterchen, in deſſen mit einer kleinen Laubſäge

gemachten Blumenkaſten rote Verbenen blühten, und

ſagte, während er auf den Hof mit ſeinen drei Akazien

bäumen herunterblickte: „Wer is denn der hübſche

Junge da, der da mit ſeinem hoop ſpielt?

ſagen ſie Reifen.“ «

„Das is ja Hartwigs Rudolf,“ ſagte Frau

Imme. „Ja, der Junge hat viel Chic. Und wie

er da mit dem Reifen ſpielt und die Hedwig immer

hinter ihm her, wiewohl ſie doch beinahe ſeine Mutter

ſein könnte. Na, ich freue mich immer, wenn ich

ausgelaſſene Menſchen ſehe, und wenn Hartwig

kommt – ich wundere mich bloß, daß er noch nicht

da iſt –, da können Sie ihm ja ſagen, wie hübſch

Sie die verwöhnte kleine Range finden. Das wird

ihn freuen; er iſt furchtbar eitel. Alle Portiers

Aber das muß wahr ſein, es iſt

ein reizender Junge.“ V

Während ſie noch ſo ſprachen, erſchien Hartwig,

auf den Imme, ſkatdurſtig, ſchon ſeit einer Viertel

ſtunde gewartet hatte, und keine drei Minuten mehr,

ſo war auch Hedwig da, die ſich bis kurz vorher

mit ihrem kleinen Couſin Rudolf in dem Hof unten

abgeäſchert hatte. Beide wurden mit gleicher Herz

lichkeit empfangen, Hartwig, weil nach ſeinem Er

ſcheinen die Skatpartie beginnen konnte, Hedwig,

weil Frau Imme nun gute Geſellſchaft hatte. Denn

Hedwig konnte wundervoll erzählen und brachte

jedesmal Neuigkeiten mit. Sie mochte vierundzwanzig

ſein, war immer ſehr ſauber gekleidet und von

heiter-übermütigem Geſichtsausdruck. Dazu krauſes,

kaſtanienbraunes Haar. Es traf ſich, daß ſie mal

wieder außer Dienſt war.

„Nun, das iſt recht, Hedwig, daß du kommſt,“

ſagte Frau Imme. „Rudolfen hab' ich eben erſt

gefragt, wo du geblieben wärſt, denn ich habe dich

ja mit ihm ſpielen ſehen; aber ſolch Junge weiß

nie was; der denkt bloß immer an ſich, und ob er

Na, wenn er kommt,

wiewohl er den Streußel ungeheuer gern mag. Aber

ſo ſind die Engländer, ſie ſind nicht ſo zugreifſch,

und dann geniert ſich Imme auch, und die Hälfte

bleibt übrig. -

wieder da biſt. Ich habe dich ja ſeit deinem letzten

Dienſt noch gar nicht ordentlich geſehen. Es war

ja wohl 'ne Hofrätin? Na, Hofrätinnen, die kenn'

ich. Aber es giebt auch gute. Wie war er denn?“

„Na, mit ihm ging es.“

„Deine krauſen Haare werden wohl wieder ſchuld

ſein. Die können manche nicht vertragen. Und

wenn dann die Frau was merkt, dann is es vorbei.“

„Nein, ſo war es nicht. Er war ein ſehr an

ſtändiger Mann. Beinahe zu ſehr.“

„Aber, Kind, wie kannſt du nur ſo was ſagen?

Wie kann einer zu anſtändig ſein?“

„Ja, Frau Imme. Wenn einen einer gar nicht

anſieht, das is einem auch nicht recht.“ -

Äch, Hedwijas du da bloß ſo redit und

wenn ich mich wüßte, daß du gar nich ſo biſt . . .

Aber was war es denn?“

„Ja, Frau Imme, was ſoll ich ſagen, was es

war; es is ja immer wieder dasſelbe. Die Herr

ſchaften können einen nich richtig unterbringen. Oder

wollen auch nich. Immer wieder die Schlafſtelle

oder, wie manche hier ſagen, die Schlafgelegenheit.“

„Aber, Kind, wie denn?

Gelegenheit zum Schlafen haben.“

„Gewiß, Frau Imme. Und 'ne Gelegenheit,

Hier

Na, jedenfalls is es nett, daß du

Du mußt doch 'ne

ſo denkt mancher, is 'ne Gelegenheit. Aber gerade

die, die hat man nich. Man iſt müde zum Um

fallen, und man kann doch nicht ſchlafen.“

„Verſteh' ich mich.“ „*

„Ja, Frau Imme, das macht, weil Sie von

Kindesbeinen an immer bei ſo gute Herrſchaften

waren, und mit Lizzi is es jetzt wieder ebenſo. Die

hat es auch gut un is, wie wenn ſie mit dazu

gehörte. Meine Tante Hartwig erzählt mir immer

davon. Und einmal hab' ich es auch ſo gut ge

troffen. Aber bloß das eine Mal. Sonſt fehlt

immer die Schlafgelegenheit.“ z

Frau Imme lachte. »

„Sie lachen darüber, Frau Imme. Das is

aber nich recht, daß Sie lachen. Glauben Sie mir,

es is eigentlich zum Weinen. Und mitunter hab' ich

auch ſchon geweint. Als ich nach Berlin kam, da

gab es ja noch die Hängeböden.“ «

„Kenn' ich, kenn' ich; das heißt, ich habe davon gehört.“

„Ja, wenn man davon gehört hat, das is

nich viel. Man muß ſie richtig kennen lernen.

Immer ſind ſie in der Küche, mitunter dicht am

Herd oder auch gerade gegenüber. Und nun

ſteigt man auf eine Leiter, und wenn man

müde is, kann man auch 'runter fallen. Aber

meiſtens geht es. Und nu macht man die Thür

auf und ſchiebt ſich in das Loch hinein, ganz ſo

wie in einen Backofen. Das is, was ſie 'ne Schlaf

gelegenheit nennen. Und ich kann Ihnen bloß ſagen:

auf einem Heuboden is es beſſer, auch wenn Mäuſe

da ſind. Und am ſchlimmſten is es im Sommer.

Draußen ſind dreißig Grad, und auf dem Herd war

den ganzen Tag Feuer; da is es denn, als ob man

auf den Roſt gelegt würde. So war es, als ich

nach Berlin kam. Aber ich glaube, ſie dürfen jetzt

ſo was nich mehr bauen. Polizeiverbot. Ach, Frau

Imme, die Polizei is doch ein rechter Segen. Wenn

wir die Polizei nich hätten (und ſie ſind auch immer

ſo artig gegen einen), ſo hätten wir gar nichts.

Mein Onkel Hartwig, wenn ich ihm ſo erzähle,

daß man nicht ſchlafen kann, der ſagt auch immer:

„Kenn' ich, kenn' ich; der Bourgeois thut nichts für

die Menſchheit. Und wer nichts für die Menſchheit

thut, der muß abgeſchafft werden.“

„Ja, dein Onkel ſpricht ſo. Und war es denn

bei deinem Hofrat, wo du nu zuletzt warſt, auch ſo?“

„Nein, bei Hofrats war es nicht ſo. Die wohnten ja

auch in einem ganz neuen Hauſe. Hofrats waren

Trockenwohner. Und in dem, was jetzt die neuen Häuſer

ſind, da kommen, glaub' ich, die Hängeböden gar nicht

mehr vor; da haben ſie bloß noch die Badeſtuben.“

„Nu, das is aber doch ein Fortſchritt.“

„Ja, das kann man ſagen; Badeſtube als Bade

ſtube iſt ein Fortſchritt oder, wie Onkel Hartwig

immer ſagt, ein Kulturfortſchritt. Er hat meiſtens

ſolche Wörter. Aber Badeſtube als Schlafgelegen

heit is kein Fortſchritt.“

„Gott, Kind, ſie werden dich aber doch nich in

eine Badewanne gepackt haben?“ -- . .

„I bewahre. Das thun ſie ſchon der Bade

wanne wegen mich. Da werden ſie ſich hüten.

Aber . . . Ach, Frau Imme, ich kann nur immer

wieder ſagen, Sie wiſſen nich Beſcheid; Sie hatten

es gut, wie Sie noch unverheiratet waren, und nu

haben Sie's erſt recht gut. Sie wohnen hier wie

in einer kleinen Sommerwohnung, un daß es ein

bißchen nach Pferde riecht, das ſchadet nich; das

Pferd is ein feines und reinliches Tier, und all

ſeine Verrichtungen ſind ſo edel. Man ſagt ja auch:

das edle Pferd. Und außerdem ſoll es ſo geſund

ſein, faſt ſo gut wie Kuhſtall, womit ſie ja die

Schwindſucht kurieren. Und dazu haben Sie hier

den Blick auf die Kugelakazien und drüben auf das

Marinepanorama, wo man ſehen kann, wie alles is,

und dahinter haben Sie den Blick auf die Kunſt

ausſtellung, wo es ſo furchtbar zieht, bloß damit

man immer friſche Luft hat. Aber bei Hofrats . . .

Nein, dieſe Badeſtube!“ (Fortſetzung folgt.)

Der mittelpunkt der Welt.

märkiſche Sage. «

Fyn Poppau ſteht ein alter Stein:

S” Dorf ſoll der Erde Mitte ſein.

In Poppau hält man das für wahr,

Und mir ſcheint es nicht ſonderbar:

Ein jedes Meſt, das kleinſte, hält

Sich für den Mittelpunkt der Welt.

»- Georg Bötticher,



Das „Wünchnerhaus“ auf dem

Weſtgipfel der Zugſpitze.

Von

Svan3 Langheinrich.

KÄ vor dem Weihnachtsfeſt des Jahres 1895

war es, da beſchloß die Sektion München des

Deutſchen und Oeſterreichiſchen Alpenvereins in ihrer

Generalverſammlung, auf dem Gipfel des höchſten

deutſchen Berges, auf der Zugſpitze, ein Unterkunfts

haus zu errichten. Und bald regte es ſich oben an

den Wänden des gigantiſchen Wetterſteinthores mit

Ueber Sandreißen und

Schneekare, auf neugebahnten Wegen und an ſchwin

gnomenhafter Emſigkeit.

delnden Gratſtürzen entlang gingen die trittſicheren

Transporte der Baumaterialien, und die Böllerſchüſſe

der Sprenggeſchoſſe ſchreckten das Echo auf, das in

der ſchweigenden Ewigkeit jener Ferner und Schluchten

ſchläft. -

duldige Mauleſel die drückenden Laſten zu; von da

chenſchultern das Material auf den

--

ab mußten Menſ

höchſten Bauplatz deutſcher Lande, den 2964 Meter

hohen Weſtgipfel, tragen. Da hatte Amöneburg

ſeinen Zement geſandt und Konſtanz geölte Lein

wand; Dachau gab Filztuche für die Wandver

kleidung und Brannenburg Holzwerk und Möbel;

Rippenbleche für die Dachbedeckung lieferte München

und Mühlheim am Rhein das Kabel für die Blitz

ableitung, das, 5,5 Kilometer lang und 9000 Kilo

gramm ſchwer, im Höllenthal in den Hammerbach

mündet. 550 Kubikmeter Stein wurden ausgeſprengt

und zum Bau ſelbſt verwendet, der, von A. Tollinger

Innsbruck nach den Plänen des vieljährigen Wetter

ſteinreferenten der Sektion München, Adolf Wenz

Großheſſelohe, ausgeführt, unter der perſönlichen Leitung

dieſes tüchtigen Mannes ſtand. Einundzwanzigmal in

zwei Sommern iſt der unermüdliche Bauleiter hinauf

geſtiegen zu jenen Höhen, wo Menſchenwille und

Menſchenkraft ein Obdach bauten allen Pilgern, die

hier im Dome der Unendlichkeit ſchweigende Andacht

halten wollen.

So iſt das Haus, an Felſenmauern geborgen und

gegen des Sturmes Gewalt durch verankerte Drahtſeile

geſchützt, aus dem Geſtein herausgewachſen. 15 Meter

lang, 5,5 Meter breit und 3 und 4 Meter hoch, er

hebt es ſich auf dem Weſtgipfel des Berges und bietet

in zwei Räumen Obdach für 22 Schläfer und min

deſtens ebenſoviel gute, meiſt „trinkhafte“ Sitzplätze für

durſtige und hungernde und fröhliche Seelen. Für

eine ſpätere Vergrößerung des Hauſes iſt Vorſorge

getroffen und ein freier Platz an ſeiner Weſtſeite für

eine meteorologiſche Station abgeſteckt. Das ganze

Unternehmen koſtet einſchließlich einer Weganlage von

der Sandreiße über den Grat bis zur Spitze 47000

Mark. Etwa 8000 Mark wurden durch freiwillige

Spenden und dergleichen gedeckt, der Reſt durch vier
prozentige Anteilſcheine aufgebracht. – W

Mollig iſt es in dieſem behaglichen Unterſtande,

wenn rauhe Stürme gegen die Felswände ſchlagen

und um das Haus heulen. Dann tickt von der

Wand, die ſinnige Geſchenke ſchmücken, eine „g'ſcheerte“

Uhr mit buntbemaltem Holzzifferblatte, im Ofen

praſſelt ein Holzblock nach dem andern in wabernder

Lohe auf, die Erbsſuppe dampft – doch das will ich

anders erzählen!

Alſo am 19. September, da die Berge ihre ſchöne

Regenkappe trugen, die ſie in dieſem Sommer höchſtens

einmal von einem Ohr aufs andre rückten, flatterten

die Weihefahnen auf dem Zugſpitzgipfel im kalten

Winde, über der Thür des Münchnerhauſes raſchelte

Tannengrün mit Edelweißzier, und drinnen klangen

Weiheſprüche und ſpäter Toaſt über Toaſt und Lied

auf Lied, und ſo voll ſoll's geweſen ſein beim feſt

lichen Richtſchmaus da oben, daß ſie nicht einmal einen

richtigen „Geſtampften“ haben tanzen können

„Das iſt nichts für uns,“ ſagte der Regenpfeifer,

„wir wollen warten.“ Und ſiehe, am nächſten Sonn

tagmorgen flatterten die letzten Nebelfetzen ſcheu vor

der ſieghaft lachenden Sonne davon, als wir über

tauige Wieſenmatten von Garmiſch her nach Hammers

bach wanderten.

Es iſt zu bemerken, daß der Regenpfeifer ein faſt

ſechzigjähriger, grauhaariger, zäher, fröhlicher Schwaben

kumpan iſt, den man im Klub der Thalſchleicher ob

ſeines äußerſt merkwürdigen Jodelns ſo benannte.

Außerdem iſt ſein Lieblingslied: „Seht, wie ſo ſchön

der Himmel ſich überzieht.“ Der hierauf regelmäßig

folgende Jodler wird nicht von innen heraus, ſondern

von außen nach innen gejuchzt. Das giebt ein gar

eignes Getön, und man nennt dieſen Jodler den

Konkavjodler, im Gegenſatze zum Jodler der Thal

ſchleicher, der ſich am beſten mit dem klangvollen

Worte: „Celluloid“ phonetiſch ausdrücken läßt.

übrigen Wandergenoſſen ſind ſchnell hergezählt und

ös an die Platthütte, 2525 Meter, führten ge
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charakteriſiert. Das Renntier, dem kein Bergwaſſer

zu verlockend und kein Ausblick zu verheißend iſt, als

daß es nicht im Windsgalopp daran vorüberſchöſſe –

der kleine oder ſchwerhörige Tapir, der ſeinen Berg

ſtecken ſcheinbar nur dazu mitnimmt, ihn im Kamin

auf die Nachſteigenden herabfallen zu laſſen, und der

rollendes Geſtein immer dann getreulich aviſiert, wenn

es einem andern eben auf die Naſe ſchlägt, – und

der Gletſcherfloh, der ſich dieſer ſchlichten Chronika

vermißt.

Von der Wanderung dieſer vier durchs Höllenthal

iſt nur zu berichten, daß ſie alldort einen ſonderbaren

Abſturz erlebten. War da ein luſtiger Scholar, der

in der Hütten durchs Kellerloch und dem guten Mariele

auf den Kopf fiel, das eben da unten eine Maß ab

zapfen wollte. Iſt aber zu vermelden, daß keinem

Kopfe ein Schaden geſchah, nur der Maßkrug ging

in Scherben.

Wohl warnte uns das kleine, liebe Ding, dem

eine blaſſe Sehnſucht nach endlicher Heimfahrt im Ge

ſichtchen war, ſo ſpät noch anzuſteigen. Aber wir

waren voll guter Zuverſicht und gingen mittags um

1 Uhr, übers „Brett“ hinweg, rüſtig in die kühlen

Steigeiſen hinein. Gemächlich ſchlängelten wir uns

ſpäter über den Höllenthalferner gegen den ſchroffen

Grat an, aber da wir noch wacker an ſeinen Wänden

arbeiteten, ſenkte Frau Sonne hinter ihnen ſchon die

glutenſprühende Fackel. So war der weſtliche Feuer

zauber unſern Augen verborgen; nur ſein öſtlicher

Widerſchein kämpfte mit dem hereinſinkenden Dämmern,

dem er bald ſtill unterlag. Das war zu früh für

uns. Die Schneeſpuren verblaßten, die wenigen Eiſen

gingen grau in grau verloren. Da war's, als hätte

eine Hand oben ein Drahtſeil abgehoben gegen den

noch ſchwach nachzitternden Himmelsglanz. Wir blickten

genauer hinauf: ja, dort mußte der rechte Weg ſein.

Aber als der Gletſcherfloh ſich hinaufgearbeitet, ſtarrte

ihm vom ſchmalen Grat, der gerade breit genug iſt,
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Aufſtieg vom Höllenthalferner au die Sugſpitze.

Originalzeichnung von M. Zeno Diemer.



das Kabel zu tragen, ein kleines Schild entgegen, das

er mühſam im Dämmerlicht entzifferte: „Vorſicht!

Blitzableiter!“ . . . Schroff fielen die Gratwände ab

ins weite, unendlich weite Thal, in dem ſchon Licht

chen flirrten bis in den Fernpaß hinein. «

Nun, ſchließlich haben wir uns über Schnee und

Geröll und Geſtein doch hinaufgewunden auf den

Gipfel, wo das Kreuz ſich dunkel erhob. Da ſtanden wir

in dem hehren Abendſchweigen, und ringsum ſchliefen alle

die verſteinerten Rieſenkinder einen tiefen Schlaf mit «

großen, ruhigen Atemzügen. Unten, über dem Höllen

thal her, blinzelte aus dem Werdenfelſer Lande hie

und da ein ſchlafmüdes Licht – weithin kein Laut,

nur die kühlen Atemzüge der Berge an unſern Wangen.

Da erhoben wir rufende Stimmen – das Renntier

und der Tapir und der Regenpfeifer und der Gletſcher

floh –, daß es lange nachhallte in den Felswänden.

Bis endlich nach langer, langer Viertelſtunde fernher

ein Lichtlein aus dem Dunkel der Höhen auftauchte

und ſich wandelnd bewegte, bis weit drüben plötzlich

Fackelſchein aufflammte, der das nun ſichtbare Haus

auf dem Weſtgipfel wie ein weißſchimmerndes Kirch

lein erſcheinen ließ. Dazwiſchen fielen tröſtende Signal

ſchüſſe, und helles Jauchzen klang herüber zum Kreuz,

unter dem der rabenſchwarze Michael Dengg aus

Partenkirchen bald ſeine Laterne ins Dunkel hob:

„Jetzt laßt's enk nur amol aſchaugen!“

Das war eine Freude, als wir drüben frohe

Kumpane fanden im warmen Gemach und „griewig“

dubligen Duft von allen möglichen guten Sachen –

und ſiehe, da wären wir wieder bei der beſagten

dampfenden Erbsſuppe. Bayern und Schwaben,

Sachſen und Weſtfalen, Mecklenburger und Pfälzer,

rückten wir dicht in die Runde und ſtießen an mit

zwei bleichen Griechen und einem dunkeläugigen Ita

lier auf Heimat und Jugend und auf den alten,

wackern Regenpfeifer, der ſie ſich im weißen Haar

bewahrt hat, und auf den Deutſchen und Oeſterreichiſchen

Alpenverein und ſeine Sektion München, die uns das

gaſtliche Dach gewölbt. Griechenland und Italien

hatten ſich längſt in der „Bel-Etage“ langgeſtreckt,

ihre ſchwermütigen Lieder verträumend, da unſre

Gſtanzeln und Weiſen noch zur Klampfen des

ſchwarzen Michels klangen. Aber der gute Martin

Bierpriegel ſchob endlich den Hut verlegen aus den

Locken und geſtand ſchämig ein, daß eben die letzte

Flaſche an der Reihe ſei. 1

Es war lange unruhig im Schlafraum, und als

der Martl als letzter ſeinen Klimmzug in die obere

Etage gemacht hatte, tappten Mecklenburg und die

Pfalz noch etliche Male abwechſelnd mit ſchweren

Schritten hinaus an die friſche Schneeluft. a

Frau Sonne, die am Abend nicht auf uns hatte

warten können, ſtieg am andern Morgen mit rührender

Pünktlichkeit aus ihrem fernen Felſenbette, und wie

1898 (Bd. 79).
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ſie den erſten kokett lächelnden Blick nach Weſten

richtete, hinein in die blaugraue, roſig umzitterte

Morgendämmerung, da warfen ihr der Säntis und

der Tödi und die Vorarlberger Alten verliebte, feurige

Kußhände zu. Daß wir von der zutraulichen, braun

äugigen Urſchl in der Knorrhütte beim Abſtieg jeder

zwar keine Kußhand, aber einen deſto herzhafteren

Kuß zum guten Gedenken mitnehmen durften, ſei nur

der Vollſtändigkeit halber erwähnt . . . Obwohl der

Regenpfeifer ſeinem lieben Ehegeſpons einen gleich

vollſtändigen Bericht geliefert haben mag? –

Seitdem hat es da oben etzlichen Neuſchnee zum

alten hinzugegeben, und bald werden Winterſturmbuben

vom Oſt- zum Weſtgipfel Schneeballwerfen ſpielen.

Aber wenn der Lenz wieder ſein goldenes Lachen in

die Ferner ruft, und wenn die junge Sommermorgen

ſonne wieder mit den alten Schweizerherren kokettiert,

dann verlangen wir am Telephon in der „Münkner

Stadt“: „Bitte, Münchnerhaus auf der Zugſpitze!“

und es wird uns herunterſchallen: „Im Thal leichte

Nebel – hier oben alles klar! Kimmt's aufer!

Hochachtungsvoll ?

Martin Bierpriegel.“

Die beiden Sugpizgipfel mit baus und Kreuz von Südweſten (Schneefernerkopf).

Originalzeichnung von M. Zeno Die mer.
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e Künſtlerfahrt nach Halb-Aſien,

Humoriſtiſche Erzählung

Stutrt G ck 6 erg.

(Schluß)

F ecerino ſtand noch immer da wie ein

St ägyptiſches Götzenbild. Die Hände über

dem Magen vereint, darin das rote

Notenheft, den Kopf geneigt, Zorn und Mißbilligung

zwiſchen den Brauen. So ſtand er regungslos.

Cohn ſetzte die Hände an den Mund: „Weiter!

weiter!“ denn das Publikum wurde unruhig.

Und merkwürdig, Mecerino ſang, obwohl die

Wagen ſchleppend abermals ihre Fenſterpromenade

machten und dröhnend wiederum vorüberraſſelten.

Er begann das Lied noch einmal und zwar mit

einer gewiſſen triumphierenden Freude.

In der Mitte des erſten Verſes – ich kann

nicht leugnen, daß ſich mein Intereſſe gleich dem

der meiſten Zuhörer auf den Vorgang draußen

richtete – wurde das Geräuſch des Wagendonnerns

durch heftigen Lärm, der in Geſchrei ausartete, über

tönt. Gerade vor den Fenſtern der Konzerthalle

ſpielte ſich ein bewegtes Schauſpiel ab. Leviſons

„Leute“ hatten an dem ſtörenden Eingriff in ihren

hilligen „Kunſtgenuß mit Butterſchnitten“ argen

Anſtoß genommen. Dringend hatten ſie vom Wirt

vollen Genuß ihrer Rechte verlangt und ſchließlich

mehrere Delegierte hinausgeſchickt, die ſich den Cohn

ſchen Roſſelenkern entgegenwerfen und die Pferde

ausſpannen ſollten.

Aber auch in den Brüdern Cohn regte ſich ein

Tropfen Makkabäerblut.

Sie ſchwangen ihre Peitſchen, ließen ſie über den

Köpfen der Ruheſtifter pfeifen und erhoben ein

lautes Kriegsgeſchrei. Die Laſtpferde ſetzten ſich in

Trab. Leviſon erſchien, zeterte, geſtikulierte und

hielt ſich in ſicherer Entfernung.

Und noch immer ſang Mecerino.

Als Cohn die ihm widerwärtige Stimme Leviſons

hörte, trieb es auch ihn in den Kampf der Wagen

und des Gedränges.

„Ausſpannen!“ rief Leviſon wütend von ſeiner

Hausthür aus.

„Zufahren!“ ſchrie Cohn mit wilder Freude.

„So reißt doch die Pferde los vom Wagen!“

zeterte Leviſon.

„So fahrt doch die Leute über'n Haufen!“

pfiff Cohn.

„Die Straße iſt nicht da für ſolche Nichts

würdigkeiten!“

„Hier kann fahren, wer will!

zahlt für die Muſik ?“

„Alle haben ſie bezahlt!“

„Aber nicht mir!“

„Aber mir!“

Dazu das Raſſeln und die lebhafte Menge und

Mecerino, der wie eine aufgezogene Orgelflöte ſein

Meer unerſchüttert herunterſang . . .

Ich ſah, wie aus den angrenzenden Häuſern die

Bewohner herbeieilten und Partei ergriffen. Hie

Cohn! hie Leviſon ! Es war ein Straßenkrawall,

der ſeinesgleichen ſuchte.

Auch von unſerm Publikum verließ ſchon ein

Teil ſeine Plätze, um draußen handelnd oder ſcheltend

mitzuwirken. An eine Fortſetzung der Muſik war

jetzt gar nicht zu denken. Polizei ſchien in Rempen

ein Unbekanntes Rettungsmittel.

Trotz dieſer außergewöhnlichen Verhältniſſe er

innerte ſich die Goldſtein plötzlich ihrer Nichte.

„Glasphyra! Wo iſt die Glasphyra! Gott du

Gerechter, ich hab's geahnt –“

Auf einmal ſtand Cohn wieder neben ihr.

„Was ſchreien Sie denn ſo?!“

„Sie iſt weg! Und ich hab' beim Rechtsanwalt

den Wert vom Kontrakt mit dem Leviſon ſchätzen

müſſen auf vierzigtauſend Mark. Macht fünfzig

Mark Speſen. Und nu iſt ſie weg. Schaffen Sie

ſie! Schaffen Sie ſie!“

Iſidor rannte hinaus. .

In den allgemeinen Tumult hinein brach ein

Mädchen, das wie eine Irrſinnige daherfuhr. Ihre

Füße waren nackt, ihre Haare flogen. Aus Leibes
kräften ſchrie ſie: Y

Haben Sie be

„Wo iſt die Goldſtein?

Goldſtein!“

In ihrer Rechten flatterte ein gelbliches Papier

in Quartformat.

„Was? Ein offenes Telegramm?“ ſchrie Leviſon,

dem Sachkenntnis und Inſtinkt ſein verlorenes Auge

erſetzten.

„Zeigen Sie her, zeigen Sie her!“ forderte

Cohn, indem er durch die Menge ſteuerte. Beide

ſtürzten im Wettlauf auf das Mädchen los, welches

das Volk ſogleich umflutete.

„Es iſt paſſiert ein großes Unglück!“ ſchrie die

von innerem Entſetzen Gehetzte den Zudringlichen

entgegen und ſtieß, das Telegramm in der Notwehr

zuſammenballend, ſo daß ſie's mit der Linken zu

ſchützen vermochte, ſich mit der Rechten einen Weg

nach dem Eingang der Konzerthalle.

„Iſt ſie drin, noch drin, die Frau Goldſtein?“

Wer dachte noch an die Wagen, deren Lenker

jetzt mit der Menge hinter dem Mädchen herdrängten !

Wie eine Raſende fuhr dasſelbe, den Zettel

wieder über dem Haupte ſchwingend, in die Konzert

halle ein.

„Wo iſt die Frau Goldſtein?

ein großes Unglück!“

So gelangte ſie unter die Lampen.

Die Goldſtein fuhr mit der Hand nach dem

Herzen.

„ Hat ſie mir etwa geſtohlen meine Brillant

broche?“ Sie meinte Glasphyra.

Das Mädchen hörte nichts.

„Hier! hier! Ein großes Unglück!“

Die Betroffene ſtand ſchon vor den Lampen.

„Nehmen Sie doch!“

Mühſam faßte ſie das ihr entgegengeſtreckte Tele

gTAMM.

Mecerino hatte ſchon vorhin im vorletzten Takte

abgebrochen. Die letzten Schmerzensſchluchzer des

thränenvergifteten Jünglings ließ er ungeſungen.

Er begab ſich zur Spatz und kicherte ihr etwas

Längeres ins Ohr. Spätzchen war erſt erſchrocken;

dann kicherte auch ſie und raffte mit ihm die Noten

zuſammen.

Das Publikum hatte ſich erhoben, verſchoben, in

Gruppen geſondert. Alle ſtarrten ſcheu, geſpannt

nach der vom Glück begünſtigten Frau Goldſtein, die

jetzt auf offener Bühne vor einer Unglücksbotſchaft

ſtand. Was konnte es ſein? . . . Die Goldſtein

hatte mit zitternder Hand den Zwicker auf die

Naſe geklemmt und hob und wendete nun die

geglättete blaue Schrift, die ihr wohl vor den Augen

tanzen mußte, ins rechte Lampenlicht.

Es war ein unheimlicher Augenblick! Sie lieſt

– ſie ſtarrt – ſie wird bleich, bleich wie die Kalk

wand hinter ihr.

„Glasphyra . . .“ ſtöhnt ſie – „der Leviſon – “

die Stimme bricht ihr, ſie ringt nach Atem.

„Waſſer! Waſſer!“ ſchreit Cohn in nächſter

Nähe. „Waſſer! Sie ſtirbt!“ Niemand folgt dem

Rufe.

Und ſie ſtirbt nicht. Vielmehr richtet ſie ſich

mit der Kraft energiſchen Wollens zur vollen Höhe

auf. Und das Telegramm in geſtrecktem Arm von

ſich haltend ſchreit ſie den Inhalt den Menſchen

zu, die mit weit aufgeriſſenen Augen vor ihr warten,

bangen, fürchten:

„Joel und Leviſon ſind pleite!“

Sie ſchreit es gellend, wie den letzten Schmerzens

ſchrei, den eine menſchliche Bruſt hervorbringt.

Und nun bricht ſie zuſammen.

Ich eile hinzu.

„Glasphyra!“ ſtammelt die halb Betäubte.

Mein fragender Blick trifft Cohn, der erſchreckt

mit ſeinem roten Kopf über den Lampen auf

taucht.

„Die kommt nie wieder!“ grinſt er. „Aber den

Leviſon, den werde ich holen.“

Ich ſchicke das Dienſtmädchen der Goldſtein nach

dem Wagen, nach Waſſer, nach Cognac, nach Eau

de Cologne . . . Und niemand da, mir beizuſtehen!

Die Spatz weg, Mecerino weg! Cohn wogt mit dem

Menſchenſtrom, taub auf dem Ohr der Nächſtenliebe,

hinaus.

Das drängt und ſchiebt und ſtößt und ſchreit

ſich zu und flutet und iſt außer ſich. Jeder hat

einen Verluſt zu beklagen; wenn's auch gering iſt,

jeder iſt mit getroffen. Wie ein Echo tönt der ver

Ich muß zur Frau

Es iſt paſſiert

hallte Klageruf der Goldſtein durch die Straßen;

ein trauriger Kanon, ſich ſtets erneuend und wieder

holend:

„ Joel und Leviſon ſind pleite!“

Leviſon hört es und ſtürzt ſich unter die Menge.

„Das iſt nicht wahr!“ ſchreit er. „Wer das

geſagt hat, der hat gelogen! Der Joel hat

Ä ſogar gemacht einen großen Rabbes an der

Börſe . . .“

Man glaubte ihm nicht. Wem darf man glauben?

Der Verſtändige, Vorſichtige weiß: nur das Schlimme

iſt wahr. In Rempen iſt jeder verſtändig und vor

ſichtig. Man hat das Telegramm geſehen! Man hat

es die Goldſtein rufen hören ! Man hat ſie ohn

mächtig werden ſehen; folglich iſt es wahr.

Es war eine ſchauerliche Viertelſtunde. Der er

leuchtete öde Saal, – die verlaſſene Bühne, beſtrahlt

von den Blendlampen, – die farbloſe Frau in

totenähnlicher Bewußtloſigkeit, – ich im Geſell

ſchaftskleide neben ihr als einzige Hilfe.

Ich hatte ihr das Oberkleid geöffnet und rieb

ihr die Hände.

Endlich regte ſie ſich. Einmal ſchlug ſie die

Augen auf. Sehr möglich, daß ſie trotzdem nichts ſah.

„Glasphyra,“ murmelte ſie kaum verſtändlich,

„Wo mich gebracht hat der Leviſon um alles, was

ich habe, – magſt du heiraten – den Stenscewicz.“

Ein Seufzer der Schwäche. Wieder überkam ſie

eine Ohnmacht.

War Glasphyra zu verdammen?

Endlich kam das Dienſtmädchen mit dem Riech

ſalz und dem Cognac zurück. Sie hielt ihr das

Fläſchchen unter die Naſe, während ich ſie in Cognac

förmlich badete und ihn ihr reichlich über die

Lippen goß.

Jetzt kam ſie zu ſich. Sie atmete, atmete tiefer;

Farbe trat in ihr Geſicht. Nach einer Weile richtete

ſie ſich auf. Sie blickte mit großen Augen im leeren

Saale umher.

„Der Leviſon iſt ein Schuft!

der Leviſon!“ Sie ballte die Fauſt.

phyra kriegt er nicht!“

Und plötzlich brach ſie in Thränen aus.

Ich tröſtete ſie, ſo gut es ging, und brachte ſie

in ihren Wagen. Dann warf ich mein Spitzentuch

über den Kopf und eilte, mein Kleid auf der menſchen

leeren Straße ſo hoch ſchürzend, als es für meinen

Schritt bequem war, mit den traurigſten Eindrücken

nach dem Hotel.

Ein Schuft iſt

„Die Glas

XII.

Wie fand ich Mecerino und die Spatz? – Im

Sofa ſitzend, wieder vor einer Flaſche Sekt, kreuz

fidel, als wäre die ganze letzte Stunde eine Zeit

ſpanne voll Wonne geweſen. \

„Mein Gott,“ rief ich, „das war ja ent

ſetzlich!“

Mecerino ſchmunzelte.

„Na, Hagemännchen, gefiel Ihnen ſeine Revanche

nicht?“ fragte die Spatz.

„Welche Revanche?“

„Nun, der Spaß mit dem Telegramm!“

„Spa–a–aß . . .“ Mir ſtand der Verſtand

ſtill.

Beide ſahen ſich an und lachten.

„Das Telegramm trug keine Unterſchrift. Es

war beſtellte Ware. Proſit!“ Er trank ſein Glas

lachend aus.

Mir fiel's wie Schuppen von den Augen.

„Bolle? . . . “ ſtammelte ich.

„Natürlich Bolle. Wozu hat man denn einen

guten Freund? Das nennt man prompt und ver

ſtändnisinnig.“

„Aber Mecerino!“

„Schockſchwernot, proſt!“

„Sie haben ſich ſchwer verſündigt!“

„Ich entſündige mich wieder.“

In mir gärte ein edler Zorn. Die öde Bühne

mit der ächzenden Frau ſtand noch zu lebhaft vor

meinen Augen. Wenn auch der Streich mit dem

Telegramm als toller, durch die Vorgänge entſchuld

barer Leichtſinn aufgefaßt werden konnte, ſo erſchien

mir doch die Stimmung des fidelen Pärchens an

geſichts der allgemeinen jammervollen Beſtürzung in

Rempen als kraſſe Herzloſigkeit.

„Schämen Sie ſich!“ rief ich empört, und ich

fühlte, wie mir Lippen und Kniee bebten; aber die
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Stimme kam mir volltönend aus der Tiefe der be

wegten Bruſt, und die Worte brachen undurchdacht

von meiner Zunge. „Schämen Sie ſich! Das iſt

kein Scherz mehr; das iſt eine Niedrigkeit! Sie

ſitzen hier und trinken und lachen, und um Sie herum

quellen Thränen, die Sie grundlos veranlaßt haben!

Ein Menſch hat Sie gereizt, und Ihre boshafte

Rache fällt auf viele! Pfui! Schämen Sie ſich!“

Ich glaubte ihn in den Boden zu ſchmettern,

allein er blieb vergnüglich.

„Und jetzt gehe ich hin,“ ſagte ich entſchloſſen,

„und ſchreie in den Straßen aus, daß das Tele

gramm eine Lüge war!“

„Warten Sie doch erſt Nummer zwei ab, ehe

Sie mich in die Neſſeln ſetzen,“ rief er aufſpringend

und mir den Weg vertretend. „Es wird ja nicht

mehr lange dauern!“

„Bitte, laſſen Sie mich gehen,“ ſagte ich finſter,

„ich kann das traurige Rufen draußen nicht mehr

ertragen.“

„Mein Gott, dieſer Eigenſinn! Wo ſteckt denn

Ihr Begriffsvermögen! Ich ſelbſt habe ja den

telegraphiſchen Widerruf aufs Papier geſetzt. Er

muß jeden Augenblick kommen. Denken Sie, ich

werde mich ſelber in die Patſche legen? Ausrenken

hat nur Witz, wenn man's Einrenken verſteht. Ich

ſagte ja heut' mittag, daß ich nicht ſingen wollte.

Ich habe mich ſchrecklich geärgert, daß ich dem alten

Reff noch das ganze Meer habe vorflöten müſſen.“

„Sie hätte den Tod haben können.“

„Sie iſt aber noch lebendig?“ fuhr die Spatz

erſchreckt auf.

„Gott ſei Dank!“

„Ein volles Glas der Samariterin!“ rief Me

cerino und ſchwang ſeinen Kelch. „Warum haben

Sie eigentlich den Krankendienſt bei der Dicken über

nommen? Dazu iſt doch die – na, wie heißt

ſie – ſº

„ Glasphyra,“ half Spätzchen ein.

„Die Glasphyra da.“

Cohn erſchien mit einer zweiten Flaſche Cham

pagner. Er hatte die letzten Worte gehört.

„Die Glasphyra,“ ſchmunzelte er, „ſitzt auf der

Bahn. „In drei Stunden iſt ſie in Czentochau;

dort wird ſie morgen der Rabbiner trauen mit dem

Stenscewicz.“

„Ei gar!“ rief die Spatz und ließ den Mund

offen ſtehen.

„Sie wird 'ne gute Frau werden und vielleicht

noch 'ne große Sängerin. Hier hätt' ſie die Gold

ſtein mit der Zeit doch unter die Erde gebracht.

Und wenn ſie den Leviſon genommen hätte – über

kurz oder lang wär’ ſie davongelaufen. Was werd'

ich nicht kennen die Glasphyra !“

„Und hinter alledem haben Sie geſteckt!

proſt, Iſidor.“

Cohn ſtreckte alle zehn Finger von ſich.

„Was werd' ich meine Hände ſtecken in ſolche

Geſchichten? Was kommen ſoll, das kommt von

ſelber.“

Mecerino ſah Spätzchen an.

„Was meinen Sie, kleines Ungeheuer, jetzt wär'

wohl der rechte Moment?“

Sie nickte.

„Verlobt!“ riefen ſie wie mit einer Stimme.

Sie fielen ſich wie auf Kommando in die Arme

und küßten ſich. Und nun fiel's mir auf: der

Roſenbuſch von der Spatz war ſchon ganz zerknautſcht.

So etwas kommt nur vom Küſſen.

„Richtig verlobt!“ rief die Spatz jubilierend.

Wir gratulieren hocherfreut. Und Mecerino

citierte:

„Liebe, Liebe is mich nötig“ . . . Na, Iſidor,

wann machen Sie denn Ernſt? Noch keine Schöne

gefunden?“

„Wiſſen Sie, Mecerino, wenn ich eine gemocht

hätte – hätte, ſag' ich –, dann wär's nur die

Glasphyra geweſen. Und die . . . Aber was bin

ich geweſen für 'n kluger Mann, daß ich meine

Kapitalien gekündigt habe dem Joel und hab' ſie

kürzlich angelegt ſicher und gut auf der Reichs

bank –“

„Die Rechnung, Iſidor.“

„Was, wollen Sie nicht bleiben über Nacht?“

„Hier in dem verwünſchten Neſt?“ fuhr Mecerino

„Da müßt' ich ja Tinte getrunken haben!“

„Aber die Konzerteinnahme . . .“

Na,

auf.

„Keinen Pfennig will ich davon. Denken Sie,

ich nehme Geld, wenn ich nicht geſungen habe? –

Und Sie? – Und Sie?“ Er ſah uns nacheinander

an, und wir lehnten ſelbſtverſtändlich ab.

„Bolle wird ihn ſicherlich entſchädigen,“ flüſterte

die Spatz überzeugt. Ich hatte das Gefühl, als

beabſichtigten beide, ihre Ehe auf Bolle zu gründen.

Cohn brachte die Rechnung.

Der ſelbſtloſe Mann hatte alles, aber auch alles

angekreidet, ſogar die Guirlande für den Flügel

Und das Oel, womit er „auf neu“ poliert worden

WCW.

Mecerino zahlte wie ein Fürſt.

befahl er dann.

„Noch einen Augenblick; er muß gleich zurück

kommen von der Bahn; er hat auf Schnabel gewartet.

Die Chaiſe iſt für Sie dreie zu eng . . . Beehren

Sie uns bald wieder. Vielleicht, daß Sie dann ſchon

logieren können beim Leviſon im Hotel mit 'm

Berliner Comfort . . .“ Er blinzelte uns verſchmitzt

und mit boshafter Befriedigung an. „Was meinen

Sie wohl, – mit welchen Gefühlen der Leviſon

heut' abend ſein eines Auge zumachen wird?“ Und

auf ſeinem Geſicht ſtand geſchrieben: Ich hab's ihm

eingetränkt. a.

Jetzt wurde es in Rempen abermals lebendig.

Fernes Rufen, das ſich näherte; freudiger Jubel!

Die Fenſter flogen auf. Man fragte, man ſchrie,

man horchte. Man ſtürzte auf die Straße, man

ſchrie es weiter. Wie ein Freudenfeuer flog's durch

die Straßen der Stadt.

„Joel-Leviſon nicht pleite! Geſchäft blüht!“

„Bolle Nummer zwei,“ ſagte Mecerino trocken

und ſah mich triumphierend an. „Sind Sie nun

zufrieden? Nun hinterlaſſe ich ſogar noch eine all

gemeine Freude.“

Ich ſchwieg. Unſre Sinnesarten waren himmel

weit verſchieden.

Der Wagen kam; es war neun Uhr.

Bock ſaß Schnabel.

Aber im Fond ſaß auch noch jemand : Bolle –

wahrhaftig!

„Schockſchwernot, da bin ich!“ ſeufzte er, wäh

rend er aus dem Wagenſchlag ſprang. Er hatte

einen lichtbraunen, ſeidengefütterten Paletot an, einen

Cylinder auf, Lackſtiefel an und machte einen ſo

überwältigend feinen Eindruck, daß Cohn aus den

Empfangskomplimenten gar nicht herauskam.

Mecerino ſtrahlte.

„Bolle, du! Nu ſtraf mich –“

„Iſidor,“ ſagte Bolle, „fragen Sie mal bei der

Goldſtein, ob ſie 'ne antike Kommode hat, oder

'nen Teppich, oder ſonſt was. Ich will kaufen.“

Cohn flog.

„Ich wollte ihn nur weg haben,“ flüſterte Bolle.

„Schockſchwernot, was ſollten denn die Telegramme

heißen? Es kam da noch ein Freund von mir, der

mittafelte, ein Rechtsanwalt – Schlürer heißt

der Mann, wenn Sie's intereſſiert –, der meinte, wie

er die Sache anſähe, könnteſt du dich damit ordentlich

in die Neſſeln ſetzen, Mecerino: Klage und Reugeld

und was nicht alles. Schockſchwernot, – das zweite

Telegramm war eben aufgegeben – na, was half’s,

wie die Sache lag, – ich ließ die andern ſitzen und

ſchoß los. Und hier, Mecerino – beſſer vorher als

nachher hier iſt ein Löffel Honig für Rempen,

den träufelt man in den aufgeſtocherten Ameiſen

haufen.“

Damit drückte er ihm ſein Portefeuille in die

Hand.

„Du machſt wohl Unſinn –“ ſagte Mecerino

mit einem beſcheidenen Zögern, welches verriet, daß

er ſeiner Sache ſehr gewiß war.

„Schockſchwernot, was werd' ich Unſinn machen?

Wozu wär' ich denn gekommen?“

„Das kann ich aber wirklich nicht verlangen.“

„Nur nicht ſo viele Redensarten; es iſt ja mein

einzigſtes Vergnügen.“

Cohn kam. Der Goldſtein ging es wieder voll

kommen gut. Sie verwünſchte Glasphyra, ſie ſchimpfte

auf Stenscewicz.

Bolle kaufte drei Teppiche, und Mecerino über

reichte Iſidor nach ſtiller Rückſprache aus Bolles

Portefeuille ein kleines Schmerzensgeld für das ver

unglückte Konzert. „Für den Fall, daß es irgend

ein Aergernis geben ſollte, unterdrücken Sie's, lieber

Iſidor,“ hörte ich ihn murmeln.

„Den Wagen!“

Auf dem

Die Rückfahrt den weichen Landweg entlang war

ſehr erquickend; unſer Zug ging erſt um zehn Uhr.

Die Sterne blinkten über uns, die Umriſſe der

Bäume und Hütten verſchwammen in ſilberner

Dämmerung.

Bolle wiegte ſich neben mir im Fond, denn

die Spatz fuhr ihrem Mecerino zu Gefallen rück

wärts. Sie ſaßen dicht aneinandergeſchmiegt. Ich

überließ mich meinen Gedanken . . .

Bolle erzählte von ſeinem Diner bei Hanſen.

Glasphyras Züge tauchten vor mir auf, ſchön

und glückverklärt!

ABilder vom A3erliner Zentralviehhof.

Von

I r. Hood.

(Siehe die Abbildungen. Seite 116 und 117.)

ei der raſchen Zunahme der Bevölkerung Berlins und

der beſtändigen Steigerung ihres Wohlſtandes bildet

die Fleiſchverſorgung der Millionenſtadt eine der ſchwierigſten

Aufgaben der Gemeindeverwaltung. Zwar geſtattete ſchon

der im Jahre 1867 von einer Privatgeſellſchaft begründete

und polizeilich konzeſſionierte „Aktienviehhof“ eine genügende

Ueberwachung des Viehhandels; für die Einführung des

Schlachtzwanges auf Grund des Geſetzes vom 3. Dezember

1877 erwies ſich jedoch dieſe Anlage als unzureichend, ſo

daß ſich die Stadtgemeinde bei dem allgemeinen Intereſſe

für öffentliche Geſundheitspflege ſehr bald veranlaßt ſah,

einen eignen Vieh- und Schlachthof zu begründen, der mög

lichſt allen an ein ſolches Etabliſſement geſtellten Anforde

rungen genügen ſollte. Sie kaufte von der benachbarten

Dorfgemeinde Lichtenberg ein etwa 39 Hektar großes Ter

rain, auf dem am 3. Dezember 1877 der Grundſtein zu

dem heutigen Zentralviehhof gelegt wurde. Die unter

Leitung der Bauräte Blankenſtein und Lindemann aus

geführten Bau-Anlagen wurden am 1. März 1881 dem

Betrieb übergeben, ſeitdem aber wiederholt bedeutend er

weitert, ſo daß ſie gegenwärtig ein Terrain von nahezu

48 Hektar umfaſſen; die Baukoſten belaufen ſich auf etwa

15 Millionen Mark.

Die Lage des Terrains unmittelbar an der Ringbahn,

die den direkten Anſchluß aller in Berlin einmündenden

Bahnen an den Viehmarkt geſtattet, iſt eine außerordentlich

günſtige. In das enge Netz der ſich hier kreuzenden Eiſen

bahngeleiſe ſehen wir langgeſtreckte Perrons oder Auslade

rampen eingeſchoben, die die ankommenden Tiere bis zur

Verteilung in die einzelnen Ställe aufnehmen. Auf be

ſonderen Zweiggeleiſen erfolgt die Reinigung und Des

infektion der entladenen Züge vor Rückſendung an die be

treffenden Bahnverwaltungen. Nicht ſelten fahren hier an

großen Markttagen an 200 mit Vieh beladene Wagen ein

und aus. Im letzten Jahre wurde der Markt von ins

geſamt 196586 Rindern, 813499 Schweinen, 152483

Kälbern und 608369 Schafen beſchickt. Hierzu kommen

noch 9770 Stück Vieh, die von außerhalb direkt zum

Schlachthof geliefert wurden.

Viehhof und Schlachthof bilden zwei ſtreng getrennte

Gebäudekomplexe, von denen der erſtere allein dem Markt

verkehr, der letztere lediglich dem Schlächtereibetrieb dient.

Beide Teile ſind der veterinärpolizeilichen Kontrolle unter

worfen, und zwar ſteht der Markt unter landespolizeilicher

Aufſicht, während die „allgemeine Fleiſchſchau“ durch

ſtädtiſche Organe ausgeübt wird.

Die Unterſuchung auf dem Markt geſchieht vorzugsweiſe,

um die Verbreitung ſeuchenartiger Krankheiten zu verhindern;

bei der engen Berührung einiger tauſend aus allen Welt

richtungen herbeigeführten und häufig wieder zum Export

gelangenden Tiere kann natürlich auch eine Uebertragung

von Krankheitsſtoffen ſtattfinden. Alle einer ſeuchenartigen

Krankheit verdächtigen Tiere, insbeſondere Rinder, die ohne

„Urſprungsatteſt“ oder mit einer unkorrekten Beſcheinigung

ihres bisherigen Aufenthalts eingeführt werden, gelangen

in ein beſonderes Polizeiſchlachthaus, wo ſie unter Aufſicht

von Tierärzten geſchlachtet und zur menſchlichen Nahrung

erſt dann freigegeben werden, wenn das Fleiſch als un

gefährlich befunden wird. Laufen indeſſen Viehwagen aus

Gegenden ein, in denen notoriſch die Rinderpeſt herrſcht,

ſo werden ſie direkt nach dem „Seuchenhof“ überführt, einer

von dem Viehhof ganz abgeſonderten, aus Stall und Schlacht

haus beſtehenden Anlage. Das Fleiſch des hier als krank

heitsverdächtig geſchlachteten Viehes wird in amtlich ver

ſchloſſenen Wagen zur Abdeckerei geliefert.

Den Mittelpunkt des Viehhofs bildet die „Börſe“, die,

von verſchiedenen Wohn- und Wirtſchaftsräumen abgeſehen,

einen großen Reſtaurationsſaal und 38 Maklerzimmer ent

hält, die man als die Verkehrszentren des Berliner Vieh

handels bezeichnen könnte. Hier ſpielt ſich ein intereſſantes,

bewegtes Schauſpiel ab. Mehr als tauſend Viehhändler,

Schlächter, Exporteure, Makler ſehen wir im großen Börſen

ſaal verſammelt, wo ſie bei reichlichem Genuß geiſtiger

Getränke unter Feilſchen und Streiten, bisweilen auch unter

lebhafter Heiterkeit, ihre Geſchäfte abſchließen oder auch den

abgeſchloſſenen Handel durch ein ſolennes Mahl feiern.

Alle Tiſche ſind eng beſetzt, die Gänge von ſtehenden Gruppen

«*
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dicht belagert, ſo daß ſich die Kellner nur mit Mühe einen

Weg zu bahnen vermögen. Ueber dem Ganzen aber lagert

eine dichte Rauch- und Dunſtwolke, welche die Behaglichkeit

dieſer urwüchſigen, unverwüſtlichen Geſellſchaft eher zu er

höhen als zu beeinträchtigen ſcheint.
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Obwohl hier zwingende Beſtimmungen für den Ver

kehr zwiſchen Käufer und Verkäufer nicht beſtehen, hat der

Handel ganz beſtimmte Formen angenommen. Etwa vierzig

große Viehkommiſſionsgeſchäfte vermitteln zur Zufriedenheit

aller Teile den Kauf; ſie verausgaben die vereinbarten

Kaufſummen, ebenſo die Standgelder, Treiberlöhne, Futterkoſten

und ſo weiter und beziehen hierfür eine angemeſſene Proviſion.
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Um die Börſe gruppieren ſich die großen Viehmarkt

hallen und Stallungen derart, daß die Gebäude zur Auf

nahme der am ſchwerſten zu transportierenden Kälber und

Schweine den Bahngeleiſen am nächſten liegen.

Von beſonders impoſanten Raumverhältniſſen ſind die

Im Schweineſchlachthaus.
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Trichinenſchau-Amt.

Schweine-, Hammel- und Rinderverkaufshallen.

der an einem Markttag aufgetriebenen Rinder bewegt ſich

zwiſchen 2000 und 3000 Stück, doch iſt dieſes Maß bis

weilen noch um einige Hundert überſchritten worden. Für

dieſen Auftrieb iſt die Rinderverkaufshalle bei 217 Meter

Länge und 72 Meter Breite nicht zu reichlich bemeſſen,

doch können unter Umſtänden noch 1000 Rinder auf zweck
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Die Zahl

mäßig eingerichteten Plätzen im Freien Aufnahme finden.

Die große Halle wird in ihrer ganzen Ausdehnung durch

keine andern Einbauten als durch die das Dach tragenden

ſchlanken Säulen unterbrochen, an denen die Holme zum

Anbinden der Rinder befeſtigt ſind.
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Von nicht minder impoſanter Ausdehnung iſt eine zweite

Halle, die etwa 31 000 Hämmeln Raum gewährt; ſie iſt

zur Hälfte ganz dem Engrosverkauf überwieſen. Dieſe

Tiere bilden einen Hauptgegenſtand des Exporthandels und

werden von hier in großen Mengen nach Sachſen und

Aeber Land und Meer.

ſchwankt bedeutend; die Verkaufshalle iſt für einen Auftrieb

von reichlich 13 000 Stück berechnet, doch iſt dieſe Zahl

an Markttagen nicht ſelten überſchritten worden, ſo daß

ſchon andre verfügbare Räume für den Marktverkehr hin

zugezogen werden mußten. Der enorme Schweine-Auftrieb

Die Börſe.
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zugleich als Stallung eingerichtet, während das übrige

Marktvieh, von den gleichfalls ſchwer zu transportierenden

Kälbern abgeſehen, vor Beginn, beziehungsweiſe auch nach

Beendigung des Marktes in den verſchiedenen Ställen unter

gebracht wird.
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Bilder vom BerZentralviehhof

Es iſt ein eigenartiger Anblick, hier mehr als 3000

dieſer kräftigen, meiſt ſtiernackigen Tiere dicht gedrängt

unter dem weiten Hallendach vereint zu ſehen; dazwiſchen

Gruppen von Händlern, Schlächtern, Fuhrleuten, Treibern,

unter denen die charakteriſtiſchen Figuren der Großviehhändler

in ihren langen, weißen, bis zu den Füßen herabfallenden

Mänteln beſonders ins Auge fallen,

Thüringen auf die Fettweide gebracht. Um den Verkauf

nach lebendem Gewicht zu ermöglichen, ſind die Hallen

mit großen Brückenwagen von 2500, beziehungsweiſe 3000

Kilogramm Tragfähigkeit verſehen, ſo daß auf der einen

zwei Rinder, auf der andern vierzig Hämmel gleichzeitig

gewogen werden können.

Die Zahl der auf den Markt gebrachten Schweine

Inneres der Hammelhalle.

in den letzten Jahren hat ſchließlich den Bau eines be

ſonderen, ſehr umfangreichen Schweineſchlachthofes notwendig

gemacht, auf deſſen Terrain auch eine große Verkaufshalle

für ausländiſche Schweine zur Ausführung gelangt; die

alte Halle des Viehhofs bleibt dann in Zukunft den lieben

Borſtentieren unſrer Heimat reſerviert. Mit Rückſicht auf

den ſchwierigen Transport dieſer Tiere iſt die Verkaufshalle

Nach photographiſchen Aufnahmen von Zander & Labiſch in Berlin

Die Kopfbauten der Schweinehalter enthalten außer

verſchiedenen Werkſtätten einige Säle für Fleiſchbeſchauer;

das eigentliche Trichinenſchau-Amt hat in einem recht be

ſcheidenen Hauſe des Schlachthofes Unterkommen gefunden,

doch wird dieſem Zweig der Verwaltung gegenwärtig auf

dem neu hinzugezogenen Terrain ein recht komfortables Ge

bäude errichtet.
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Die mikroſkopiſche Fleiſchſchau wird von fünfzig Probe

nehmern und zweihundert Fleiſchbeſchauern, darunter etwa

neunzig Frauen und Mädchen, unter Aufſicht von vier

Vorſtehern betrieben. Sobald ein Metzger die erfolgte

Schlachtung von Schweinen meldet, wird ein Probenehmer

zum Herausſchneiden der vorgeſchriebenen Teile aus dem

Zwerchfell, dem Kehlkopf, den Bauch- und Zwiſchenrippen

muskeln nach dem betreffenden Schlachthaus entſandt. Dieſe

Fleiſchſtückchen werden in eine mit Nummern verſehene

Blechbüchſe gelegt und auch die geſchlachteten Schweine je

mit einer entſprechenden Nummer bezeichnet. Die Büchſen

werden an die Fleiſchbeſchauer verteilt, die hierauf von

jeder Probe ſechs, von jedem Schwein alſo vierundzwanzig

Präparate anzufertigen und zu prüfen haben. Nach be

endeter Unterſuchung werden die trichinöſen Schweine mit

einem großen, auffälligen Stempel in roter Farbe gekenn

zeichnet, während die geſund befundenen mit blauem Stempel

verſehen werden.

Nicht immer iſt das Fleiſch der beanſtandeten Tiere

ſchon für den menſchlichen Genuß ungeeignet; vielmehr hat

der Tierarzt in jedem einzelnen Fall die Entſcheidung zu

treffen. So konnte im letzten Jahre etwa die Hälfte der

beanſtandeten Tiere wegen leichterer Erkrankungsformen

durch Kochen und Steriliſieren in einem beſonderen Inſtitut

des Schlachthofes zur menſchlichen Nahrung geeignet ge

macht und zu mäßigen Preiſen verkauft werden; dieſer

„kleinen“ Kochanſtalt wurden 1409 Rinder, 2596 Schweine,

78 Kälber und 8 Hämmel überwieſen.

Nur zwei Pforten führen vom Viehhof zum Schlacht

hof, die eine für den Zutrieb von Rindern, Kälbern und

Hämmeln; doch werden nur die mit einer Kontrollmarke

und dem Stempel des betreffenden Schlächters verſehenen

Tiere zugelaſſen. Dieſelben werden zunächſt nach den

Schlachthausſtallungen und von hier aus nach kurzer

Friſt ſtückweiſe nach den Schlachtkammern oder Schlachthallen

befördert. Es giebt hier drei langgeſtreckte Rinderſchlacht

häuſer, die je zwiſchen zwei gleich langen Rinderſtällen

liegen, ſo daß der Transport der Tiere keinerlei Schwierig

keit bereitet. Jedes der Schlachthäuſer wird der Länge

nach von einer großen, durch Gitterwände geteilten und zur

Aufbewahrung des Fleiſches dienenden Halle durchſchnitten,

an die ſich beiderſeitig eine große Reihe von Schlacht

kammern anſchließt, deren im ganzen 266 vorhanden ſind.

Dieſe Kammern werden an Engrosſchlächter vermietet, die

das Fleiſch in mehr oder minder großen Mengen an die

Fleiſch- und Wurſthändler verkaufen. Auch Hämmel und

Kälber werden in dieſen Kammern geſchlachtet.

Wir kommen gerade rechtzeitig, um Zeuge einer „Blut

that“ zu werden. Ein Metzger von herkuliſcher Geſtalt

bindet ein Rind an den Hörnern, legt ihm eine Maske

vor die Augen und zieht den Strick durch einen im Schlacht

kammerboden befeſtigten Eiſenring. Ein kräftiger Schlag

mit dem Beil gegen den Kopf wirft das mächtige Tier zu

Boden, worauf der Schlächter ihm die Halsader durch

ſchneidet und das Blut in einer Schale auffängt. Nun

wird das Tier an den Füßen gebunden, durch eine Winde

emporgezogen und regelrecht ausgeſchlachtet, wobei ein Ge

ſelle die nötige Hilfe leiſtet.

Als echte „Schlachtenbummler“ wollen wir nun auch

einem der großen Schweineſchlachthäuſer einen Beſuch ab

ſtatten. Die Anordnung der Räume iſt ähnlich wie in

den Schlachthäuſern für Rinder, doch dient hier die große,

langgeſtreckte Mittelhalle als Schlachtraum, während in den

zu beiden Seiten gelegenen Kammern das Zerteilen, Sor

tieren und Aushängen des Fleiſches erfolgt. Einige Zu

triebsgänge führen nach den an den Längswänden der

Mittelhalle angeordneten Totſchlagebuchten, die aus ſchmiede

eiſernen Gittereinfriedigungen gebildet ſind. Hier empfängt

der Schlächter das ihm zugetriebene Schwein und verſetzt ihm

einen Schlag gegen den Kopf, daß es betäubt zu Boden

ſinkt, während ein zweiter Gehilfe das Tier aus der Bucht

zieht, ihm den Hals aufſchneidet und das Blut auffängt.

Andre Gehilfen ſchaffen die getöteten Schweine mit Hilfe

von Drehkranen in die großen Brühbottiche in der Mitte

der Schlachthalle. Dieſe Bottiche werden durch Schwenk

hähne mit kaltem Waſſer geſpeiſt; zur Erhitzung desſelben

dient Dampf, der von einer Zentralſtelle aus abgegeben

wird. Nach gründlichem Brühen und Reinigen der Schweine

folgen die weiteren Manipulationen des Abſchabens der Borſten,

des Ausſchlachtens, der Reinigung der Eingeweide und ſo

weiter, welchen Zwecken praktiſche Aufhängevorrichtungen,

Schragen, Fleiſchkarren und ſo weiter dienen. In unſerm

Schlachthallenbild haben wir allerdings nur eine ganz

ſchlichte Scene bei ruhigem Betrieb feſthalten können, da

an großen Schlachttagen der weite Raum von Dampf und

Oualm ſo dicht gefüllt iſt, daß man nur zwei bis drei

Meter weit zu ſehen vermag. Der Leſer wird ſich aber

doch von dem Leben und Treiben in den Schlachthäuſern

und Triebſtraßen eine Vorſtellung machen, wenn er ver

nimmt, daß im letzten Jahre nicht weniger als 132499

Rinder, 627821 Schweine, 125 369 Kälber und 379 659

Hämmel geſchlachtet wurden.

Auch einige induſtrielle Anlagen umfaßt das Schlacht

hofgebiet. Da iſt zunächſt die an einen Fabrikanten ver

pachtete Albuminfabrik, in der das vom Schlachthof ge

wonnene Blut, ſoweit es nicht zur Wurſtfabrikation

Verwendung findet, in Blutwaſſer (Serum) und Blutkuchen

(Placenta) geſchieden wird. Aus dem Serum wird dann

das Blutalbumin gewonnen, das hauptſächlich in Kattun

druckereien Verwendung findet, während aus dem Blut

kuchen durch Trocknen und Mahlen ein vortreffliches Dung

mittel hergeſtellt wird. Zu dieſen Zwecken werden hier

jährlich etwa 2% Millionen Liter Blut nutzbar gemacht.

Ferner verdient die Talgſchmelzerei Erwähnung, in der

wöchentlich bis 1500 Zentner Fette für Kunſtbutter-,

Seifen- und Lichttalgfabrikation verarbeitet werden. In

der Darmſchleimerei, die gleichfalls an Induſtrielle ver

mietet iſt, werden die Gedärme entſchleimt, um in friſchem,

geſalzenem oder getrocknetem Zuſtand zur Wurſtfabrikation

verkauft zu werden.

An der Spitze der Verwaltung ſteht ein Direktor,

Oekonomierat Hausburg, dem das erforderliche Kaſſen- und

Bureauperſonal, acht Betriebsinſpektoren, ſowie eine größere

Zahl von Unterbeamten zur Seite ſtehen; außerdem ſind

ſtändig an 250 Arbeiter und 600 Teiler beſchäftigt. Das

Fleiſchſchau-Amt ſteht unter Aufſicht eines Obertierarztes

und von 24 Tierärzten verſchiedenen Ranges.

Im Hauptquartier des Champagners
Von L

A. Theinert.

D Verbrauch des Champagners und ſeiner Surrogate

iſt heute über den ganzen Erdball verbreitet; die Fabri

kation von Schaumwein datiert indes noch gar nicht ſo weit

zurück, wie man anzunehmen geneigt ſein könnte. Freilich

leſen wir ſchon im Virgil, daß

„Ille impiger hausit

Spumantem pateram“;

aber dieſe Erwähnung des ſchäumenden Bechers dürfte, wenn

nicht lediglich freie dichteriſche Redewendung, auf Produkte

unfertiger Gärung zurückführbar ſein.

Thatſache iſt, daß vor ein paar hundert Jahren reine

mouſſierende Weine noch ſo gut wie unbekannt waren, und

daß erſt gegen Anfang des achtzehnten Säkulums perlender

Champagnerwein als Handelsartikel auf dem Weltmarkte

erſcheint. Dort eroberte er ſich dann raſch einen hervor

ragenden Platz. Friedrich der Große und Georg II. von

England ließen ſich's angelegen ſein, ihn in die Mode zu

bringen. Der Dichter Marmontel verherrlichte ihn in ſchwung

haften, bacchantiſche Luſt ausatmenden Verſen, und Talley

rand nannte ihn den „vin civilisateur par excellence“.

Gegenwärtig giebt es Schaumweinfabriken ſo ziemlich

überall, wo Weinbau im großen getrieben wird; keinem der

zahlreichen Fabrikanten aber iſt es bisher gelungen, ein

Produkt zu erzielen, das im ſtande wäre, mit demjenigen

der Rebgelände, durch die die Marne ſich windet, ſiegreich zu

rivaliſieren.

Wer Reims beſucht, findet dort nicht unſchwer Gelegen

heit, über den Verlauf des Prozeſſes ſich zu informieren,

dem wir den prickelnden Nektar verdanken. -

Trotz ſeiner Ruinen aus der Römerzeit, trotz der ehr

würdigen Kathedrale und der vorwiegend noch mittelalter

lichen Bauſtil aufweiſenden Häuſer trägt Reims das Ge

präge der nüchternen, rührigen Geſchäftsſtadt; den einſtigen

exkluſiven Charakter eines gemeſſen-vornehmen, träumeriſch

prächtigen Biſchofsſitzes hat es nahezu verloren. So reich

an hiſtoriſchen Erinnerungen die alte Krönungsſtadt iſt –

von der Glanzepoche unter der Regierung des heiligen Lud

wig bis zu den Tagen der Demütigung durch die „maudits

prussiens“ –, ſo innig verflochtena uch ihre Geſchicke ſind

mit den Geſchicken Frankreichs, zur populären Weltberühmtheit

haben ihr doch, mehr als alles andre, ihre Weine verholfen.

Heute noch iſt in der Kathedrale ein altes Basrelief zu

ſehen, das St. Remy, den frommen Gründer der Stadt,

darſtellt, wie er das Kreuz ſchlägt über einem leeren Faße,

das der Legende nach ſofort mit köſtlichem Wein ſich füllte.

Daß die Stadt ſchon im zwölften Jahrhundert dazu aus

erkoren wurde, die zu Konzilien ſich verſammelnden Würden

träger der Kirche in ihren Mauern zu beherbergen, mag

vielleicht auch mit der Vorzüglichkeit des dort fließenden

Rebenblutes im Zuſammenhang geſtanden haben. Wieder

und wieder wurde Reims im Mittelalter von allerlei Kriegs

völkern belagert, erobert und geplündert, und es läßt ſich

vermuten, daß die in Form von ſüffigem Weine dort zu

findende Beute eine unwiderſtehliche Anziehungskraft auf

durſtige Ritter- und Söldnergurgeln ausgeübt hat.

Im ſechzehnten Jahrhundert wurden die Rebengelände

um Reims von irgend einer Vorgängerin unſrer gefürchteten

Phylloxera ſo arg verwüſtet, daß die biederen Stadtbürger

ſich ſchließlich veranlaßt fanden, eine formelle Eingabe

an den geiſtlichen Gerichtshof zu richten. Nachdem ſie

in dem Schriftſtück des langen und breiten erklärt, wie dieſe

„bruches“ oder „éruches“ ſeit Jahr und Tag die Trauben

ernten vernichtet, gaben ſie der Bitte Ausdruck, die Kirche

möchte „ſolch gottloſe Inſekten oder Tiere“ ernſtlich ver

warnen und ihnen befehlen, die Gegend zu verlaſſen. In

der That wurden dann durch Ausrufer beſagte Kreaturen

aufgefordert, ſich innerhalb ſechs Tagen von hinnen zu heben

und nie wieder das Gebiet der Diözeſe zu betreten, unter

Androhung des Anathemas für die Ungehorſamen. Ob der

Bannſpruch die gewünſchte Wirkung gehabt hat, darüber

giebt die Chronik keinen Aufſchluß.

gedreht.

Im Mittelalter ſoll in der Umgebung von Reims der

beſte Tropfen gewachſen ſein; heute giebt's dort faſt keine

Rebenpflanzungen mehr. Zentralpunkt des Weinwuchſes der

Champagne iſt gegenwärtig Epernay; in Schaumweinfabri

kation und Handel ſteht indes Reims immer noch obenan.

Ein wahres Labyrinth von Kellergewölben zieht ſich unter

der Stadt hin, in der mehr als zwanzig Champagnerfabriken

ihre Hauptquartiere haben. Der Betrieb ſpielt ſich zum

größten Teil unterirdiſch ab. "

Von den bekannten Weltfirmen haben ihren Sitz in

Reims: Clicquot, Roederer , Heidſieck und Pommery;

Moët & Chandon, Pol Roger und Perrier Jouet domizi

lieren in Epernay; Giesler und Duc de Montebello in Ay
oder Arige. l

Ueber die Vorzüge dieſer oder jener Marke gebe ich kein

Urteil ab; das iſt Geſchmacksſache. Ich habe auch keine

vergleichenden Beobachtungen über die verſchiedenartigen Be

handlungen des Weines angeſtellt, ſondern nur eine einzige

Fabrik – allerdings eine der erſten – beſucht und dort

von dem curriculum vitae des Champagners etwelche

Kenntnis genommen. «

In dem Etabliſſement der Herren F. führte man mich

in eine rieſige unterirdiſche Halle, über hundert Schritte

lang und entſprechend hoch und breit. Eine wahres Un

getüm von einer Tonne nahm den Ehrenplatz im Mittel

gange ein; etliche Hunderte von kleineren, aber immer noch

ſehr reſpektablen Fäſſern lagerten in Reihen neben- und

übereinander, parallel mit den Längswänden. Dieſe ins-

geſamt zwiſchen 20 000 und 30 000 Hektoliter faſſenden

Behälter ſind für die erſte Unterbringung des von den

Keltern kommenden Weines beſtimmt.

Die Firma beſitzt ausgedehnte eigne Rebengelände, aber

ihr Ertrag deckt bei weitem nicht den Bedarf, weshalb kurz

vor der Traubenleſe ein paar Dutzend Agenten im Lande

herumreiſen und Kaufverträge mit den Weinbauern ab

ſchließen.

In den Keltern wird peinlich darauf geachtet, daß weder

unreife noch überreife Beeren unter die Preſſe kommen. Es

findet eine minutiös ſorgfältige Ausleſe ſtatt, und die Koſten

des Rohmaterials ſind infolgedeſſen, beſonders in ungünſtigen

Weinjahren, ſehr hohe. Im Jahre 1887 zum Beiſpiel kam

der aus den beſſeren Lagen ſtammende, friſch ausgepreßte

Moſt auf 5,50 Franken per Liter zu ſtehen. Einige Tage,

bis der gröbſte Satz ſich niedergeſchlagen hat, bleibt der

Moſt in koloſſalen offenen Standen; dann wird er in neue

Fäſſer abgelaſſen, die erſt nach Verlauf von acht bis zehn

Wochen, alſo um Weihnachten, ihren Inhalt an die Lager

faſſung der vorerwähnten Rieſenhalle abgeben. Nach hier

durchgemachter Gärung geht's ans Miſchen, das jeder Fabri

kant nach der von ihm adoptierten Sondermethode vornimmt.

Miſchungen des Moſtes aus verſchiedenen Lagen werden

dabei in allen möglichen Kombinationen vorgenommen. Der

Miſchungsprozeß vollzieht ſich wiederum in mächtigen offenen

Bottichen. -

Der nach dem Miſchen abermals in Fäſſer gebrachte

Wein ruht jetzt ungeſtört bis in den Mai hinein, in welchem

Monat für gewöhnlich das Abziehen auf Flaſchen beginnt.

Ein weſentliches Moment iſt die Qualität der Flaſchen.

Dieſe müſſen außerordentlich widerſtandsfähig ſein, und die

entſprechenden Koſten figurieren als recht erheblicher Poſten

im Fabrikationsbudget.

Je nach ſeinem natürlichen Zuckergehalt erhält der Wein

bei der Flaſchenfüllung einen größeren oder geringeren Zuſatz

von Rohrzuckerlöſung, durchſchnittlich drei Prozent. Die ge

füllten und mechaniſch feſt verkorkten, aber noch nicht ge

drahteten Flaſchen kommen nun in oberirdiſche Lagerhäuſer,

deren Temperatur auf einer Höhe gehalten wird, die die

Kohlenſäurebildung begünſtigt. Iſt dieſe im Gange, dann

finden die Flaſchen, genau horizontal gelegt, Platz in den

Kellergewölben und bleiben dort zwei bis vier Jahre zur

Ausreifung des Weines. Der Verluſt infolge Platzens der

Flaſchen iſt, wenn auch geringer als früher, heute immer

noch recht beträchtlich; man rechnet durchſchnittlich auf einen

Abgang von ſieben Prozent. -

Nach vollendeter Reife werden die Flaſchen auf Lager

transloziert, in denen ſie ſchräg mit den Hälſen abwärts

ruhen. Die noch vorhandenen Sedimente ſollen am Kork

ſich ſammeln, und um dieſen Niederſchlag zu befördern, wird

jede Flaſche täglich einmal um ein Achtel ihres Umfanges

Die betreffenden Arbeiter manipulieren dabei mit

einer erſtaunlichen Schnelligkeit und doch ſo ſicher, daß genau

in acht Tagen die Flaſchen den Lauf um ſich ſelber vollendet

haben. Vier- bis fünfmal wird dieſes Manöver wiederholt,

dann iſt in der Regel der Zweck erreicht; wenn nicht, wird

mit der Schüttelmaſchine (électriseur) nachgeholfen.

Nun durchſchneidet man den proviſoriſchen Verſchluß,

und die arbeitende Kohlenſäure treibt den Pfropfen ſamt den

Sedimenten aus der von dem Arbeiter horizontal gehaltenen

Flaſche, die aber im Augenblick der Exploſion mit der Mün

dung nach oben gerichtet und raſch durch einen friſchen Kork

verſchloſſen werden muß. Dieſes Abſpritzen (Degorgieren)

erfordert große Uebung und Geſchicklichkeit. A «“ >

Zum Abſchluß gelangt die Fabrikation mit dem Zuſetzen

des „Liqueurs“ und dem definitiven Verpfropfen und

Verdrahten der Flaſchen. Der Liqueur beſteht aus ſehr

altem, ſchwerem, ſtark mit Rohrzucker verſüßtem Weine.

In jüngerer Zeit wird, beſonders in England, vin brut,
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das heißt Champagner ohne Liqueur, verlangt, doch iſt die

Nachfrage nach dieſer Sorte noch eine verhältnismäßig be

ſchränkte. Die Ruſſen wollen ihren Champagner ſehr ſüß,

mit gut zwanzig Prozent Liqueurzuſatz. Für den deutſchen

Markt werden zehn Prozent, für Amerika ſieben bis acht

Prozent, für England drei bis vier Prozent beigemiſcht.

Insgeſamt werden aus den Reims- und Epernay-Diſtrikten

jährlich etwa fünfundzwanzig Millionen Flaſchen nach dem

Auslande verſandt.

Das Dorado am Klondykefluſſe.

VOn Y

Iriedrich Meiſter.

Z nnerhalb der letzten Jahre hat keine Neuigkeit ſo ſehr

J) das Intereſſe der geſamten Welt wachgerufen als

die Kunde von der Entdeckung der großen Goldlager in

den nordweſtlichen Landſtrichen von Kanada. Die älteren

unſrer Leſer werden ſich noch der fieberhaften Bewegung

erinnern, die vor etwa einem halben Jahrhundert alle

ziviliſierten Lande durchzitterte, als aus Kalifornien und

Auſtralien gleiche Nachrichten um den Erdball flogen.

Märchenhafte Romantik umwob damals die Geſtalten

der kaliforniſchen Goldgräber; inzwiſchen aber hatte ſich

unſre Kenntnis der Erdoberfläche in allen ihren Teilen ſo

vervollkommnet, und die Weltreiſenden hatten ſo eingehend

auch die abgelegenſten und wildeſten Gegenden durchſtöbert

und erforſcht, daß man im allgemeinen zu der Anſicht ge

kommen war, ſolche abenteuerlichen kaliforniſchen Verhältniſſe

könnten ſich in unſrer modernen Zeit nicht wiederholen,

und der Digger, der in ſeinem roten Wollhemd, den Schlapp

hut auf dem ſtruppigen Kopf, mit hohen Krempſtiefeln,

Spaten und Pickart ausgezogen war, um der Erde Reich

tümer zu gewinnen, ſei ebenſogut eine ausgeſtorbene Spezies

wie das Mammut, der Höhlenbär und der Vogel Dronte.

Denn Goldfelder giebt's auch heute noch genug, in Kali

fornien, in Auſtralien und in Südafrika; die Goldgewinnung

aber wird daſelbſt auf die modernſte Weiſe betrieben,

vermittels geiſtreich erſonnener Maſchinerie und mit Hilfe

ausgiebiger Kapitalien. Und wo dieſe beiden Faktoren mit

ſprechen, da kann von Romantik keine Rede ſein.

Jene Anſicht aber war eine irrige geweſen; das wiſſen

wir jetzt, nachdem der Klondyke, der eis- und felsumſtarrte

Polarfluß, zu Worte gekommen iſt. Und ſeine Rede iſt

im recht eigentlichen Sinne Gold. Denn es kann heute

kein Zweifel mehr darüber obwalten, daß ſich dort oben

in der nordweſtlichſten Ecke des amerikaniſchen Kontinentes

eine überaus reiche Quelle des koſtbaren gelben Metalles

aufgethan hat. Und dorthin geht jetzt der „Ruſch“ der

Schatzgräber, der Goldgierigen aus allen Ständen, genau

ſo wie weiland nach Kalifornien und Auſtralien.

Es gehört zu den Eigentümlichkeiten der Natur, ihre

Schätze ſo im Verborgenen zu halten und ſo eiferſüchtig

zu behüten, daß der Menſch ſich nur unter ſchweren Mühen

derſelben bemächtigen kann. Zuweilen liegt der goldene

Hort in den Tiefen der Erde, ohne daß man der Ober

fläche anſehen kann, was darunter verſteckt iſt, und es muß

erſt ein Menſch in ein Felsloch ſtürzen oder über einen

Steinhaufen ſtolpern, um ſo zufällig die überraſchende Ent

deckung zu machen. Zuweilen iſt auch ein unerträglich

heißes und fieberbrütendes Klima der grimme Hüter des

Schatzes, wie in Neu-Guinea, wo neuerdings auch Gold

gefunden iſt; nirgends aber hatte die Natur bisher eine

ſtärkere Fortifikation zur Abwehr der goldgierigen Sterb

lichen errichtet als in dem arktiſchen Dorado des Klondyke.

Die größten Goldfunde ſind bis jetzt auf engliſchem

Boden, in Kanada, gemacht worden; es iſt aber anzunehmen,

daß es auch in dem unmittelbar angrenzenden Alaska an

dem edeln Metall nicht fehlen wird. Alaska war ehemals

ruſſiſches Gebiet, wurde jedoch im Jahre 1867 für die

Summe von 7200 000 Dollars von den Vereinigten

Staaten erworben – eine Kapitalanlage, die ſich jetzt als

eine recht vorteilhafte erweiſen dürfte. Die Grenze zwiſchen

Kanada und Alaska liegt unter dem 141. Grad weſtlicher

Länge, iſt alſo genau zu beſtimmen, wodurch jeglichem Streit

vorgebeugt iſt. Nur im Süden zieht ſich ein Streifen von

Alaska die Küſte entlang bis zum 55. Grad nördlicher

Breite hinab, der dicht an das Quellengebiet des neuer

dings ſo viel genannten A)ukonfluſſes grenzt.

Der Klondyke iſt ein rechtsſeitiger Nebenfluß des Mukon;

er durchſtrömt den gegenwärtigen Schauplatz der Gold

gräberei. Seit langer Zeit ſchon iſt das kanadiſche A)ukon

gebiet, das etwa den Umfang des Deutſchen Reiches hat,

als ein Land bekannt, das Gold in ſeinem Schoße birgt;

die ganze glänzende Fülle ſeines Reichtums aber hat es

erſt vor kurzem, in den Anfangsmonaten des Jahres 1897,

offenbart. Den eingeborenen Indianern muß das Vor

handenſein von Gold von jeher bekannt geweſen ſein; für

ſie aber hat das dämoniſche Metall nur untergeordnete Be

deutung. Seit 1878 hatte ſich nach und nach eine ſpär

liche Diggerbevölkerung im A)ukongebiet eingeſtellt. 1893

befanden ſich ungefähr 300 Digger daſelbſt; 1895 ſteigerte

ſich ihre Zahl auf 3000, und zum Beginn des Winters

1897 werden mindeſtens ihrer 30 000 am Klondyke kam

pneren. -

Im Laufe der Zeit hat die kanadiſche Regierung zum

Schutze der Einwanderer am W)ukon die Forts Cudahy und

Reliance errichtet, denen die Gründung der Barackenſtadt

Dawſon-City folgte, ſo genannt nach dem Führer der Re

gierungsexpedition, Mr. Dawſon. Die Stadt liegt in ge

ringer Entfernung von der Mündung des Klondyke in den

W)ukon. -

Das Land iſt gebirgig und rauh; der wildeſte Teil

liegt im Südoſten. Auf zwei Wegen gelangt man in den

Goldbezirk. Der eine führt zur See von San Francisco,

Vancouver, Viktoria und andern Häfen nach St. Michael

am Geſtade des Beringsmeeres und dann den A)ukon auf

wärts; der andre Weg, der von 90 Prozent der Goldſucher ein

geſchlagen wird, beginnt im ſüdlichen Alaska, von der Stadt

Skagway aus, und geht über die Gebirge nordwärts nach

dem Quellengebiet des A)ukon und dann dieſen Fluß ab

wärts bis zum Klondyke, eine Strecke von 580 engliſchen

Meilen.

Der gefährlichſte Teil des Landweges iſt der enge Pfad

über den 4000 Fuß hohen Chilkootpaß, deſſen Ueber

ſteigung mehrere Wochen in Anſpruch nimmt; gefahrvoll

ſind auch einige Stromſchnellen, die auf Flößen oder ſelbſt

gezimmerten Booten paſſiert werden müſſen; in den Sommer

monaten aber iſt alles dieſes noch zu überwinden. Der

Winter jedoch iſt ſchrecklich. Neun Monate lang herrſcht

ſtrenge Kälte und arktiſche Dämmerung. Vom September

bis zum Mai liegt das ganze Land in den ſtarren Feſſeln

von Eis und Schnee, und die Temperatur ſinkt bis auf 70

bis 80 Grad Fahrenheit unter Null. Die Digger tauen

dann das goldhaltige Erdreich durch Feuer auf und bringen

es in Sicherheit, um es im kommenden Sommer, wenn

das Flußwaſſer wieder zugängig iſt, auszuwaſchen.

Mit der Kälte und der ſchweren Arbeit kann ein ge

ſunder und kräftiger Mann ſich wohl abfinden, aber da iſt

noch ein ſchlimmerer Feind, der am Klondyke auf den Gold

ſucher lauert: der Hunger.

Das Land ſelber bringt nichts hervor, was zur menſch

lichen Nahrung dienen könnte; der geſamte Proviant muß

eingeführt werden. Einige der alten und erfahrenen Digger,

die reiche Erfolge aufzuweiſen haben, ſind vor Beginn des

Winters zurückgekehrt, um den ſchlimmen Zuſtänden aus

dem Wege zu gehen, die der unabläſſige und übermäßige

Andrang von ſchlecht ausgerüſteten und unbemittelten Neu

lingen im Gefolge haben muß. Noch im vergangenen

Auguſt waren mehr als ſechstauſend Menſchen von Skag

way aus unterwegs nach dem Goldlande. Mehr als die

Hälfte dieſer Unſeligen hat unzweifelhaft ſchon in dem zu

Anfang September bereits gänzlich verſchneiten Gebirge der

Obdachloſigkeit und dem Nahrungsmangel erliegen müſſen.

Das Goldfieber hat die Sinne Unzähliger verwirrt.

Vergebens veröffentlicht die Regierung der Vereinigten

Staaten ihre Warnungen, vergebens erheben wohlmeinende

und erfahrene Leute unabläſſig ihre abmahnenden Stimmen

– der Goldwahn macht die Menſchen taub und blind,

und ſo fordert und erlangt der gelbe Dämon ſchon Heka

tomben von Opfern, ehe er noch dem Schoße der Erde

entſtieg.

Der letzte Septemberbericht aus dem Goldlande nennt

den Pfad über das Gebirge ſehr bezeichnend eine Via dolo

rosa. Er iſt bedeckt mit verunglückten Schatzſuchern,

lebendigen wie toten. Männer, denen es nie an Mut und

Entſchloſſenheit gefehlt hat, brechen in Thränen aus, wenn

ſie, aus der winterlichen Wüſtenei glücklich nach bewohnten

Stätten zurückgekehrt, von ihren Leiden und ihren Ent

täuſchungen erzählen. Und als Gegenſatz zu ſolchem

Jammer treffen wiederum Nachrichten von großen Erfolgen

ein, die immer mehr Glücksjäger ins Verderben locken.

Ein armer Teufel aus Colorado, Namens James Rowan,

iſt nach ſeiner Heimatsſtadt Leadville mit einem Vermögen

von 200 000 Dollars zurückgekehrt. º

Der amerikaniſche Schriftſteller Joaquin Miller, der ſich

gleich zu Beginn des Goldfiebers nach Dawſon-City begab,

ſchreibt von dort, daß eine rechtzeitige Nahrungszufuhr die

drohende Hungersnot in jener Stadt vorläufig abgewehrt

habe; zugleich fordert er dringend alle vernünftigen Leute

auf, daheim zu bleiben, da die Welt nur von den wenigen

Glücklichen etwas höre, während die vielen Unglücklichen

unbekannt zu Grunde gingen.

Die geſellſchaftlichen Zuſtände am Klondyke ſind haar

ſträubend. Diebſtahl und andre Verbrechen haben ſo über

handgenommen, daß ſich ein Exekutivkomitee gebildet hat,

das jeden Uebertreter ohne weiteres zum Tode des Hängens

verurteilt – ganz wie in den alten „romantiſchen“ Zeiten

am Sakramento.

Whisky iſt der einzige Stoff, an dem in Dawſon-City

kein Mangel iſt. Die Straßen werden nicht leer von be

trunkenen Männern und Weibern. In der Stadt und

ihrer Umgebung wohnen gegen 7000 Menſchen. Gold im

Werte von Millionen iſt zu Tage gefördert worden, und

doch müſſen ſeine Beſitzer jämmerlich darben. Dazu graſ

ſieren Typhus und Skorbut in erſchreckendem Maße; die

letztere Krankheit wird dem Mangel an Vegetabilien zu

geſchrieben. Zwei Gebrüder Carlſon verkauften ihre „Claims“

für 50 000 Dollars, um vor Anbruch des Winters heim

zukehren, da vom September an jeder Ausweg verſperrt

iſt. Allein ſchon zwei Tage nach dem Verkauf hatte der

Typhus beide dahingerafft.

war Gold.

Die Scenerie des Landes iſt wild, unheimlich und düſter.

Die Felſenberge ſind, ſoweit nicht ewiger Schnee auf ihnen

laſtet, mit ſpärlichen Zwergtannen beſtanden. Und in

ſolcher Gegend ein neunmonatlicher arktiſcher Winter! Die

Häfte derer, die hier nach Gold graben, gräbt zugleich ihr

Grab.

An der Küſte des Stillen Ozeans, die gar nicht ſo

weit entfernt iſt, welch ein Gegenſatz! Hier iſt das Klima

verhältnismäßig mild, und an Nahrung für Menſchen und

Vieh fehlt es nicht. Schier unglaublich iſt der Fiſchreich

tum. So wurden im Auguſt dieſes Jahres auf einem

vier engliſche Meilen langen Küſtenſtrich an einem Tage

mehr als hunderttauſend Lachſe gefangen. Merkwürdig iſt

ein hier häufig vorkommender Fiſch, Olacin genannt. Der

ſelbe iſt ſo ölhaltig, daß er, in einen Flaſchenhals geſteckt

und angezündet, wie eine Lampe brennt.

Auch in dieſen noch faſt ganz unbekannten und un

erſchloſſenen Landſtrichen finden ſich Gold und Silber,

Kupfer, Blei und Kohlen. Aber hierher geht der „Ruſch“

nicht. Wohl kann ein fleißiger Mann auch hier Reichtümer

erwerben, aber nicht von heute auf morgen, wie in den

Diggings am unwirtbaren Klondyke. Wer dort hingegangen

iſt oder noch hingeht, der findet entweder ein Vermögen

oder den Tod.

Die Entdeckung der Goldlager im A)ukonlande geſchah

durch Zufall, genau ſo wie in Kalifornien, Auſtralien und

Afrika. In Kalifornien war der Glückliche ein Mann

Namens Sutter. Er hatte ſich am Zuſammenfluß der

Ströme Amerikanos und Sakramento angeſiedelt und dort

eine Sägemühle erbaut. Eines Morgens hatte das Waſſer

den Damm durchbrochen, und an der Bruchſtelle bemerkte

Sutter etwas Gelbes und Glitzerndes in der Erde. Es

Die Kunde verbreitete ſich, wurde zuerſt be

lächelt, dann aber begann der „Ruſch“. Das ganze Land

geriet in Aufruhr. Tauſende von Leuten ſtrömten herbei.

Tauſende verloren in den Eisklüften der Sierra Nevada

das Leben. Aber der „Ruſch“ ließ nicht nach. Am Fort

Kearney bewegte ſich in einem Monat ein Zug Einwanderer

vorüber, der auf 700 Meilen (engliſch) Länge geſchätzt

wurde – ein Troß von 20 000 Menſchen mit Fuhrwerken

und 50 000 Zugtieren. Das war der „Ruſch“ auf dem

Landwege; zu Schiffe kamen ebenſoviel Goldſucher. Das

dauerte vier Jahre lang. Zu jener Zeit ſtieg die Gold

produktion der Erde von 170 Millionen Mark auf 730

Millionen Mark jährlich.

Unter den Diggern befand ſich auch ein gewiſſer Har

graves, ein Auſtralier, der die Wahrnehmung machte, daß

zwiſchen dem Geſtein der Sierra Nevada und dem der

heimatlichen Berge in Neu-Süd-Wales eine Aehnlichkeit

obwalte. Nachdem er in Kalifornien tüchtig geſchafft hatte,

ſegelte er nach Hauſe, ſuchte hier nach goldhaltigem Boden

und fand auch ſolchen am Summerhill Creek. In ganz

kurzer Zeit waren 5000 Menſchen an Ort und Stelle,

und Summerhill wurde Ophir getauft. Einige Meilen

davon entfernt weidete ein Schafhirt ſeine Herde. Aus

Langeweile klopfte er mit einem Beil auf einen Stein.

Der Stein war Quarz und enthielt Gold. Sofort ging

der „Ruſch“ auch hierher. Allenthalben fand man Gold,

in Körnern und in Nuggets (Klumpen), letztere bis zum

Gewicht von zehn, zwanzig, dreißig Pfund und darüber.

Wäre damals in Melbourne die Peſt ausgebrochen, die

Stadt hätte nicht ſchneller von ihren Bewohnern verlaſſen

werden können. Seeleute ließen ihre Schiffe, Krämer ihre

Läden im Stich. Der Gouverneur mußte ſich ſein Feuer

ſelber anzünden und eigenhändig ſeine Stiefel reinigen. In

England fanden ſich nicht Fahrzeuge genug, um alle Aus

wanderungsluſtigen nach Auſtralien zu ſchaffen. Drei

Monate nach Hargraves Entdeckung waren auf einer Boden

fläche von 15 engliſchen Quadratmeilen 12000 Digger

mit dem Durchwühlen des Erdreichs beſchäftigt.

Der letzte „Ruſch“ ging 1868 nach Südafrika, wo

ſeither, 1887, der „Witwatersrand“ ſeine Reichtümer auf

gethan hat. Gegenwärtig werden von den Witwatersrand

Compagnien jährlich gegen 400 Millionen Mark Gold zu

Tage gefördert, ein Ertrag, der ſich, wie Kenner der afri

kaniſchen Goldverhältniſſe behaupten, immer mehr ſteigern

und innerhalb der erſten Hälfte des nächſten Jahrhunderts

wahrſcheinlich die Höhe von 1400 Millionen erreichen wird.

Nach einem mir vorliegenden Ausweis haben die gold

produzierenden Länder im Jahre 1894 folgende Poſten

zum Reichtum der ziviliſierten Welt beigetragen: Auſtralien

167 040 000 Mark, Südafrika 161 080 000 Mark (iſt in

zwiſchen auf 400 Millionen geſtiegen), Vereinigte Staaten

von Nordamerika 149 000 000, Britiſch-Kolumbia (Kanada)

und Südamerika 40000 000, Rußland 96540 000 und

die übrigen Länder 96140000; zuſammen alſo 719 800 000

Mark. In den letzten Jahren werden ſich die Erträge,

wie in Südafrika ſo auch in den andern Ländern, mehr

oder weniger geſteigert haben, und von jetzt an kommt

dazu noch die Ausbeute der Goldgräbereien im A)ukonlande,

deſſen Bodenreichtum alles bisher in dieſer Hinſicht bekannt

Gewordene ja weit übertreffen ſoll. -

Die Welt wird reicher mit jedem Tag, zugleich aber

auch ärmer und unglücklicher – das Werk des glitzernden

Dämons, an dem alles hängt, nach dem ſich alles drängt,

der alles auf Erden mächtig fördert, das Gute ſowohl wie

das Böſe, «----
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W. W. Sagaſta,

der neue ſpaniſche Miniſterpräſident.

(O JÄ Mateo Sagaſta, der neu ernannte ſpaniſche

FK Miniſterpräſident, hat wiederholt an der Spitze der

Regierung geſtanden. Am 21. Juli 1827 zu Torrecilla

de Camores geboren, widmete er ſich, nachdem er Mathe

matik und Phyſik ſtudiert hatte, dem Ingenieurfach, ſpielte

aber ſchon frühzeitig als Mitglied der Cortes in der Politik

eine Rolle.

an den Aufſtänden von 1856 und 1866 teil und wurde

nach der Entthronung der Königin Iſabella 1868 Miniſter

des Innern in der proviſoriſchen Regierung. Er gehörte

zu den Freunden des Generals Prim, der die Thronkandi

datur des Erbprinzen Leopold von Hohenzollern betrieb,

und war ein entſchiedener Gegner Zorillas, des Führers

der republikaniſch-radikalen Partei. Im Oktober 1871 zum

Präſidenten der Cortes erwählt, wurde Sagaſta Ende des

ſelben Jahres Miniſter des Innern und im Februar 1872

mit der Neubildung des Kabinetts betraut, das ſchon nach

drei Monaten wieder abtreten mußte. Aber 1874 ſehen

wir ihn wieder als Miniſter, erſt als ſolchen des Aeußern,

dann des Innern, endlich als Chef des Kabinetts. Nach

dem der Sohn Iſabellas als Alfons XII. zum König

proklamiert war, trat Sagaſta zurück, behielt aber in den

Cortes als Haupt der konſtitutionellen Partei eine führende

Rolle.

rufung zum höchſten Staatsamte zum Rücktritt genauer dar

zulegen, würde hier zu weit führen, und wir begnügen

uns, hervorzuheben, daß Sagaſta auch nach dem Tode des

Königs (25. November 1885) wieder an die Spitze der

Regierung trat. Es glückte ihm, eine gewiſſe Verſöhnung

der Parteien herbeizuführen, und die mehrfach ausbrechenden,

von republikaniſcher Seite angezettelten Militärverſchwörungen

wußte er im Keime zu erſticken. So konnte er ſich bis

zum Juli 1890 als Miniſterpräſident behaupten, und nach

dem er alsdann zurückgetreten war, wurde er Ende 1892

abermals berufen, aber ſchon im März 1895 ſchied er, des

Haders in der eignen Partei müde, aufs neue aus dem Amte.

Öb es dem jetzt Siebzigjährigen gelingen wird, das ſchwankende

Staatsſchiff in ſichere Bahnen zu geleiten, iſt abzuwarten.

Das Nationaldenkmal

für den Iürften AZismarck in A3erlin.

Der zweite Wettſtreit um das Bismarck-Denkmal, das

* vor dem Reichstagsgebäude in Berlin ſeine Aufſtellung

finden ſoll, hat endlich zu einem Ziel geführt: die Jury

. . . "..

. . . . . "

- * - * - - . * .

. . . . . . . . . " . . - . -

Der liberalen Richtung zugeneigt, nahm er

Den weiteren wiederholten Wechſel von der Be

ſind.

hat einſtimmig dem Entwurfe von Reinhold Begas

die Palme zuerkannt und wird dem Komitee empfehlen,

dem Schöpfer des Nationaldenkmals für Kaiſer Wilhelm

auch die Ausführung des Monumentes für deſſen einzigen

Kanzler zu übertragen. -

Zu dem engeren Wettbewerb war an die zehn Sieger

der erſten Konkurrenz, von denen Robert Bärwald inzwiſchen

verſtorben iſt, und an fünf weitere hervorragende Bildhauer

die Einladung zur Teilnahme ergangen. Rümann in

P. M. Sagaſta,

der neue ſpaniſche Miniſterpräſident.

München und Diez in Dresden haben keine Entwürfe ge

ſandt, ſo daß im ganzen zwölf Künſtler dem Rufe gefolgt

Ein Teil dieſer Bildhauer hat ſich architektoniſcher

Beihilfe bedient; ſo haben die Brüder Cauer mit Grenander,

Hilgers mit Bruno Schmitz, Otto Leſſing mit Jaſſoy, Echter

meyer mit Pfeifer, Ludwig Manzel mit Rieth gearbeitet.

Reinhold Begas, Brütt, Eberlein, Maiſon, Schaper,

Schneider und Siemering übernahmen ſelbſt die Geſtaltung

der Architektur.

Der von der Jury ausgewählte Entwurf von Begas,

deſſen Hauptanſicht unſre Abbildung wiedergiebt, zeigt Bis

Das Nationaldenkmal für den Fürſten Bismarck in Berlin. Nach dem Entwurf von Prof. Reinhold Begas.

marcks gewaltige Erſcheinung ſtolz aufgerichtet, in kühner,

kraftbewußter Stellung. Mit vorgeſtrecktem Arm hält die

Linke den Pallaſch ſeitlich zurück; die geſpreizten Finger

der rechten Hand ſtützen ſich auf ein Dokument, das auf

einem Pfoſten ruht, von dem der Mantel herabfällt. An

gethan iſt der Kanzler mit dem einfachen militäriſchen

Ueberrock. Und doch erſcheint der Fürſt hier nicht als

Soldat: Flott iſt der Küraſſierhelm etwas nach hinten ge

rückt, der markige, energiſch nach rechts gewandte, durch

geiſtigte Kopf tritt frei hervor, und aus den ſprühenden

Augen unter den buſchigen Brauen blitzt hinreißend die

lebendige Kraft des Weltbezwingers, der nichts fürchtet als

Gott allein. In dieſer Figur hat Begas wieder ſeine

volle Meiſterſchaft bekundet.

Der Künſtler hat das Standbild auf einen breit

gelagerten Unterbau geſtellt, aus dem das viereckige Haupt

poſtament, geſchmückt mit korinthiſchen Doppelſäulen, heraus

tritt; auf beiden Seiten gliedern ſich Sockel an, die

bildneriſche Darſtellungen tragen. Vorn am Hauptpoſtament

kniet Atlas, eine herkuliſche Geſtalt, auf ſeinem Nacken die

Weltkugel. Auf der Rückſeite ſchmiedet ein Jüngling, deſſen

Figur wie ein kraftvoller Siegfried anmutet, das Reichs

ſchwert. Das linke Poſtament trägt eine Sphinx, auf

deren Rücken maleriſch hingegoſſen ein unbekleideter Jüng

ling ruht, in einem Buche leſend, das die Großthaten des

Kanzlers verzeichnet. Auf der rechten Seite ſteht ein

jugendliches Weib, das, den Tiger der Zwietracht bändigend,

den Fuß auf ſeinen Nacken ſetzt und mit der rechten Hand die

Krone in die Lüfte hebt. Namentlich die Figur des Schmiedes

und die Sphinxgruppe ſind von feſſelnder Schönheit.

Im übrigen hat der Künſtler das Hauptpoſtament noch

mit zwei ſeitlichen Reliefs geſchmückt. Hier erblickt man

in landſchaftlicher Umgebung einen einſamen Denker, zu

deſſen Häupten Adler kreiſen; dort ſitzt eine Eule auf

Büchern und Akten, während über ihr Raben herumfliegen.

Auch die runde Architektur, auf der das Hauptpoſta

ment ſteht, zeigt Reliefs, die bei ihrer ſkizzenhaften An

deutung geiſtvoll erdacht und von maleriſchem Reize ſind.

Das vordere, dreiteilige Relief erſcheint wie eine kleine,

witzige Behandlung unſrer Geſchichte; ſie wird verkörpert

durch den deutſchen Michel, der zuerſt am Gängelbande

geführt und gehänſelt, dann erwachſen, aber ſchlummernd,

von der Germania geweckt wird und endlich in männlicher

Kraft alle andern ſpielend bewältigt. Die Darſtellung auf

der Rückſeite zeigt die Germania, hier, wie ſie auf dem

Siegeswagen mit feurigen Roſen in den Kampf ſtürmt,

dort, wie ſie nach vollendetem Werke herabſteigt, während die

losgeſchirrten Pferde ruhig graſen, und endlich in der Mitte,

wie ſie Nord und Süd zur Eintracht verbindet. A. R.

» . « . .

- * * * * 1 .

* - - - -

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart. » "
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2 Bis heute wurden beſtellt von 843 Einſendern 1332 Dutzend &-(Ueßer and Und (Meer- Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1 und 5 inn Summa 599-4 S
hotographien nachzuleſen. 4

Stuttgart, den 3. November 18979 /

/ - -
-

für „(Ueßer Land und (Meer“-Kßonnenten. Neckarſtraße 121/23. abends 6 Uhr. Deutſche Verlags-Anſtalt.

Schach. Bearbeitet von E. shalopp. .ÄÄÄÄÄ Ergänzungsräte.
Ä be 5 Äuflö der Äuf- ſo gut wie identiſch iſt, hätten wir uns allerdings nicht träumen laſſen; beſten Die Bonne trägt die – –, Der General trägt – –,
ufgabe 5. uflöſung der Auf- Ä ÄÄ SieÄ Stein Ä # 13 auf Ä Das Känguruh die –, Das Waſſer trägt den –,

Von 2. A. Larſen in Rönne (Bornholm). gabe 2: es Jahrgang 96; nºr Ind, gut lebte er die einzelne Steine el Wehe Der Städter den – – –, Der Pfeiler die – – –

- - L tiefer geſtellt. Es haben alſo zwei ſo bedeutende Komponiſten wie Dubbe und – " „ –Ä .) Ät denſelben Gedanken – wie Sie ſehr richtig bemerken – mit Der "auersiºn den . ? D08 Merher rägt

WMT3. – W. 1. Db3-f3 " ÄÄÄ Löſ ch Nr. 41 Und 1 gilt (An Stelle der Striche ſind Silben zu ſetzen, die ſich wechſelweiſe reimen.)

-Ä-- S. in Dober an. Für Ihre Löſungsverſuche zu Nr. 41 un gi

Z S. 1. Ke5×d6 (e6) dasſelbe, was wir Ihnen bezüglich der Nr. 40 erwidern mußten. - - - . . . . . -

Z M- M S. in Bulgrin H. T. in Hamburg. Sie haben ganz recht in der ZFalf-Rätſel.

- - - 0Ung ZU MT. 41 111UB eS Unter „A. W. 3“ tatt Sg3–e2 heißen Sg5–15. O - - -
7 W. 2. Df3–e4 (Sd6 Löſ R. B Ä # Ä Ä j Ä Ä t 1, 2 und 3 faſt wären ſie ein Mann,

M. M – f7) ÄÄÄÄÄÄÄÄ Und 2, 3, 4 – faſt wären ſie ein Denker,Äé % MM zu. Elll - - g - e a )e eze U11g Der Oe - g Ue 4, 5 d 6 - t - - - K -

6 ) Z M erſchwert. Die richtige Bezeichnung iſt ja jedesmal am Rande des Diagramms , O Ull faſ U)(UE ſie ell KAU,

- ZSZ Z ZM S. 2 Kd6 (e6) – d7 "Ä K? len M Th Ke6–d5 4, 5, 6, 7 – wären faſt ein Henker;
mº Z Nicolau in Leipzig. Sie wollen Nr. 3 mit 1. Th4–e4+ Ke6– 5 bis zu 8 – faſt wär's ein deutſcher Fluß,

5 # W., 3. De4–c6 matt. 2. Ä. e löſen. Wenn Sie Schwarz nun Ä ziehen laſſen, ſo iſt das 6, – faſtÄ ein Maß, "

M M M unverſtändlich, weil unmöglich; auf c6- c5 folgt allerdings Matt durch 3. De7 Und 2 bis 8 – faſt wär's das Rätſelwort

4 A. – e6 – ja, aber Schwarz hat doch noch viele andre Züge: was dann? Und faſt, ſtatt Frauenput, Inſeln geweſ / Gh. R
%2 A M MZ Richtige Löſungen ſandten ferner ein F. Schneider in Neunkirchen zu / j, AY geWeen. %). Mi.

S. 1. e7×d6 40, 41, 1, 2, Profeſſor K. Wagner in Wien, K. W. Schacht in Oppeln, Ed. E. - --

3 - - - - - in St. und Oe in Friedenau zu 1; K. Schreinzer in Krakau und Willy Pelka -

M W. 2. Se6–d8 in Königsberg (Preußen) zu 1 und 2; Hans Turlach in Hamburg, Johannes AS f † e . CI f lt ..

2 - - - Kaden in Bautzen, R. H. in N. (Poſtſtempel Wielitzken) und F. L. in Wien zu -

% A M S. 2. Ke5-d4, d6–d5 1, 2, 3; Dr. Th. Schaad in Schaffhauſen zu 2 und 3. – Chamiſſos reizvolle Liedercyklen „Frauen liebe und = Leben“

- - . . . . . . und „Lebenslieder und = Bilder“ die mit den prächtigen Abbil

- - W M M W. 3. Sd8– c6, Df3 Porträtſel. Ä Ä U (Ä Ä in je einerÄ erſchienen,

- h - in ? J - ietet der Verlag von Adolf Titze in Leipzig jetzt in einem Geſamtbande3 b G u“ f g –f4 matt. SÄÄ habe dir dar. Allerdings enthält er nicht ſo viel Abbildungen wie früher die

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. Das ein' war weiß, das andre grau, beiden Sonderbände, aber in der Auswahl ſind doch die ſchönſten auf

So wie dein Seelenleben den Beſchauer am meiſten wirkendenÄ geblieben, und ſo können die

CA - - - herrlichen Dichtungen mit den tief zum Gemüt ſprechenden Bildern jetzthab Cº- / ZU Ungewöhnlich WOhlſeilen Preiſe erſtanden. Werden
SchachBriefwechſel Ä Ä dirÄ und Leid öhnlich wohlfeilem Preiſe erſtand d

K. W. Schacht in Oppeln. Die Aufgabe geſät sºwie eh ae Ä Änn ch bi – Fünf kroatiſch-ſlawoniſche Dorfgeſchichten hat Viktor v. Meißnerkönnen Sie ſie noch in einer Weiſe umarbeiten, daß der erte Ä Ä Ä Ich j ND OL ) V1R. - unter dem von der erſten Novelle entlehnten Titel „Mein Herren

Ä Äage ÄÄ º "Ä recht“ vereinigt (Berlin, Verlag der Romanwelt). Der Verfaſſer iſt ein
Ä" gar keine Bedeutung. Geht e Ich weckt dich auf, ich lullt' dich ein, otter Erzähler, ſeine Lokalfarbe durchaus echt, und wenn er bisweilen

Ä j Kratau. Die ſchwarze Bauernſtellung iſt unmöglich. Baß Verlieh dir goldne Reiche, Dinge berührt, die nach den Begriffen der ziviliſierten Welt einigermaßen

kommt von b7 c6 von c7, mithin müßte ſowohl c5 als b4 von e7 herkommen, Ich nahm dir alles, was du haſt – bedenklich erſcheinen, ſo muß man das mit in den Kauf nehmen, denn

und h7 wäre verſchwunden, obgleich doch alle 8 vorhanden ſind. Und blieb doch ſtets die gleiche. L. in K. ländlich-ſittlich.

Ballstoffe reizende Neuheiten
D 9 in damaſ. Gazes, faç. Pongees, Crepes, Armures 2c. als auch ſchwarze,

weiße u. farbige Seidenſtoffe mit Garantieſchein für gutes Tragen. Direkter

Verkauf an Private porto- u. zollfrei ins Haus zu wirkl. Fabrikpreiſen. Tauſ.

% v. Anerkennungsſchreiben. Verlangen Sie Proben mit Angabe d. Gewünſchten.

Seidenstoff-Fabrik-Union

- G -- Adolf Grieder & Cie. Kgl. Hof, Zürich (Schweiz)

Fahrk (d - - gegründet

Leipzig-Lindenau,

Verkaufslokale:

Leipsig, Petersstrasse 8. Weihnachtsgeschenke
- - - - § - In allen Lebenslagen. Ein Handbuch für den Verkehr in der Familie, in d

Berliz II., Leipzigers 101/2. - Reisetaschen, mit und ohne Neces- Gesellschaft und im öffentl. Leben von Ä.Ä Ä.Ä

Hamburg, Nelerwall 84. -

- - - in 8. Gedr. in 2 Farb. a.Velinpap. m. viel.Vign. 48 Bog. eleggeb. m. Goldschn. 10Mksaire-Einrichtung. - -* - S - S - - - *** -

3. verb. Auf 2o Bog. geb. 6 Mk.P / - Alb - II. Teil. Unserer Frauen Leben. Zu beziehen durch alle Buchh.

> totograb LL - 271S., 1/ er - oder direkt portofrei v. Verl. JULIUS KLINKHARDT in Leipzig u. Berlin W9.

-X- F - - - - - " / -

- hochfeiner Ausführung. S TàSßhellhll(h

A/ºc/o-S Patent- K Z/- Mädler's Postkarten-Albums,
C/G27 S / TOP/ZZ- of GP D. R.-G.-M. Nr. 6091 1. für Kallfellig.

D. R.-P. Nr. 85676. Mºde-’s Documenten- EinÄÄ desÄÄ ein Nachschlagebuch für jed. Kontor.

- - Enth.: Das H - SChaft in übersichtlich d
Patente in allen Culturstaaten. Mappen. ÄÄÄÄÄÄÄ

und Tabellen. 69 Bog. geh. M. 8.–, elegant geb. M. 9.–, in Halbfranz M. 9.50.

/ſº/o-S Patent- Hochfeine Lederwaaren: Gratis Eloeckner's Wademecum für den jungen Kaufmann. Franko:

- Allgem. int Notiz. a. d. öffentl., Verkehrs- u. Geschäftsleben, nebst Katal. d. kaufm.
Portemnozzzzaies, ÄÄ d. Ä od.ÄÄÄ

Damen- Hutkoffer

D. R.-P. 85676.

Cigarren-Etuis,

Brief und Schreibmappen,

Handschuh- und Schmuck

kästenz etc.

–<><><S

–<><><G

Preislisten gratis

Morits Mädler, Leibsig-Lindenau.
WE S SER

Preislisten gratis

Morits Mädler,

Leipsig-Lindenau.

Wenige Wo//èngenz/e/z
et/ / zyc/e/a/uc/ A

anhaeza zu /a/ü/ac/e/z

Zuz/zahez in aller

bessererz/a/ümerie Geschälert

- a na rienvögel, Für Kunstfreunde.
die feinsten Sänger, versendet per Unser neuer, vollständiger, reich illu

Post nach allen Orten Europas, grösstes strierter Katalog für 1898 über

Geschäft am Platze von W. Gönneke, Tausende von Photogravuren und Photo

St. Andreasberg i. Harz. Preisliste frei. | graphien nach hervorragenden Werken

klassischer und moderner Kunst wird gegeu

50 Pfennig in Postmarken franko zugesandt.

PGY Photographische Gesellschaft,

Kunstverlag. Berlin, Stechbahn Nr. 1,

-

Mädlers Pavillon, Sächsisch-Thüringische Industrie- und Gewerbe-Ausstellung zu Leipzig 1897.

Höchste Auszeichnung: Königl. Sächs. Staatsmedaille.

## -
-

Silberne Remontoir am Kaiser Wilhelm-Denkmal.

- - - - - /. 12. – -

sº DºnsCen U Diß Frßllig Er Killer ºrk für Goldene Damen- eder Deutsche im Auslande

- - - S rachleidende Remontoir / 22.– wird gebeten, seine Adresse der

BERTLAN S.W. 2 D. ſind zur Weihnachtszeit ſchöne 0 cÄ# ÄÄ
- - D - - Dresden. Dr. med. Gruenbaum : OCW3,IEN E>11C1E erlin SW. 48 anzugeben, wofür

W (PG deutscher Erfinder Puppen Und Spielsachen. Siehe Dr. F ErklärungÄ etc. st dieselbe einejej der

zur Wahrung ihrer Interessen. Nur beſtes Fabrikat. Direkter Verſand an dessen Heilung und Verhütung. Illustr. Katalog Nr. 5 gratis Wochenschrift „Das Echo“,
Patent- Erwirkung, Verwertung. Private billig. Preisliſte gratis und franko. Verlag Konegen, Leipzig- Und frei. Orgar Cer Deutschen im ARS

Prospecte, Statuten auf Wunsch. H.& A. Arnoldi, Hüttensteinach i. Thür. L. J. Römer, Hamburg. lande, umsonst übersendet.
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Eine Sammlung von 147 einschlägigen Kochrezepten wird an den Verkaufsstellen des Fleisch-Extracts verteilt.
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ſº ITALIE

ORIE
mit dem deutschen transatlantischen Doppelschrauben-Schnelldampfer

„COLUMBIA“,
einem der grössten, SchönSten. Und geschwindesten Schiffe der Welt.

Abfahrt von Hamburg, den 12. Febr. 1898. Rückkehr nach Hamburg, 7. April 1898.

Plätze sind zu haben. Von 1200 Mark an, je nach Lage der Cabinen,

sämmtliche Landtouren, sowie eine einem HÖtel . allerersten Ranges entsprechende
Beköstigung einbegriffen. M

Grösster Comfort, unübertroffene Geschwindigkeit, weitgehendste Sicherheit.

Anmeldungen zur Theilnahme sind zu richten an die

Hamburg-Amerika Linie, Abtheilung Personenverkehr, Hamburg,

-
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Handarbeiten -
S S

# # erfreuen sich besonderer Beliebtheit
# Ä º S SSI Ä

sº Hauptpreisliste kostenlos ...

Y&RNSFR SSINN SY.

Äs «- I“ÖlIn C E & @
NS

F. SKY H. «s d SIS S SZ

Kºs Tappisseriew. Fabrik

- Gnadenfrei
## S Schlesien.

- sº

S

S

Zº

§K SOR

N § ÄK&
<>: §ké SSSSIE

Q ... SYNSK WI

K § Lºs * *. s
sº Q N ÄHR (º sº “ : O

Ä Ä # §§ Rººs ºf EÄ SISNRSS

ÄÄÄÄÄÄÄÄH TêFÄFT
F ÄPF - FÄ.

sº EMEEBuseman

EMIL ZIECLER, Ä PFORZHEIM.

Directer Versandt an Private gegen baar (auch Marken) od. Nachnahme,

Umänderungen u Reparaturen. Altes Gold nehme z. höchsten Preise.

Oder deren Vertreter. A Manschettknöpfe No 2222 BrOSChG No 2246 Herren

F 14 kar. . w1rd mit Nade

Gold jedem NO 2151

- M 32.– ÄNº Yºº Buch, zB “
8kar Gold Ä WA I - Staben ächte

W M 16.50 §“ „.. ge- Perlen
Gold liefert Mitte

FA . arother
Slb 8 kar Sº

- aºtÄ Gold Stein

WM. B. 8 kar
B. 50 Gold

Jllustrirte Preisliste kostenfrei!

dose Magdeburg. Sauerkraut

* 08t v% 2, 12 Ank. 25 Pfd. / 4,

Anker 60 Pfd. v% 6.50, Eimer

ca. 120 Pfd. / 10.50, 1/2 Oxh.

250 Pfd / 15, / Oxhoft

. 5 Ctr v% 25.

dose Salzdilgurken v% 2, Fass

’0SIëöst./ 5 120 st/ iO,
- - delicate Senfgurken / 4.50,

Weingewürzgürkchen / 4.50,

Mixpickles /é 4.

dose del. Zuckergurken / 5,

08 Melonen ./66. (Vierfrucht

(Himbeeren, Johannisbeer.

Kirschen, Erdbeer.) /é 5.50,

Stachelbeeren v% 3.75, Perl

zwiebeln /% 4.

sº dose Birnen v% 3.75, Essig

08t pflanmel1 / 5, Essigkirschen

./ 5 75, Heidelbeeren nat.

* * * v% 3.50.

dose Preisselbeeren, gelée

S artig, /é 450, Rheinisches
I - Apfelkraut / 4 50, Rothe

Rüben ./é 3, Pflaumenmus

- a. fr. Pflaum. m. Walln ./6. 3,

coll08 Dos. Spargel, Erbsen,

08 B0hnen sort. / 6 50, 7 Dos.

- feinst. Compotfr. sort. / 6,

Versendet unter Nachnahme

"Ä“ S. Pollak, Hoflief,

Magdeburg, gegr. 1858.

Tº ÄFT § #.

HEThºenring z -- Ä# # F

No. 2121 --

Broche No 2332. Cap-Rubin, Aechter Brillant,

Silber vergoldet 5 8 kar. Gold. M 5.75

–Ä– –-º- ºr Gººººº

. . ." E ERL R SW

Kommandantenstr. 77/79.

23 Freismedaillen.

Königl. Preussische Staatsmedaille.

Gegründet 186 O.

Billards neuester Construction.

Tisch-Billards.

Die berühmte Kerkau-Bande.

Billard-Requisiten aller Art. . . . . . . . . . .

Jeux de baraque, Meteorspiele . . . . . . .

Spieltisch „Kosmos“. Prospecte und Cataloge gratis.

nickelplattirte

Teleg-Adr. Conservenpollak. Küchen- und Tafel

FD MAgeI’e

ſº erlangen ſchöne Figur

und harmoniſche, volle

-“ Z Körperformen, ohne der §

ſ Geſundheit zu ſchaden,

durch Apoth. Vértes”

> D

SZ s" Z. - -

- * - - >

«- W »

, A . . . ... * *

º? » * "
.

-. *

w - -

INähmaschinenfabrik, Dresden
–o gegründet 1855 o–

empfiehlt anerkannt vorzügliche

*Nähmaschinen

Bisherige Produktion: 800000 Stück.
Als Neuheit besonders empfohlen:

Veritas-Nähmaschinen

| CNºtesgeºſ
Widera odorassima vera) º

Ejsienje Veilchen
köstlich und anhaltend duftendº

in Rococof. M.50-M.2-M3-M. 5 )
w Mºerser Ärº Pºsehºnº
GF Preislisten kostenfrei ) D

mit gänzlich geräuschlosem leichten Rang.

Käuflich in allen grösseren -

Nähmaschinen- Handlungen.

Auf Verlangen portofreie Zusendung illustrirter Preisbücher.

Orient. Pillen. – 1 Doſe 6 M. – Beziehbar:

L. Vertes, Adlerapoth. Lugos, No.660, Oeſt.-U.

Geräte,
welche aus massivem Reinnickel oder durch Aufschweissen

Von Reinnickel erzeugt sind, werden von dem kaufenden Publi

kum noch häufig verwechselt mit solchen, welche nur durch

einen galvanischen Ueberzug Vernickelt sind.

Wer gute und dauerhafte Nickel-Küchen- und Tafel

geräte kaufen will, beachte daher beim Einkauf von

Nickelgeschirr die Stempelung.

(j

Durch Aufschweissen von Reinnickel hergestellte

Küchen- und Tafelgeräte sind

gestempelt mit dem Procent

Stempel der Plattirung u.

einer der folgenden

Fabrikmarken:

Fºx

FS

Aus massivem Nickel herge

stellte Tafelgeräte sind gestem- ſº

pelt mit „REINNICKEL“ und

einer der folgenden

Fabrikmarken:

SS-O )

Ä.
zu haben in jedem Geschäft der Haushaltungsbranche . .

Westfälisches Nickelwalzwerk

Fleitmann, Witte & Co.,

$-- Schwerte an der Ruhr. -
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Band 79 Aeber «Land und Aeer.
- - - L? 8

O. Herr Dr. med. Meyer in Rotenburg a. / Fulda schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen wandte ich bei einer jungen Dame an, die seit mehreren

Bleichsucht Monaten an allen gewohnten Mittein trotzender hochgradiger Bleichsucht litt. Der Erfolg war ein geradezu ungewöhnlicher. Alle Beschwerden
» schwanden in kurzer Zeit, die junge Dame bekam ein blühendes Aussehen und konnte als vollkommen geheilt betrachtet werden. Ich bin Ihnen. Zu grossem

Dank verpflichtet und werde bei Bleichsucht jetzt nur noch Ihr Präparat anwenden.“
-

-

Nervenschwäche Herr Dr. med. Steuer in Bia1a (Galizien): „Dr. Hommel's Haematogen habe ich u. a. bei einem Neurastheniker von 43 Jahren mit VOrzüg

« Iichem Erfolg angewendet. Der Appetit hob sich rapid, die Ernährung besserte sich täglich und wurde dadurch der Kräftezustand ein sehr guter.

(Neurasthenie) Ich habe seither das Präparat noch oft verordnet.“
4

ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natiirliche

JDr. J W)ed ( ) I l J Y E S AbE Y) A ( ) Je organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: Glyc. puriss. 20,0. Vin.O G
S P 1'eiS er Fäséie (250 Gr.) Äf. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

lllalac. 10,0.
D ts in den Apotheken. G d B. H

Litteratur mit hundertÄÄen gratis und franko. Nicolay & CO., chemisch-phar MaCeUt. Laboratorium, HanaUI a/M.

/-º

W

=mmt,zugestº Tummm
* - -

- TD F # ZSK * G „.

F7 . TÄGº. º H D |SZ E.

> Von 20 Mk. an Landeshuter Leinen- à # und Gebild-Weberei * Nur gegen
postfrei- z »

-

kostenloss E
> A m

M - D. Landeshut i. Schl . + 4
Facquard- Fisch-Gedecke. ## # SESLFF

- FT | AWeisse leinene Jaschentücher
Rein Leinen, vol/weiss, gesäumt. Ä *Ä (Rasenbleiche.) Anerkannt

Baar-Einsendung

» verbürgt! beste Güte!

Grösse - 4 - -

der Tischtücher ÄÄ Gedecke 1200 oder 1829 4O–42 Cm. | 45–46 Cm. | 49–5O Cm. | 54–55 Cm.

B º Sº - ” mit 65 Cm. gr. Mundtüchern, gesäumt. für Kinder für Kinder und für Damen und | für Damen und

reite | Länge v/Z -- - - gesäumt. Damen, gesäumt. Herren, gesäumt. Herren, gesäumt.

132 | 135 420 I mit 6 Mundtüchern . z 10.20
Dtzd. /Z

132 | 170 5.20 | mit 6 Mundtüchern . ./Z 11.20

1Z2 | 225 6.80 mit 8 Mundtüchern . ./Z 14.80

132 | 280 | 8.40 mit 12 Mundtüchern . ./Z 20.40

160 | 170 | 6.30 mit 6 Mundtüchern . ./Z 12.30

160 225 - 8.40 | mit 8 Mundtüchern . ./Z 16.40
H 160 280 10.50 mit 10 Mundtüchern . ./Z 20.50

Nr. Dtzd. // Nr. Dtzd. /Z Nr. Dtzd. /Z Nr.

50 2.55 45 2.95 45 3.50 60 5.30

65 | 3.10 65 Z.60 55 4.20 70 6.50

75 4.10 70 4.90 | 65 4.70 75 7.60

90 | 5.30 80 - 5.30 80 | 8.20

TieſjTimmºnſ 90 d 5.–

## 100 8.50 85 •– j Ä
ſie höheren Mummern 110 11.40 90 7.70 « –

160 | 340 12.60 mit 12 Mundtüchern . ./Z 24.60

« 160 510 | 18.90 mit 18 Mundtüchern . ./Z 36,90 einlädige Tücher. 100 105 | 14.60

- - * - Mundtücher, gesäumt, 12 Das Sticken von Buchstaben und 105 10.70 110 16.–

65 Cm. gross . . . . . . das Dutzend ./Z J Monogrammen 115 | 12.70 | 115 | 18.50

Frühstücks-Mundtücher, 50 Cm. gross, das Dutzend / 7.–. - Nr. 1829. Maiglöckchen. erfolgt schnell und billigst! 120 | 14.50 | 120 | 20.–

–>K– Nammal.Manna Wp FRÄT Irith-llerleihe
TT MIlºl-Mye Mr. ?. T Einfarbige Bettköper, rºllnerlehre

} Y-... »r Für Reise- Erinnerungen roth oder blau aus baunawoIIenem TricotstOff.

- § rinnerungen, - ºr . • Nr. 2939a . 40Ägy - Photographien, Gedichte usw., aus fester verbürgt daunendichte Bett - Einschüttungen. weiss . . . “ Äc. z 140.

Pappe, mit 3 Schutzklappen; aufge- - Breite in Cm. 85 100 130 140 naturfarben ºr Ä. „ 1.60.§ ichnet. Leinen-Bez d Band- . . . . . . . . . . . .
- SV “ j

5 STÄ zeichnet, Ä un º Markß BF Ä; 4% dºm-ex-marº 4,95 –. reinwollen,Ä. ./? 2.30.

| | ******“ | Marke CB8 Ä; A0 80 20 250. GD ". " TY“ HD G. N

<

- Fertige Wäsche E >
| - – G feinfädig,

TN -

ÄFEF Hand - Arbeiten. TEK Markß BFI dÄ z 1,65 -. 65 –. für Damen, Herren und Kinder. Sehr praktisch

DßckBn in allen Brüssen, Tasche, Behälter, Geschenks-Artikel Marke CBF hochfeinfädig, 190 Z) 86 3% Nur gute Stoffe, beste Formen Angenehm im Tragen, sich

- in gre==er Ausvarahl. – das Meter /Z lo Ä–Ä Ä– in grosser Auswahl. jeder Figur anschmiegend

IuIE Eigenes Verkaufshaus Berlin W., Leipzigerstrasse 25. – Verkauf zu gleichen Preisen. FTI

Bitte die neu erschienene Preisliste (347) des 36. Jahrgangs zu verlangen.

. . . . L - » . « - -

. . . . . . . . ** ** F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ - . . . . . . . . Er

S KEIN ASTHMAMEHR
Z ( K) . # Z Augenblicklich behoben.

- Champion
z? | |

Ä 4Q Belohnungen:

- Hunderttauſend Francs,

º
s «s e s

- einziger Wirklich gut funktionierender

amerikanischer hydraulischer
ſilberne U. goldene Medaillen und

101'S G0l160III'S.Z k A MVZ ſº w- ZE º sº R. T - - - - - - franko. E

Z T-Tºº- ÄFºtº Thürschliesser.

- - Z Z Ä ** Z Kinetograph U. Films Zu beziehen durch jedes bessere Eisen

Warengeschäft.

Ä jäiºnärºrär
SF

EZÄÄÄ ES Allein-Vertrieb
-

WT ' ZZ ÄZÄZÄZEEZ W. Hagedorn, Berlin S.W., Alte Jacobſtr. 5. HU = - - - . ºd

4 KZ? SZ. º ade. . u-s H"Ä gratis und Ä ſ Ug0 Winkhaus, Hamburg.
% -“ - Z LZ ZSZ Z Z / FZ/ V

--- z

-“ Z ZÄZZ Z-2 (ZZZZZZ ZZ 22 22 ÄZ
** - ""

. . " -

der Schutzborde Yº TEAMDWM

)I“e Lzu In nun zu ININ 9S

vegetabile M

E -

ilch (Pflanzenmilch)
löst vollkommen die Aufgabe, die Thiermilch (Kuh- oder Ziegenmilch) zu

einem wirklichen Ersatz für Muttermilch zu machen; denn Dr. med. Lahmann's

vegetabile Milch macht, der Thiermilch zugesetzt, dieselbe für den jüngsten -

Säugling leicht verdaulich, indem sie das Bilden fester Käseklumpen im Magen

verhindert, und erhöht sodann durch ihren Gehalt an feinsten Zuckerstoffen

und edelsten Pflanzenfetten den Nährwerth der Thiermilch derart, dass dieselbe

zZ-der Muttermilch vollkommen gleichwerthig wird.

Preis per Büchse Mk. 130.
Man verlange Gratis-Broschüre von den alleinigen Fabrikanten

TFrye

Ersetzt Sitzwanne, Bidet etc.,

wird gefüllt mit zwei Eimern kalten oder warmen Beim Kaiserl. Patentamte

**#F" Hewel & Weithen in Köln a. Rhein

Dr. Lahmann's vegetabile Milch „
ist käuflich in allen Apotheken, sowie besseren Droguen- und Colonialwaaren-Handlungen.

Versandt für Amerika: Frederick Witte in Baltimore M. D. 236 N. Howard Street: für Argentinien: Guido Aigner

in Buenos-Aires, Calle Cuyo 811; für Belgien: Longueville Albouts im Bruxelles, rue fossé aux loups 9; für

England: Frederick Pfister in London, E. C. fore Street 15; für Holland: Apothek. H. J. van Staveren im

Rotterdam, Raambrug: für Italien: Giovanni Marugg in Florenz, Via Porta Rossa,6; für Oesterreich-Ungarn:

ab Zweiggeschäft Hewel & Veithen in Wien I., Schreyvogelgasse 3; für Russland: 0liver Hofrichter in St. Petersburg,

W. O. 1. Mittl. Prosp. 9; für Schweden: Gustav Chelius In Stockholm, Mästersamuelsgatan 38: für Schweiz:

- Alfred Lanz in Zürich, Dufourstrasse 163.

Wº

Wassers, eventuell mit medizinischen Zusätzen und

wirkt als kräftige, hygienische Sitzdouche durch das

= ÄS völliges Entkleiden unnötig. Leicht transportabel. . .

ÄSS- Unentbehrlich für Hämorrhoidalleidende

"###- g -

# - Wohlthuendfür Gesunde, Radfahrer, Reiter

DR-P. - Versand gegen Nachnahme,

Wiederverkäufer gesucht. Generalversand:
- z

eigene Körpergewicht. Kein Uberspritzen, daher

FTD“ Wichtig bei Frauenkrankheiten

*# Preis 25 Mark.

H. Ladebeck, Leipzig, Alexanderstrasse 4.
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– „Die Vögel Europas, ihre Naturgeſchichte und

Lebensweiſe in Freiheit und Gefangenſchaft behandelt

Friedrich Arnold in einem gediegen ausgeſtatteten Prachtbande

(Stuttgart, C. Hoffmannſche Verlagsbuchhandlung, A. Bleil). Der Ver

faſſer, in der Litteratur durch manchen feinen Beitrag bekannt, in dem

er das Leben der Tierwelt gewiſſermaßen vermenſchlicht und ihm die

heitere Seite abgewinnt, hat natürlich in dieſem ſeiner Neigung zum

Humor nicht folgen können; vielmehr bietet er ein durchaus wiſſenſchaft

liches Werk, das auch vor dem ernſten Auge des Fachmannes die Probe

beſteht. Aber nicht in trockener Gelahrtheit enthüllt er uns das Weſen

und Leben der gefiederten Welt, ſondern erfolgreich iſt er bemüht, in

ſeinen „Vogelbiographien“ das allgemein Anziehende, jedem Freunde der

Natur Willkommene in den Vordergrund zu rücken. Auch über Aufzucht,

Eingewöhnung und Pflege der Vögel, ſowie über Fang- und Jagdweiſe

erteilt er Auskunft. Wo ſich die Gelegenheit bietet, zeigt der Autor, wie

ſich zwiſchen dem Menſchen und dem befiederten Zweifüßler trauliche Be

ziehungen angeknüpft haben, und zwar greift er auch auf die Rolle zurück,

die das Volk der Vögel in Poeſie und Sage ſpielt. So hat er nicht nur

ein lehrreiches, ſondern auch ein unterhaltſames Buch geſchaffen, an dem

alt und jung ihre Freude haben können. Zu zahlreichen Textilluſtrationen

geſellen ſich 48 Tafeln, welche die Hauptvertreter der europäiſchen Vogel

welt im Schmucke ihrer natürlichen Farbe wiedergeben. .»

– „Eine Frühlingsfahrt durch Italien, nach Tunis ,

Algerien und Paris“ betitelt Adalbert v. Majersky ſeine

Erinnerungen an einen ſiebenwöchentlichen Ausflug, den er mit ſeiner

jungen Frau unternahm (Frankfurt a. M., Gebrüder Knauer). In be

ſcheidener Weiſe hebt der Verfaſſer im Vorwort hervor, „daß nicht ſo

viel Eulen nach Athen getragen, als italieniſche Reiſen beſchrieben werden

können“, und doch verſteht er in ſeinem Buche ein neues Intereſſe für

Italien, Tunis und Algerien und damit bei dem unkundigen Leſer die

Luſt zu erwecken, dies alles auch ſehen und erleben zu dürfen. Dem

„Wiſſenden“ aber wird die flotte Schilderung heitere und erfriſchende Er

innerungen an Geſehenes zurückrufen. Nicht Kirchen, Galerien, Muſeen,

nicht morſche Säulenhallen antiker Bauwerke läßt der Verfaſſer uns durch

wandern, ſondern er führt uns hinein in den Zauber der venetianiſchen

Mondnächte, in das echte, intereſſante Volksleben in Genua, auf Sizilien,

bis hinüber in das arabiſche Café in Tunis und weiter durch Algerien.

Faſt thut es uns leid, das glückliche junge Paar, dem Reiſeſtrapazen

und Entbehrungen faſt eine Erhöhung der Genüſſe ſind, ſo ſchnell in

Paris den Orientexpreßzug beſteigen und nach der geliebten Wiener

Heimat enteilen zu ſehen. Zahlreiche geſchmackvolle Bilder, zum Teil im

Schmuck der Farbe, erhöhen den Reiz der friſchen Reiſeſkizzen.

A o t i z 6 L ä k t er.

Tonkunſt. «) “

– Der Verlag von Robert Forberg in Leipzig bietet dem muſi

kaliſchen Publikum wieder eine ſtattliche Anzahl verſchiedenartigſter neuer

Kompoſitionen dar. Für Piano allein ſeien erwähnt die neueſten Opus

140–142 von Charles Godard, drei Tonſtücke in leichter, melodiöſer

Form , voll einfacher und zarter Empfindung. Beſonders intereſſant für

Kenner und Liebhaber iſt ſodann die Suite für das Pianoforte aus den

Componimenti musicali von Gott lieb Muffat (1683–1770).

Dr. Johannes Merkel hat die einzelnen Nummern (drei Hefte) durch ge

nauen Fingerſatz und Vortragszeichen für vorgeſchrittene Klavierſpieler

geeignet gemacht. – Unter den Duos für Violine und Klavier

ſeien als beſonders beachtenswert empfohlen die klaſſiſchen Duos, be

arbeitet von Emil Kroß. Eine Sarabande von Händel und das

Larghetto aus deſſen fünftem Konzert eignen ſich wegen ihrer hohen

Schönheit auch zum öffentlichen Vortrage; die Soli und Tutti der Ori=

ginalpartitur hat der Herausgeber in der Klavierſtimme, die aus den be

gleitenden Inſtrumenten arrangiert iſt, angedeutet. Für Flöte und Klavier

nennen wir aus dem Forbergſchen Verlage die Kompoſitionen von Ch.

M a y er: Nocturno und Tarantella. – Die Sérénade mélancolique

op. 26 von P. Tſchaikowsky (Original für Violine mit Orcheſter

begleitung) übertrug Norbert Salter höchſt wirkungsvoll für Violon

cello mit Klavierbegleitung. -

– Nach den Gedichten Sudermanns bemächtigen ſich die modernen

Tonmeiſter jetzt auch der Poeſien von Gerhart Hauptmann. Der

Komponiſt Robert Kahn giebt in ſeinem op. 27 (Verlag von F. E. C.

Leuckart in Leipzig) ſieben dieſer Lieder für hohe und tiefe Stimmen.

Die Muſik deckt ſich inſofern mit den Dichtungen, als auch ſie etwas ab

ſeits vom Wege wandelt. Erſcheinen dieſe ſieben Lieder immerhin etwas

ſeltſam, ſo verrät Robert Kahn darin dennoch Begabung für dramatiſche

Muſik, mehr als für ſangvolle Lieder.

OS A. r

REIN NICKEL
Z. ÄTEN.F

%EnrºS
Schutzmarke

auf jedem Stück.

Unübertroffen

für Kohlen- und Gasheizung.

Vorteilhaft für Haushaltung, Hötels,

Restaurants etc. Kataloge franko.

Hildesheimer Sparherd-Fabrik

A. Senking, Hildesheim.
Hofl. Sr. Maj. des Kaisers. Budapest

Weitznergasse 25.

Nebelbilder--

sind aus massiv reinem Nickel hergestellt

„nicht vernickelt oder nur Nickel plattirt“

verlieren deshalb den Metallwert nie und werden jed

ºvara Ä - : . . " F G

WUNDLV-GatteLa, N
SRh Laterna, G W ( PSE> »

magica, AEC- TEs «

j

M. 5.– pr. Kilo zurückgekauft.

Das Kochen in Rein-Nickel erfolgt rascher. Die Reinigung ist die einfachste.

Rein-Nickel-Kochgeschirre sind aber auch der eleganteste Küchenschmuck !

Die Berndorfer Rein-Nickel-Kochgeschirre sind unverwüstlich und besitzen absolut

keine gesundheitsschädlichen Eigenschaften.

Verkauf zu Fabrikpreisen in den meisten Haus- und Küchengeräth-Magazinen.

Berndorfer Meta 11wa aren-Fabrik Arthur Krupp
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101/102.

Birmingham

Frederick Street 25.

An Plätzen, ohne Ve?'HeatMufsstelle wende an an

TYToska U. London

Schmiedebrücke 25. 39 Moorgate Street, City.

v, sich direIc

. . -

Sº ſ NS -Ä w»

erzeit im Umtausch mit

Mailand

Piazza S. Marco 5.

t an die Engros-Niederlage. – Prospekte gratis.

* - Opt. Linſen

jeder Art. Photogr.

ÄApparate für Dilet

*=“ tanken. Dampf

maſchinen, gute Experimentirkaſten von 14 ./. an.

En gros & en détail. – Illuſtr. Preisliſte frei.

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg.

erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel

von Augsburg, Hofapotheker Berger.

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

m.Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral., S

Griech., Lux., Coſtarica 2c. 1 Ma ß J.

Kaſſe vorh.„Porto 203 extra L8) P

Bauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg. Ä

AUDE0UNNE
FÄ2ºnsºren durch R
# Za" seinen stets d

SÄ "zunehmenden WELT8ERüftMERfºlg

DAS BESTE KOPFWASSER

Hoflief. Sr. Majeſtät des Kaiſers. # –Zur Pflege und Schönheit der Ilaare. h

–Die echten

FrankfBrenten,Bethmännchen,

0uittenpast, 0uittenwürste und

Echte0ffenbacherPfeffernüsse

(Probekistchen zu 5 u. 10 Mk.) empfiehlt

Erste Frankfurter Brentenfabrik

Nach dem einſtimmigen Urteil der Aerzte iſt -

die verbeſſerte Leube-Roſenklzal'ſche

Fleischsolution
der Dr. Mirus'schen Hofapotheke

(R. STÜTZ)“ – Jena – das leicht

verdaulichſte Nahrungsmittel für

Nagen und Darmkranke,

Man nehme sich vor den vielen Zº,

muggen und fälschungen nicht

-

. . .“ - -

Ä* . . . “ - -

W m

A

Z

* -

Aus einem Stück gepreSSt.

Wien -

Wollzeile 12.

Paris Stockholm

Rue de Malte 48. Vasagatan 36

MESSAR
ERHÄLT und WERSCHÖNERT DIE KOPFHAARE,

beugt der Glatze vor, vernichtet die Schuppen u.bildet das

beste aller Brillantine. Es schützt gegen Haarverlust u.

Grauwerden u. ist das beste aller Kopfhaar-Toilettemittel

Ä für Damen u. Kinder. Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich.

A ROWLANDS 0D0NT0
MAGHT die 1ÄHNE BLENDEND weiss und BEugT DEM

H0HLWERDEN DERSELBEN W0R.

«- Es stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Athena.

Man verlange in allem Apotheken U. Parfümeriegeschäften RowLANDs'
Ä Artikel, 20, Hatton Garden, Tondon & nehme sich vor Nachahmungen in Acht.

arlsruhe

(Baden).

Heinrich Kurtz, Frankfurt a. M. | Py» - G- As A s - #CK-EX Cº MÄSS 2

P- FS- E ein vorzügliches Kräftigungsmittel - -wººd-º.-- --- - -- - - - - - - - - - - -

j Z Ss «e an Ä|f. Nervenleidende, Geneſende,Greiſe, ATENT E
35 - ## Schwächl. Kinder, e geeignete Speiſe. AºE-Hº-Hº-H.--E
# # # # S||bei Ärankheiten des Windes, welche R schnell und"Ä durch.

S & # # # S. F die Aufnahme feſter Nahrung verbieten. ICHARD LUDERs,

Sº # #- F. S = Vorrätig in den Apotheken nach Orten, Civil-IngenieurinGÖRLITZ

S Sº S | | wo Niederl. nicht vorh., verſ. d. Fabrik direkt. .

blank Nr. # | Fün das Originalpräparat zu er.
14 16 20 24 30 35 40 cm lg. # II - Äg R S

# # # # # # # # Ä. i16S196ll OP3SSPreis „5 6 7 % 3 . . Mk. S –F D machen die hochoriginellen

fein Lackirt 16 20 25 30 35 39 42 cm lg. #

13 15 19 23 26 26 28 „ breit

Preis 101213,514518 20,524,5 Mk.

m.Gehboden . 15.517,518,522,525,530,5 „

F. Anſcht. «- 12,5 15 175 19 23,5 26 32 - pr .

– Briefmarkenhandlung –

ent, Katalog gratis U. frattko,

Medaillon-Akrohaten.

Nur gegen Einsendung von 75 Pfg.

in Marken erfolgt franco Zusendung.

Seiden

VVäsche

(einziger und beſter Erſatz für alle Woll- und

Jägerwäſche) liefert in nur beſten, ſelbſt fabri

zierten Qualitäten direkt an Private die

erſte deutſche und öſterreichiſche Seidenwäſche

Manufaktur von

Max Pohrer

vorm. J. Müller,

Centrale: GEger, Böhmen.

Filiale: Waldſaſſen, Bayern.

Illuſtr. Preisliſte, Muſter u. Broſchüre gratis.

F

– Preisliste gratis

TÄTÄT

Ä MEM * - -

EHNACHTSKATAL0C

in 6 Abteilgn. reich illustr. gratis.

„Photo Ä
s von 10 Mark an.

W% W. Heino Berner,

ÄW Inh. W. Gruhler,

Photographische Manufactur,

ERFURT.

j er woe in der wäsche

C. H. Giesen, Cassel.

Man verlange illustrirte Preisliste

kostenlos.

«- u. Neßelbilder-Appa

rate für Privat- und

öffentliche Vorſtellungen.

«- Preisliſte gratis franko.

NIiſh. ABethge, Magdeburg, Jakobsſtr. 7.

FÄ vode.

D.-R.-G.-M.

No. 48 967

Bunkersknh.Eºngºº

. . Feinste Regulierbarkeit.

Wentilation. – Sehr

bedeutende Heizkraft.

Wärme-Circulation.

Es sind in den letzten Jahren Ofen-Systeme

aller Art aufgetaucht, um dem Drang des Publikums

nach Neuem, dem Zwang der Mode zu genügen.

Seltsamerweise ist darnach gestrebt worden,

von der Anthracitkohle loszukommen, die das Beste,

Reinlichste und relativ Sparsamste ist, was sich fürOfenbrand denken lässt. D

Alles aber hat nur dahin geführt, überzeugend

zu beweisen, dass nichts über das System der Dauer

brenner geht, das an Regulierfähigkeit, sparsamem,

Brand, an Behaglichkeit, Wärme und Bequemlichkeit

ohne gleichen ist und an dessen Spitze die

Junker & Ruh-CDefen

mit eingriffiger Zeiger-Regulierung und ihren durch ge

SChmackvolle Neuheiten bereicherten Modellen stehen.

Wie begehrt dieselben sind, zeigt die Thatsache,

dass durch beispiellose Nachfrage im vorigen Jahre

das geräumige Lager der Fabrik schon im Herbste.

völlig geleert und das umfangreiche Werk den ganzen

Winter über mit Aufträgen förmlich überladen war.

Ueber 75,000 Stück im Gebrauch.

Vor Ankauf eines Ofens verlange man Preisliste und

Zeugnisse.

bis 48978

ImaSSgebendster

Seite in hygien. Be

Ziehung eingehend begut

Z

(% etc.

%.
achtet und empfohlen.

Walle Stoffe

Bau Wolle confectionirte

Leinen

Wäsche

für Damen und

einem Gewebe

Vereinigt.

Herren durch alle S

besserem

Detailgeschäfte

zu beziehen, wo nicht er

hältlich, direct

durch die alleinigen Fabrikanten

Kurzhals&wellhausen

GR EIZ.

*«.

Alle deutſchen Reichs-, Staats- und Kommunal- 2c. Beamten, Geiſtlichen, Lehrer,

Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Aerzte, Ingenieure, Architekten, Offiziere z.-D. und a. D., ſowie

auch die bei Geſellſchaften und Inſtituten thätigen Privat-Beamten, welche für ihre Hinter

bliebenen ſorgen wollen, werden auf den * .

Preußiſchen Beamten-Verein
Protektor: Se. Mitajeſtät der Kaiſer

*4 Lebens-, Kapital-, Leibrenten- und Begräbnisgeld-Verſicherungs-Anſtalt

aufmerkſam gemacht. . » - - >

Verſicherungsbeſtand: 155735907 M. Vermögensbeſtand:42110000M.
Der Ueberſchuß des Geſchäftsjahres 1396 beträgt 1374 000 M., wovon

den Mitgliedern der größte Teil als Jahres: Dividende zugeführt wird.
Infolge der eigenartigen Organiſation (keine bezahlten Agenten) und direkten Verhand

lung der Direktion mit jedem Antragſteller gewährt der Verein die billigſten Verſicherungen:

Die Druckſachen desſelben geben jede nähere Auskunft und werden auf Anfordern koſtenfrei

zugeſandt von ver

Direktion des Preußiſchen ABeamten-Bereins in Hannover.
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Hôtel Locarno

am Lag0 Maggiore,

Direkte Wagenverbindungen.

d.

LOGaPMO G

Kopfstation der Gotthardbahn.
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prächtigsten Winterklima Europas,
von allen ärztlichen Autoritäten und speziell vom Kgl. Bayr. Medizinal-Rat Professor

artin proklamiert º

. .“ Dr. Mart H „1 1“ §

die Vºrzüglichste Il, dahe allernächste Winter- u. WMrrühlingsstation,
Deutsche u. engl. Kirche, deutsch. u. engl. Arzt. Prospekt u. Mediz.-Rat Martins

Beschreibung gratis durch Balkli, Besitzer.

„“

WO1'neIn man es KHaus inn höchsten und gesun

desten Teile Roms, an der Via Nazionale (der

Schönsten Strasse der ewigen Stadt) und gegenüber dem neuen

Opernhause gelegen. Prächtiger Garten in voller Südfront.

Ein2iges Hotel in Rom mit. Dannpfeiamtng in

Cullen Zion ?vern. Elektrische Beleuchtung. Neu erstellte

. =ºm hygienische Einrichtungen der vollkommensten Art. Feines zu

- Restaurant à la française. Grossartiger Wintergarten.

PEGLI ee GENUA.
Der Winterkurort PEG L I ist die an Milde und

Gleichmässigkeit des Klimas, sowie an Ausdehnung und

Pracht der Spaziergänge einzige und unübertroffenste

Winterstation. Prospekte und Broschüren.
“ . . . « . . pr y

(RAMI) H()TEI MII)ITERRAWEI)
- » TU I TININA

(Aufenthalt Sr. M. des Kaisers Friedrich während 7 Monaten

» im Jahre 1880)

Das ganze Jahr offen.

Die grossartige Anlage genuesischer Paläste mit dem

Comfort eines Kuretablissements I. Ranges vereinigend. –

Prachtspark. – Lift. – Feine Küche. – Casino am Meer. –

Hydrotherapie, Elektrotherapie und elektrische Bäder. –

Pensionspreis von 8 Lire an. »-

Kurarzt: Dr. R. Wagner. Besitzer: Bucher-Durrer.

Gleicher Besitzer: Grand Hôtel de l'Europe in Luzern,

die Kurhötels auf Bürgenstock und Hôtel Stanserhorn

bei Luzern.

Dr. Römplers Sanatorium

für Lungenkranke

GÖrbersdorf in Schlesien.
Seit 1875 Unter der ärztlichen Leitung ihres Besitzers gewährt diese höchst

gelegene, mit einer grossen Liegehalle zur Freiluftkur ausgestattete

Görbersdorfer Heilanstalt bei mässigen Preisen die günstigsten Heilungsbedingungen.

* * F « -V

mit vornehmen und

Verlangen Sie

Prospekte unentgeltlich durch Dr. Römpler. »

athenower opt. Industrie-Anstalt

ENOW (PREUssEN)

VOTIANS1S Enni1 Busch –

Gegründet 1800

fertigt in Deutschland als Spezialität alle

Sorten von

Operngläsern,

Feldstechern, Marine-Perspektiven etc.
in besseren und besten Qualitäten. An die

deutsche, russische, dänische, norwegische, hollän

dische Armee respektive Marine, an die Schweizer

und Englisch-Indischen Truppenteile u. a. wurden die

Instrumente der Fabrik als

Dienst-Feld- und Marine-Gläser
w «. geliefert. - -

In jedem besseren optischen Magazin erhältlich.

Abgabe seitens der Fabrik nur an

Wiederverkäufer.
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Schmücke Dein Heim

sinnigen Bildern.

unseren neu erschienenen

Nº-ill,
Derselbe enthält herrliche Neuheiten

und wird gratis und franCO versandt.
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Kunstanstalt

Grillllllß & HEIlpel A.-G.

Leipzig.

Aºyºss

Ä-ÄT-Ä

des Afundes und

Erha/fung derZähne

FÄ###

GºYO.FF SOHN# Irº P ÄÄÄ Ä.

#

ZÄ SE&ESHEKSESÄhéZ

Ä-------

Z

s s - s ... » » « - s a » - jjj

FTFATSWTETFTFFF
Ä º º - a . " K + S .- - - - - - - - - S- . - --- ZE

* - - . . ... . »- . * * * s * EIERS,

Verkaufs-Niederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften.

ake

B.Sprengel & Co.

Gesetzlich geschützt.

#Ä# ###Äj ºn Äl silº j ſ### a F. ſ ſº

## # s“.Z.

gºº *

-

SZ.

Äº

#
Ä#

l

% ÄY »«ma

potheken aller I Gr

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

Hervorragend - º Fºº Garantirt rein,
feine Ä* * . . sº KEinE *-.

GRU1a itäten. - - - - - - - “ Mischungen ! !

Preise per Pfund verzollt gegen Nachnahme. Directer Versand in

. 86 Pf. Original Brasil . . . . . . 117 Pf. ".

# 97 „ ff. verlesen. Campinas . . 129 „ 0Q Postpacketen
# | 108 „ ff. grossbohn. Columbia . 44 F Engrº O S O reise

ö ) 117 „ Prima Lavé . . . . . . . . . 156 „ US- auf Anfrage.

F ) 129 „ ff. gewaschen. Ä %) Z. W. & Co
8 | 134 „ ff. gewaschen. Portorico . 175 „ CD º

S 148 „ hochfeiner JaVa . . . . . . 192 „ ] e-- G.S.Wedekind =

F | #3 „ echt arab. Mocca . . . . . 199 „ IB R, E MI E N.

Cakes Fabrik

T-,HANNOVER
°>.

Zahnwasser, Zahnpasta, Zahnpulver

º W. Hygienische absolut säurefreie Präparate.

Berühmt durch ihre aromatischen und antiseptischen Eigenschaften.
UeberaI DI"In ÄIt Cn. A

FIFFÄHÄL-IFW YZEITZWÄLSFETZLI EFÄHESSESL-ZESS <Exº SE STILL SºFºrex-Tzsumºx-Aegºrz fº
I FFÄSS LºS - ÄGEWÄSEFÄFEST STÄÄÄÄÄÄ “ - * *g*-P*-,“ - F.-.. “ - - - - - - - - - - - - -

Grösse fahrradfahrik der Welt - à

Productionsfähigkeit pro Tag- >

„ 500fahrräder E&

h§

SS NWS.
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Redaktionelles: « :

Gegenwärtig erregt das neue Werk Edward Bel

la mys, das unter dem Titel „Gleichheit“ in der

Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ er

* - ſcheint, ungewöhnliches Intereſſe. Bellamy behandeltdarin denſelben Stoff wie in ſeinem vor faſt zehn

Jahren erſchienenen „Rückblick aus dem Jahre 2000“; er giebt in „Gleichheit“

eine erweiterte, detaillierte und vertiefte Schilderung des von ihm im Geiſte

aufgebauten Zukunftsſtaates, die in Bezug auf alle die Gegenwart beſchäftigen

den wichtigen ſozialen Fragen eine Fülle neuer Anregungen bietet. Außer dent

Bellamyſchen Werke veröffentlicht „Aus fremden Zungen“ von Emile Zola:

„Wie geheiratet wird“, und von W. E. Norris: „Sir Willams Frau“

(aus dem Engliſchen). – Bringt die genannte Hälbmonatsſchrift nur hervor

ragende Werke ausländiſcher Autoren in muſtergültigen Ueberſetzungen, ſo bietet

dagegen die „Deutſche Roman- Bibliothek“, die neueſten Werke zweier

rühmlichſt bekannter deutſcher Schriftſteller. Sophie Junghans, die gefeierte

Dichterin, entwirft in ihrem Roman „Ein Kaufmann“ ungewöhnlich feſſelnde

Bilder aus dem induſtriellen Leben der Großſtadt, indem ſie namentlich den

Gründungs- und Bauſchwindel ſcharf kennzeichnet, während Fedor v. Zobeltitz

in ſeinem Werke „Der gemordete Wald“ einen Bauernroman von ur

wüchſiger Kraft bietet. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags

Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zurAnſicht zu erhalten. * A

Max B. in F. Wir bezweifeln, daß es möglich iſt, durch Selbſtunterricht

die nötigen Kenntniſſe zu erwerben. Von entſprechenden Hilfsbüchern iſt uns

nur bekannt: „Repetitorium für das Einjährig-Freiwilligen- und Fähnrichs

Examen“, von Kemper und Heine (Berlin, Meidinger, gebunden M. 11.–).

O. K. in Prag. Verbindlichſten Dank! Es freut uns, daß unſre Poſt

karten auch bei Ihnen ſo lebhaften Anklang gefunden und Ihre Muſe zu ſo

und dergleichen.

G.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

N. G. in Cincinnati. Herzlichen Dank für Ihre liebenswürdige An

erkennung! Ihrem Wunſche betreffs der holländiſchen Autoren dürfte das Werk

entſprechen: Schneider, Geſchichte der niederländiſchen Litteratur
(Leipzig, W. Friedrich, M. 12.–). w

A. P. aus Neuwied. Gewiß; Sie werden rechtzeitig mit weiteren acht

illuſtrierten Poſtkarten: „Neujahrsgruß von Ueber Land und Meer“.

verſehen werden. Acht verſchiedene tüchtige Künſtler ſind beſchäftigt, die ihnen

gegebenen Ideen im Bilde feſtzuhalten.

W. v. L. Unter den Abreißkalendern nimmt mit Recht Meyers hiſtoriſch

geographiſcher Kalender eine hervorragende Stelle ein (Leipzig, Biblio

graphiſches Inſtitut). Neben den geſchichtlichen Tagesnotizen giebt er über 600

Landſchafts- und Städte-Anſichten, Architekturen, Porträts, Wappen, Autographen

B. in Livorno. Bereits in Nr. 6 beantwortet.

K. in Hamburg, – Hainbach, – E. G. in Charlottenburg, –

C. W. R. H. in Hamburg. Mit Dank abgelehnt.

Richtige Löſungen ſandten ein: A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (3).

Frau Roſa Hechinger in München (3). Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Küsnacht (2). Joh. P. Stoppel in Hamburg. A. B., Chalet Viktoria, Schweiz (3).

„Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (4). Heinrich Serman in Berdi

tſchew (2). Fritz Guggenberger in Mediaſch (4). Fr. Sailer in Göppingen

„Moſelblümchen“ in Coblenz (5). „Abonnent am Pilatus“ (4). -

Alleinige Inſeraten-Annahmebei EHE AdDif M DSSE> <Q

An no n cen = Expedition IBPIſºll e»

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- IMonpareille-Zeile

lands und des Auslandes. ./l. 8O G. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

« Stuttgart, Wien, Zürich

Inſertions-Gebühren

für die

fün fg e ſp a lk en e

––1

Aus dem

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

In unſerm Verlage iſt erſchienen: A

Lager der Verbündeten

1814 und 1815.

Von Dr. Albert Pfiſter,

Generalmajor z. D.

Preis geheftet ./. 7.–; in Halbfranz gebunden ./. 9.–

Die Formen, unter denen ſich ein Volk aus halb mittelalterlichen Zuſtänden

hinüberrettet in die Lebensbedingungen einer modernen, in ſich geeinigten

Nation, haben von jeher die Aufmerkſamkeit in beſonderem Maße auf ſich

gezogen. Schwerer als dem deutſchen Volke iſt das Hinübertreten in die neue

Welt eines geeinigten Staates keinem andern gemacht worden. Wer aus der

Gegenwart und in ſteten Vergleich mit ihr gern einen Blick zurückwirft nach

dem Schauplatz, auf dem ſich das deutſche Volk im guten Glauben, in politiſcher

Harmloſigkeit abarbeitet, der findet in dieſem Werke reichlichen Stoff – Stoff,

der den urſprünglichſten, ſeither meiſt ſtreng verſchloſſenen Quellen entnommen

iſt. Mit ſicherer Hand führt der Verfaſſer durch die vielfach verſchlungenen

Ereigniſſe hindurch; hier läßt er einen Blick thun hinter die Couliſſen, in die

zeitgenöſſiſche Handwerksſtätte, dort zeigt er vorahnend weit in die Zukunft.

Freimütiges Urteil, anregende Sprache, geſchickte Gruppierung des Stoffes,

Ausbeuten von vielen, dem Autor für dieſes Werk eigens freigegebenen Urkunden

zeichnen das Buch aus, das, wie wir ausdrücklich betonen, weniger ein mili

täriſches als hauptſächlich ein Geſchichtswerk iſt, und das den Hiſtoriker wie

den Laien in gleichem Maße feſſeln wird.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.beredtem Ausdruck geſtimmt haben.

ingsBepsin
„T

Perdauungsbeſchwerden, Godbrennen,

igt binnen kurzer Zeit

Magen
-- die Folgen von Unmäßigkeit im Eſſen und Trinken, und iſt

Ä ganz beſonders Frauen undÄ # empfehlen, die infolge

Bleichſucht, Hyſterie und ähnl= = «« eiden. Preis 1 Fl. 3,

lichen Zuſtänden Ä, 1nervöſer Magenſchwäche 2 Fl.Ä M H.

- - - - - - Serlin ).
Hchering s (Grüne Apotheke, Chauſſeeſtraße 9.

Niederlagen in faſt ſämtlichen Apotheken und Drogenhandlungen.

–>: Man verlange ausdrücklich Schering’s Pepſin-Eſſenz. --<–

„X-FFFN Patentierte

«Ä numate

F. rchestrions
mit

Papier

Musikrollen

VON

M. Welte

& Söhne

Ä Freiburg
F“--------- - -Ä

icſMÄCHE

Ä
Vorzüge dürfte wohl

Erſcheinen erzielte,

-as-a

oder direkt dur

Eus. Schi

franko zu erhalten ſind.

- SZD z-Sº Z

-ÄT Äen Eisenbahn Ä< W
AEM, en u. w

Ä -
º» ÄeuÄpitze s Ä. „ “

ÄuvÄhnijÄjº

Ä Kasenººlj %
A ſieÄÄApparateſ,jº/

AvHÄungenunterhaltende

Wº Äs ſe\ß mÄsj °/ Aſs

Äs

Photographie.
Je größer die Zunahme der Velociped- =ÄÄ#SR fahrer, je mehr Liebhaber der Photographie

A»» finden ſich darunter, und deſto mehr bildet

KA ſich die Notwendigkeit, leichte photogr. Ca- > > >SÄCF-Tº-SFASFS

Unter als zu bauen, die bei geringem Ge

sº DS wicht und Volumen Vorzügliches leiſten. Dieſe

«- in erſter Linie die

s»H chiffUta ch er Cannter cr“ erreichen.

Die Erfolge, welche dieſe Camera ſeit ihrem

übertreffen die höchſten

QA Ziele, die mir geſtellt hatte, und veranlaßten

ID." mich, ſelbe auch für Hrtereo ſºlxop-Auf

“ nahme umzubauen, das mir, wie die mit der

Schiffmacher Stereoſkop Camera gemachten

„ Bilder beweiſen, vollſtändig gelang. Beide

GED Cameras ſind in einer Broſchüre beſchrieben,

welche durch dannungen photogr. Artikel

ffmacher München -

Probebilder 20 G.

Ä-2

ÄuAl grafj%, ÄR. N%2

-S N A

Schulstr2IN

--- d E PZ E

(Baden).

Spezialität:

0ttagB

Ürchestrions
z für

FS-SE Privat-Salons.

Feinste Symphonie- und Konzert-Musik.

Das 50 te TTatſend erreicht die

ſiebente Auflage des

----«.. ««

s
FI

Humoriſtiſier HMUsſhaß

Wilhelm Buſch.
Mit 1500 Bildern und dem Portrait des

Verfaſſers nach Franz von Lenbach.

Stattlicher Quartband von 45 Bogen, ent

haltend die beliebteſten Schöpfungen des

berühmten Verfaſſers.

Elegant und originell gebunden 20 Mark.

Beziehbar auch in 22 Lieferungen durch alle

Buchhandlungen.

München. Fr. Baſſermanns Verlag.

Nippe & Pasche, Berlin, Leipzigerstr. 73.

PHöGM 37 5. Céº. Verlangen Sie grat.

ÄFzA «. Ä.

Z

ÄF==Ä. Patent-Möbel.

Ä# #8“ Zusammenlegbar,

LºgFinniſ verstellbar. 3000 im

«2

Gebr. Chaiselonguebett Victoria v. 16,50 an.

25 ſº echte verſchied. Briefmarken, wor.

Griech., Lux., Columbia 2c. M 57ay

T Kaſſe vorh.Port. 20c. extra 1Mark

Venezuela, Madagaskar, Réunion,

Hugo Siegert, Altona 6ei Hamburg.

&

FÄ –>“N

#º &T TT

s». U!!! . . :

Z. Fabriº)

§Äh

YOY.

Der Wirkliche frische Veilchenduft ohne Zusatz von Moschus, Patchouyo eg)

Das Modeparfum der höchsten Kreise. In Flacons von M225 M3 M3"

# Grösster Erfolg der Parfumerie

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste V0n allen

und daher
In allen einen Geschäften käuflich

1200 ehnÄ

" „g

lieb ist,

-SF

Rabatt.

A 1 1 e n

de n. E. n ihre G eS und heit

, empfehle, ich

dringend Cigarretten ihrer

1.50 u. 2 M. geg. „Nachn. 0d.
Briefmark. WiederVerkäuf.

aubsäÄ” VraMº Schädlichkeit. Wegen

StilvolleKÄÄ vermittelst meij Ciga r -

FacÄ Nor\Ä 9 Ä. rett e n spitze mit Pa -

Naerº“Ä., Wºjä aterº tr ö n c h en Zu rauchen. Diese

a. Ho. X. eus Ä Ätaº ÄÄÄ - Spitzen, soWie auch solche
scÄÄNeº? G Äurº A -- für Cigarren 3f. p

Ä Münche" , J. t VePSdt. à, 0.50, 0.75, 1, 1.20,

UAS * - . . .

Preisliste Ums0nst.

W. JImh0ff, Cassel, 63, Hess.-Massall.

von ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–, Mk. 1.60

per 19 Kilo-Packung.

U e b er a. 1 1 kä uf 1 i c h.

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg.

I I I"

f. präm.

zum Schlafen

F

Musik-werk
mit auswechselbaren Noten.

# \ fahnho

Grosses Lager aller existier. Musik

Instrumente. Katalog gratis u. frko.

F. Martienssen, Berlin W.,

. Friedrichstr. 59

Autº. Snanten berg TT F E N
z g Ä SO. g IR K N NE Ä

Tºº- E. =mºs- Aº

Ä Äºe. =m-W-luſterregendere u. luſt

erhalterndere, ja Luſt und Fleiß

ſteigerndere Schule (Signale f. d. muſik. Welt).*

*) G. Damm, Klavierſchule u. Melodieenſchatz.

e/. 4. Hlbfzb. 480. Prachtb. 5,20. 120. Auflage.

- Steingräber Verlag, Leipzig. -

. . . Die zweckmäßigſt. u. billigſt.

S nÄ f. Ä
DÄ rhoidalleidende u. Damen liefert

Krankenstühle, Closets,

verstellbare Kopfkissen

#

- 8- MARKE ZU «% 1, 1.20 U. 1.35 P. Dtzd. (bei

=> 10 Dtz. 259/o Rabatt), einf. Gürtel

dazu 40 Pf, Gürtel n. Dr. Credé,Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

Angenehmſte Weihnachtspräſente!

ist ein

Neu!

eppiche0rphonion.
Tausende von

Stücken spielend. in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 3,

Spezialität 10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

C0rd-Zithern.

Sophaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.

Berlins größtes Teppich-Spezialhaus

Emil Lefèvre, oÄs.
/60, Lººlepalast
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Alle Aufträge von 20 Mark an Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.
werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Nr. 6073. Spiel-Truhe,

schrankartiger feiner Carton,

enthaltend 10 der neuesten

Gesellschaftsspiele für Jung

und Alt, mit Beschreibungen.

Als besonders preiswert. Zu

empfehlen. M. 6.–.

Nr. 6061. Schwan, für

Kinder, sehr interessant

16 Cm. lang, fein be

malt, mit UhrWerk.

M. 1

- Spielwaren und Gesellschaftsspiele.

Nr. 6033. Luftgewehr, 87 Cm. lang, 4/2 Mm. Cal., fein

vernickelt, für Kugeln und Stechbolzen, für grössere

Knaben und Erwachsene, M. 12.–; Kugeln das Tausend

M. 0.75; Stechbolzen das Dutzend M. 0.60

Leipzig-PlagWitZ

bereitwiIligst zurückgenommen

und umgetauscht.

Nr. 6056. Radfahrer,

für Kinder, 27 Cm lang,

mit gutem Uhrwerk.

M. 1.75.

GP-Reise
STEFSFASST Ä - -

Nr. 6001

W ; aſzä# ºz Schiessscheibe

§ MÄ„# Was ZUm Stellen, j * -

S=iii!" º“-Ärº - Ä fein gemalt und Ä =

Nr. 6045. Kochherd, aus für Ä, Ä.,º. 9 Nr. 6028. Geschirrpferd,

"Ä 8Ä Ä mit Äºm LFKochgeschirr und vÄ öffnet sich die hoch ſº # Ä. lang. Nr. 6076. „Reise durch

Messingdeckeln,Wasser- gearbeitet, –ÄFE nun Ä und eine H Europa“. Interessantes Spiel

Ä M. 1.40. Nr. 6042. Schaukelpferd, mit Fell bezogen, in Ä“ Nr. 6030, do., 36 Cm. #Ä

breit 1. Öm. hoch. hocheleganter Ausführung, Teile zum Ab- MI. 1.75. hoch, 29 Cm lang. spiëpian Zinnfiguren Würfe
M. 7.– schnallen, mit Steigbügel, 68 m hoch, 56 Cm. M. 5. 25. undÄ M. 5.–

• • • - - Jang. M. 16.50. s ...- E VA S. M.

Unseren mit über 4OOO Abbildungen ausgestatteten Haupt-Katalog versenden wir unberechnet und portofrei.

für die ganze Familie bringt eine prak

tische Bade-Einrichtung, wie sie in grösster

Auswahl und bekannter solider Ausführung

mit der Schutzmarke „Bade zu Hause“

geliefert werden.

Norma1-Badewanne (von 26 MIk. an)

DSFÄT .. ist die ein

zige transpor

table Wanne,

#_ welche sich in

– ration. Weise

Ä-S mit Gas, Spiri

"tus od. Kohlen

heizen lässt.

No.30–31

Ba (94 Mk.)

«- ist die

beste für

Bade

ZImmer

OhneW Wasser

S leitung.

Cylinder-Bade-Einrichtung

«- - =) - No. 70 mit

Ä Misch

batterie

U. Brause

(175 Mk.)

ist die em

pfehlens

werteste

für ein

Bade

Zimmer

mit

Wasser

leitung.

TBadestühle

mit regulirbarer

Feuerung haben

sich von allen

Systemen am

besten bewährt.

3O TWIK. Ohne U.

42 TWIk. mit Heiz–

Vorrichtung.

Moosdorfs Dampf-Schwitzapparat,

ÄF (Voll-, Halb- und Fuss
v dampfbad) mit dem

Stummen Diener, Ther

mometer, Dampfverteiler

und Waschkrause ist der

einzige, welcher ohne

Hilfe in jeden

Zimmer zu be

nutzen ist.

Preis inkl.

Verpackung

38 Mark.

M Hochhäusler,

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

- Eige ne Kaufhäuser: . .

Berlin, Kommandantenstrasse 60, und

Frankfurt a. M., Kaiserstrasse 55 q.

Großer . . . . .

Ä Kupferſtich
BKurtaxl Og, viele Hundert Nrn.,50 Pfg. frc.

Verlag Kauffmann, 23erſin SW. 12.

Circulations

Bade-Einrichtung

Är

TTCS
ISA-Sºs <IF

f Aº F ISS

RFF

S -

selbst drehend, selbst spielend, mit

100 F probirt, 40,000 Stüek geliefert,

fertigt in 4 Originellen Ausführungen

J. C. Eckardt, Cannstatt bei

Stuttgart. Jllustr. Preisbuch grat. u. frco.

Zu bez. durch alle einschläg. Geschäfte.

ICHTERs Anker

- sind das beste, gediegenste und deshalb auch

billigste Geschenk für Kinder. Ausführliche

Beschreibung in der illustrierten Preisliste, die

gratis und franco versenden:

F. AD. RICHTER & Cie., Rudolstadt,

Nürnberg, Olten, Wien, Rotterdam, London, New-York.

VIIºoº Lar Sb3dº/

Wº »

Ä ÄW SE>Lºº

ÄF

ſ S0 ist es,

sagen die Hausfrauen

und empfehlen es

ihren Freundinnen.
S-E> S

ist die Krone aller

Kaffeeverbesserungsmittel

« Als:

TASCHENTUCHDUFT per Flac. 3, 5, 7 Mk.

Dralles
G) >/Z

- «wsWd «

AW“ Weilchen
Lieblingsparfüm

i der vornehmen Welt,

da. Ohne Moschus Nachgeruch, edelster

Und köstlichster Blütenduft Wie frisch

gepflückte Veilchen.

Kaum ein Tropfen zur Zeit genügt,
da sonst zu stark.

T0ILETTE PUDER hochfein, HAARWASSER,

BRILLANTINE, SACHET zum Parfümiren

der Wäsche, TOILETTE-WASSER.

VEILCHEN-PARFÜMERIE

GEORG D RAL LE
HAMBURG.

Käuflich in allen Parfümerien in zwelchen

dieses Plakat ausgestellt zsz.

Äſ Harm0niumS
* der berühmten

Carpenter 0rgan Company

S 4 275, 300, 360, 375, 450, 550, 600, 725, 900.Wundervoller Ton.

FL-ST: Höchste Auszeichnung in Chicago.

Almerik. A60lian Orgeln
Harmanium u.autom. [rgel mit Notenrüllen

./. 350, 800, 1200, 2000, 2500, 3000.

- General-Vertrieb durch

Ä.

- -
. ſ

Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Amerikanische

&Spielwaan renn

A.Wahnschaffe, ÄNürnberg.

Jul. Heinr. Zimmermann, Billige Preise

des Tustrirte Preisliste gratis u.franko.
29 ... º

M in Juwelen, Gold- und Silberwaren, Tafel

Hochelegante Neuheiten geräten, Uhren etc. bezieht man zu äusserst

F" T t billigen Preisen von D

od Gold- und Pf h
I J Silberwaren-Fabrik, OPZ GIM).

V erSand direkt an Private gegen bar oder Nachnahme.
<S «-- -

TS # Ä

-Ä ##
TSN)

Sº.-€) FRººs-WYKTE f

Nr. 19# BrOSChe

mit echten Granaten,

Brillantschliff. M. 8.–.

Nr. 2368. Brosche,

132karat Gold mit silber

vergoldetem Boden undE-* Nr. 2469. Brosche, Gold

echt Opal. M. 7.25. doubliert mit La. Simili

Brillanten. M. 7.50.

RS WZV) Zh #

SLA&FH ESÄ Nr. 2439 Rin Äº

Nr. 2402. Ring, Nr. 2438. Ring, 14 karat Ä Nr. 2392. Ring,

14 karat Gold mit 14 karat Gold mit feststehende Glieder, 8karat Gold, Cap

1 echten Brillant u. echtem Brillant. 14 Karat God M. 9.50. Rubin und Perlen.

1 Smaragd. M. 39.50. M. 50.–. 8 karat Gold M. 7.50. M. 6.–.

Reich illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und frank0! Firma besteht über

40 Jahre, auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert. Alte Schmucksachen werden

modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und Edelsteine. Werden in Zahlung genommen.

Greifbagger,

j, Löffelbagger,

ÄDTETll I.IülfTill
ÄT

KÄl

Dampf-, elektrischen und

Hand-Betrieb

bauen als Specialität und halten auf Lager

MENCK & HAMBR0CK

Altona-Hamburg:

F

dºi.o
Gegen VERSTOPFUNG

-. Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden

PARIS. ssjue des Archivej – Inälen Apotheken.

Versende gratis u. franco mein praktisch geordnetes Preisbuch über

º

und passende Gelegenheitsgeschenke für Erwachsene.

Dasselbe ist reich illustrirt und mit genauen Grössenangaben versehen.

lohnen jeden Bezug, umsomehr als alle Auf- .“

träge mit gleicher Sorgfalt effectuirt werden.



Aeber sand und Aeer.
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UNIVERSAL

UNTER

Sanitätsrat Z

Weihnachtsfestes.

YE(KEDER
Vor NachahmTiné geschützt

Das nützliche mit dem Angenehmen verbindet welche die Vorzüge sowohl der reinwollenen wie der baumwollenen

“Äääja öföifinge

- Universal“

Unterkleidung

er Äste und überraschendste Gegenstand zur VÄmerrlichung des

. Man lasse sich Prospekt kommen vom alleinigen

Fabrikanten J. C- Eckardt in Cannstatt bei Stuttgart

GS)

Aller Ueberschuss

den Versicherten.

Sehr mässige

Tarifprämien.

Hohe Dividenden.

Niederer

VerWaltungsaufwand.

Günstigste

WersicherUlsheinllen,

Weitestes

Entgegenkommen bei

Zahlungsversäumnis.

Kriegsversicherung für

gesetzlich Wehrpflichtige Ä

ohne Extraprämie. z

(Ausführliche Prospete

unentgeltlich bei der Bank

und den allerorts auf

gesee. Vertretern.)

IºscºuTWEEarnisºn
\ gegründet 185

Seit Bestehen der Bank

Unter staatsaufsicht

Stand Ende Septbr. 1897:

Versicherte Summen:

502 Millionen Mark.

Bankvermögen:

144 Millionen Mark,

darunter EXti'areSerVell :

22 Millionen Mark.

wurden

Ueberschüsse erzielt:

67 Millionen Mark.

Dividenden

an Versicherte bezahlt:

46 Millionen MarK.

Versicherung . . ºd

ausbezahlt:

89 Millionen Mark.

Altrenommiertes,

E. E wert. E
. ". .

E. G.

VOn Schweizern vielbesuchtes

Domes, der Galerie Vittorio Emanuele und der Hauptpost.

Wintergarten. Luftheizung. Elektrisches Licht im ganzen Hause. Lift.

=m AUSSteIIungssa Ion für Kaufleute. mm

Qmnibus am Bahnhof. – Mässige Preise. – Höflich empfiehlt sich

esitzer (v. Hôtel Lukmanier, Chur). Telegrammadresse: Flºrert, Milano.

Neues Würfelspiel „Casino“,
humoriſtiſches, abwechſelungsreiches HD

Iamilien-Anterhaltungsſpiel.

P.VTEFE

Hüte

Via TorinO.

Hôtel

= Preis 3 Mark franko Nachnahme, = |

einſchl. reichhalt. Spielbuch, welches u. a. enthält:

Wettrennſpiel (Steeple chase).

F“ Sechsundſechzig. Huſaren-Muſterung e.

Il Vorrätig in allen beſſeren Spielwarenhandlungen, ſonſt

- - > direkt zu beziehen von der Fabrik

L0chmann & Co., Leipzig-Gohlis.

* " ºd--

SK- 3

“ --

. - A

Är“

Patentirt (D. R.-P. 87897) u. Name geschützt

beseitigt schnell «

K0NehmerIE, jinja und Nerven. Sº

erregungen wie z. B. Herzklopfen u. Schlaflosigkeit. Sº

Ohne „jeCe SGhädliche Nebenwir

VALENTINER

ist

das beste Produkt

die -<<

zur PflegeºFU

Zu haben in den Apotheken. –-

& SCHWARZ, Chemische Fabrik,

–FÄÄÄÄ–

Unübertroffen

- TTTTTNTT

S> Tund für die Toilette

des Gesichts

E I wer's

Gd. Bretagne

& Reichmann

Tramwaystation.

in der Nähe des

Neu renoviert.

Würfel-Duell.

j/ - H%

s » M

JXL1Mag

- ". .

- -

für den

NurV-Techt mit der Unterschrift:

------- -

y

GEORG SCHEPELER, THE

Befranco Postsendung von

z per. Klo * "Ä.

Haushaltungs-Thee, . 2.5O 12.75 13 –

Familien-Theé . . . 8 – 15.25 15.5O

Frühstücks-Thee . . 3.5O 17.75 18 –

Gesellschafts-Thee . . 4 – 2O – 2O –

Club-Thee . . . . 4.5O 22,5O 22.50

Nectar-Thee . . . . 5 – 25 – 25 –

Five o'clock-tea . . 5.5O 27.5O 27.5o

Non plus ultra . . . 6.5O 32.5O 32.5O

Karawanen-Thee . . 7 – 85 – 35 –

Kien - Long . . . 1 O – 5O – 5O –

E-IMPORT, FRANKFURT A. M.

RossMARkT 3 u. KL. HRscHaRABEN 2.

TDie besten schwarzen Seidenstoffe

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

Unterkleidung in sich vereinigt, aber frei ist von deren Nachteilen.

Die Kleidung ist porös, haltbar, schützt vor Erkältung und passt für alle

Verhältnisse, wovon sich. Jeder durch einen Versuch selbst überzeugen

kann. – Zu beziehen durch die meisten Tricotagen-Geschäfte, sonst

-Ä nächste Bezugsquelle auf und versendenÄÄure
auf Wer- 3 - - -... CO ncessionirten FabrikantenÄe alleinig m ten Fab

Ä. attes & Lutz. Besigheim. Würt:

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private ZU Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, *Ä

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind végétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

- alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

- . Muster umgehend franko. .

ELATIInge I. Laas
Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygon um avi c.) ist ein vorzügliches Haus

mite bei allen Erkrankungen der Luftwege hieses durch seine wirksame Eigenschaften
bekannte Krautgedeiht in einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter

ſ ÄR

ſº
IRS

-

* §§ z .

SSV

Wer einen wien guten

Zwieback
kaufen will, verſuche den weltberühmten

Stemler's

Friedrichsdorfer Zwieback

aus der im Jahre 1788 begründeten -

Iriedrichsdorfer Zwiebackfabriß

Ferd. Stemler,

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer

daher an Hººlisis, Luftröhren- (Bronchiat-)Katarrh, Lungenspitzen-Affec

tionen, Kehlkopfleiden, Asthma, Athemnoth, Brustbelclemm trug, Husten,

Heiserkeit, Bluthusten etc.etc.leidet, namentlich aber derjenige,welcherden Keim zur

Lººgenschwindsuchtin sichvermutet,verlange u.bereite sichdenAbsuddiesesKräuter

theº, welcher echt in Packeten à 1 Marc bei Ernst Weidemann, Liebenburg

a.Harz erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

F .RS -=FF

ÄSS>ST. BL

Jede Schachtel der aus den Salzen der König wilhelms-Felsenquellen bereiteten

achten Emser Pastillen ist mit einer Plombe versehen. Man Verlange daher stets

„Emser Pastillen mit Plombe“ºrºsº-s-º-masº

Das beste u. berühmteste

* » Toiletpuder " »

Moro giebt die besten

Billiges und stärkendes Nahrungsmittel. Käuflich in DeIica

tessen-, Colonial-, Droguen- u. Fisch-Geschäften. Engros bei:

s. A. Michelsohn& CO., Commanditgeselsch., Hamburg, Poggenmühle 1/12.

. . ."

“ “ : " *

DER EFunhildeTET DRoland TöhevotT

Unverwüstliche und echtfarbige SpeziaTitätenTEFFTä

Carl H. Klippstein & Co., Mühlhausen i.Thür. No.27
VWeberei und Versand-Geschäft. «

Unsere reichhaltige Kollektion von Damen- und Herrenstoffen, sowie Portièren

- - steht auf Wunsch franko zur Verfügung.

Zahlreiche, uns sºerlangt zugegangene Anerkennungsschreiben

. der feinſten Toilettenſeifen ſortiert

Arbeitstiſchchen, Spazierſtöcke, Flaſchen, Bier

J. H. Heller in Bern (Schweiz)
Nur direkter Bezug garantiert für Echt

Friedrichsdorf (Taunus).

z-GFT Fitr 5 MElarkt "DIE

verſenden franko gegen Nachnahme

«H. brutto 5 Miº -- -

ff. Toilette - Fett-Seife
ca. 60–70 leicht beſchädigte Stücke

in den

- feinſten Blumengerüchen.

Th. Hahn & Co.. Parfümerie u. Seifen

fabrik. Gegründet 1857. Berlin NW. 52.–

Schwedt a. D.. Preisaetrömt.

28TF

- Schweizeriſche

Spielwerke
anerkannt die vollkommenſten der Welt.

Spieldoſen
Automaten Neceſſaires, Schweizerhäuſer, Ci

garrenſtänder, Albums, Schreibzeuge, Hand

ſchuhkaſten, Brieſfbeſchwerer, Cigarrenetuis,

gläſer, Deſſertteller, Stühle u. ſ. w. Alles

züglichſte, beſonders geeignet für Weih=

nachtsgeſchenke empfiehlt die Fabrik

heit; illuſtrierte Preisliſten ſende franko.

- - A3edeutende Preisermäßigung. –
TF Krämer FT E

Metallwarenfabrik – Quedlinburg a. Harz
empfehlen Haus- und Küchengeräte wie

Speiſeſchränke, Abwaſchgefäße D. R. G. M.,

Kaffee-Aufgußmaſchinen Univerſalſiebe,Herren

und Damen-Kaſſetten, Beſteckkörbe U. ſ. w. in

ſauberſter Ausführung zu billigſten Preiſen.

– Kataloge gratis. – Vertreter geſucht. –

Duedlinburg, den 25. Oktober 1897.–.

Buchhandlungsreisende

sucht Schumann, Berlin, Kaiserstr. 11.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

AtPrachert

des Iürſten A3ismarck
1848 bis 1894.

Herausgegeben von

Heinrich von Poſchinger.

Hlit dem Bildnis des Fürſten.

2. Auflage. Preis geheftet Mark 7. –;

gebunden in Halbfranz Mark 9. –

Neben ihrer politiſchen Bedeutung als

Quellen und Fingerzeige bieten alle Reden

Bismarcks unleugbar auch einen hohen

äſthetiſchen Genuß durch beſtrickende Form

vollendung, Gedankenreichtum, Schärfe der

Beobachtung und eine nur ſelten verſagende

Friſche glanzvollen Humors. - - -

«- Jlluſtrierte Zeitung, Leipzig.

Su beziehen durch alle Wuchhandlungen.

F --- - -
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mit Muſik. Stets das Neueſte und Vor



Band 79 Aeber Land und Aeer.

Ueber Land und

für Ueber Land und

Jn eigener Sache!
« - ». W

S) )ls wir zu Beginn des neuen Jahrganges unſern Abonnenten das An

erbieten machten, ihnen unter beſonders günſtigen Bedingungen nach

einzuſendenden Originalaufnahmen photographiſche Vervielfältigungen der

ſelben in der augenblicklich beliebten ſchwarzen Mattmanier zu liefern,

vermochten wir zweierlei nicht vorauszuſehen: daß unſer Anerbieten in

unſerm Abonnentenkreiſe einen in der That ungewöhnlichen Anklang finden

und daß es in den Kreiſen der Fachphotographen zu einem förmlichen

Entrüſtungsſturme führen würde. -

Bewies uns die erſtere Thatſache, daß unſre Idee eine glückliche und

zeitgemäße geweſen, ſo beſtätigte die zweite uns in einer Weiſe, von der

wir gerne geſtehen, daß wir ſie aus dem Kreiſe unſrer Erwägungen ge

laſſen, den alten Erfahrungsſatz, daß der Eifer der menſchlichen Leidenſchaft

ſich da am meiſten entfacht, wo er blind wütet, das heißt da, wo er ſich

der Erkenntnis des wirklichen Sachverhalts verſchließt. -

Da die gegen uns gerichteten Angriffe aus der photographiſchen Fach

preſſe herausgetreten und in Verſammlungen mehr oder minder öffent

lichen Charakters übergegangen ſind, ſo erachten wir es für geboten, vor

der Oeffentlichkeit – in die wir uns nicht zu flüchten brauchen, weil wir

uns mitten in ihr befinden – Stellung zu denſelben zu nehmen.

Leider ſind wir zu dieſem Zwecke genötigt, weiter auszuholen, als es

im Intereſſe der Kürze und Knappheit der Darſtellung geboten ſein würde,

wenn es ſich nicht gezeigt hätte, daß gerade da, wo man es am wenigſten

vorausſetzen ſollte, das heißt innerhalb der photographiſchen Fachkreiſe, die

Anſchauungen über die in Betracht kommenden rechtlichen Verhältniſſe ſo ganz

und gar – bis zum völligen Nichtwiſſen – unklar und verworren ſind.

Daher zunächſt eine kurze Darlegung des rechtlichen Sachverhalts.

Durch das für das Deutſche Reich von der zuſtändigen Behörde am

9. Januar 1876 erlaſſene Geſetz iſt ein Urheberrecht an Werken der bil

denden Kunſt feſtgeſtellt und dieſen Werken ein Schutz gegen unbefugte

Nachbildung erteilt worden. Im Anſchluß an dieſes Geſetz gewährt ein

weiteres vom folgenden Tage (10. Januar 1876) auch photographiſchen

Abbildungen Schutz gegen unbefugte Nachbildung. Dieſer Schutz unter

ſcheidet ſich aber in mehreren Punkten von dem den Werken der bildenden

Kunſt gewährten und iſt namentlich kein bedingungsloſer. Das Geſetz

erkennt ihn zunächſt nur auf fünf Jahre zu und knüpft ihn ſodann

an formale Bedingungen, inſofern als jede zu ſchützende Nach=

bildung einer photographiſchen Originalaufnahme (eines Originalnegativs)

auf dem Blatte, das ſie enthält, oder auf dem Karton 1) den Namen,

beziehungsweiſe die Firma des Verfertigers der Originalaufnahme oder

des Verlegers, 2) den Wohnort des Verfertigers oder Verlegers und

3) das Kalenderjahr, in dem die rechtmäßige Abbildung zuerſt erſchienen

iſt, aufweiſen muß, „widrigenfalls“ – wie der Wortlaut der betreffenden

Geſetzſtelle heißt – „ein Schutz gegen Nachbildung nicht ſtattfindet“.

Sonach können im Geltungsbereiche der deutſchen Reichsgeſetze im

Jahre 1897 bedingungslos photographiſche Originalaufnahmen photo=

graphiſch oder ſonſtwie mechaniſch vervielfältigt werden, die vor dem

1. Januar 1892 aufgenommen worden ſind. Die nach dem 1. Januar

1892 aufgenommenen genießen eine noch laufende Schutzfriſt von fünf

Jahren, jedoch nur in dem Falle, daß ſie die von dem Geſetze vor

geſchriebenen formalen Bedingungen erfüllen. Photographiſche Aufnahmen,

die in der Zeit vom 1. Januar 1892 bis heute angefertigt ſind, können

demnach photographiſch oder durch ein ſonſtiges mechaniſches Verfahren

in durchaus loyaler Weiſe vervielfältigt werden, wenn auf dem Original

blatt oder dem Karton desſelben nicht ausdrücklich Herſteller oder Ver

leger, deren Wohnort und das Kalenderjahr der Herſtellung der Original

aufnahme angegeben ſind. Vielfach wird auch überſehen, daß der den

photographiſchen Abbildungen gewährte Schutz ſich nur auf mechaniſche

Vervielfältigungen derſelben erſtreckt. Zu dieſen wird von der Geſetzgebung

die Wiedergabe durch den Holzſchnitt nicht gerechnet, auch wenn der=

ſelbe mit Hilfe einer photographiſchen Unterlage hergeſtellt iſt.

Wie man ſich aus den Motiven zu dem Geſetze vom 10. Januar 1876,

beziehungsweiſe dem Bericht über die Reichstagsſitzungen, in denen über

dasſelbe verhandelt wurde, ſehr leicht überzeugen kann, lag dieſen Be

ſtimmungen weder eine Voreingenommenheit gegen das photographiſche

Gewerbe noch ſonſt irgend eine ungerechtfertigte Härte, ſondern lediglich

wohlerwogene Rückſichtnahme auf rechtliche Verhältniſſe allgemeiner Natur

zu Grunde. Da in dieſen Verhältniſſen vom Jahre 1876 bis jetzt ein

weſentlicher Wechſel nicht eingetreten, iſt nicht anzunehmen, daß an den

getroffenen Beſtimmungen, falls es infolge einer nachdrücklichen Agitation

zur Abänderung oder Neufaſſung des erwähnten Geſetzes kommen ſollte

(was ja immerhin möglich iſt), irgend etwas geändert werden würde.

Nun geht das Geſetz vom 10. Januar 1876 noch einen Schritt weiter,

es verſagt dem Urheber eines photographiſchen Originalwerkes nicht nur

den Schutz gegen Vervielfältigung, ſondern verbietet ihm geradezu , die

Vervielfältigung vorzunehmen, ſobald es ſich um ein Porträt

oder Bildnis handelt. In dieſem Falle geht das Recht der Ver

vielfältigung ſofort und ohne weiteres, ohne daß es dazu einer beſonderen

Vereinbarung oder eines Vertrages bedürfte, auf den Beſteller über,

und der Photograph, ſowie der Auftraggeber desſelben, der „Veranlaſſer“,

wie es im Geſetz heißt, machen ſich ſtrafbar, wenn ſie Photographien eines

Porträts herſtellen oder herſtellen laſſen, ohne daß der Beſteller des letzteren

ausdrücklich den Auftrag dazu erteilt hat (Entſcheidung des Reichsgerichts

vom 12. März 1897: „Nach § 9 des Geſetzes vom 10. Januar ſind die

Strafbeſtimmungen der §§ 18, 20, 25 des Geſetzes vom 11. Juni 1870

gegen den Nachdruck auch auf die unbefugte Nachbildung von Photo

graphien anzuwenden. Der Angeklagte iſt als Veranſtalter im Sinne

des § 20 daſelbſt in Anſpruch genommen.“).

Auch bei dieſer Vorſchrift hat dem Geſetzgeber jede Voreingenommen

heit und Härte ferngelegen, er iſt von dem Geſichtspunkte ausgegangen,

der auch wohl bei jeder Um- und Neugeſtaltung des Geſetzes der maß=

gebende bleiben wird, von dem, daß das Recht zur Vervielfältigung eines

Porträts oder Bildniſſes (beziehungsweiſe das Verbot der Herſtellung eines

ſolchen) ein weſentlicher Ausfluß des unantaſtbaren Rechtes der Per =

ſönlichkeit iſt.

Die Beſtimmung des Geſetzes vom 10. Januar 1876 iſt daher auch

was können wir mit demſelben bezwecken?

ganz die gleiche, wie ſie ſich in dem am vorhergehenden Tage über den

Schutz des Urheberrechtes an Werken der bildenden Kunſt erlaſſenen findet.

Wie dem Photographen iſt es auch dem Maler und Bildhauer unterſagt,

Vervielfältigungen von Porträts und Porträtbüſten herzuſtellen, da das

Vervielfältigungsrecht an Werken ihrer Kunſt ebenfalls ſofort und von

ſelbſt auf den Beſteller übergeht.

Wie notwendig Schutzmaßregeln zur Wahrung des Allgemeinintereſſes

gerade im photographiſchen Verkehre ſind, zeigen uns die fort und fort

bei den Gerichten ſchwebenden Rechtsſtreitigkeiten, zu deren Aburteilung

der höchſte Gerichtshof des Reichs in ſeiner vorhin angeführten Entſcheidung

vom 12. März dieſes Jahres die Norm gegeben hat. Dieſe Entſcheidung

iſt von einer um ſo ſchwerer wiegenden Bedeutung, als der Gerichtshof

dabei die Frage, ob der als Veranſtalter in Anſpruch genommene

Angeklagte vorſätzlich oder fahrläſſig gehandelt oder ſich in einem ſeine

Beſtrafung ausſchließenden Irrtum befangen habe, auf ſich beruhen läßt,

da § 20 des Geſetzes vom 11. Juni 1870 gegen den Nachdruck ein ſelb=

ſtändiges Delikt konſtruiere. - -- «

Da wir von keinem unſrer Abonnenten einen Auftrag entgegennehmen,

wenn der Auftraggeber ſich nicht auf ſein Beſtellerrecht ausweiſt, entfällt

bei unſerm Vorgehen alles, was demſelbenF auch nur entfernt den Schein

geben könnte, als ſuche es geſetzliche Beſtimmungen zu umgehen oder zur

Erreichung ſeines Ziels „eine Lücke in ihnen“ zu benutzen. Die Geſetz

gebung des Deutſchen Reichs hinſichtlich des photographiſchen Nachbildungen

zu gewährenden Schutzes und der Abwehr der durch ſolche zu beſorgenden

etwaigen Nachteile iſt ſo klar, bündig und in ſich ſelbſt geſchloſſen, daß ſie

weder auffallende Lücken noch Hinterthürchen zum Durchſchlüpfen darbietet.

Ebenſowenig wie in rechtlicher Hinſicht iſt aber unſer Vorgehen in

m or a liſch e r anfechtbar oder geeignet, die beſtehende Fachphotographie

in empfindlicher Weiſe zu ſchädigen. Es hat weder etwas von einem „un

lauteren Wettbewerb“ an ſich noch von einem „Piraten- oder Freibeuter

tum“, und wie die ſchönen Dinge alle heißen, welche die erhitzten Gemüter

wohl weniger von grundſätzlichen Gegnern als ſich in der überſtürzenden

Haſt des erſten Eifers in ihrem Erwerbe bedroht wähnenden Geſchäftsleute

uns zuzuſchieben bemüht ſind. Wir haben nicht nötig, uns um die Form

der gegen uns gerichteten Angriffe ſonderlich zu kümmern, das Geſchäfts=

gebahren der Deutſchen Verlags-Anſtalt und der von ihr geführten litte

rariſchen Unternehmungen datiert nicht von heute und geſtern und hat

ſich nie ſo im Dunkeln bewegt, daß es die „Abſonderlichkeiten“ einer Kritik

zu ſcheuen brauchte, deren ernſthafter Anfechtung es ſich gewachſen fühlt.

Worin beſteht das von uns gemachte Anerbieten? Was wollen und

Das ſind Fragen, die ſich

nur wenige von denjenigen klar gemacht haben, die ſich gegen uns ge

wandt, am wenigſten jedenfalls diejenigen, die ihre Stimme dabei am

lauteſten erhoben. Wir bieten unſern Abonnenten Abzüge von Original

photographien nach einem vollkommen neuen Verfahren an, das die jetzt

beſonders beliebten Bilder in mattem ſchwarzen Ton zu beſonders billigen

Preiſen liefert. Es handelt ſich dabei um ein Unternehmen, das ſich

lediglich zwiſchen uns und unſern Abonnenten abſpielt, alſo in einem ganz

engen und ſtreng abgeſchloſſenen Kreiſe, der, wenn er auch noch ſo

groß ſein mag, immerhin nur einen relativ kleinen Bruchteil des

großen Publikums bildet, auf das in unſerm Verbreitungsbereich die

berufsmäßigen Photographen angewieſen ſind. Dieſen entziehen wir die

Kundſchaft keineswegs, denn wir bedürfen zu dem, was wir unſern

Abonnenten zuſagen, gerade ihrer Arbeit, der von ihnen hergeſtellten

Originalaufnahmen. Doch hiervon ſpäter; wir wollen nach der thatſäch=

lichen Unterlage zunächſt den Zweck unſers Anerbietens in das richtige

Licht ſtellen. Was wollen wir mit demſelben? Ein beſonders gewinn

bringendes Geſchäft machen? Das ſchließt ſich wohl durch den geforderten

Preis von ſelbſt aus, wie uns das berufsmäßige Photographen, die ihr

Geſchäft zu kalkulieren verſtehen, bedingungslos zugeben werden. Mit

Vorbedacht einen ehrenwerten Stand von Geſchäftstreibenden ruinieren?

Dieſer finſteren Abſicht werden uns wohl unſre ſchlimmſten Feinde trotz

aller ſcharfen Worte, welche die Hitze eines erſten Gefechts zu entfeſſeln

vermag, im Ernſte nicht beſchuldigen wollen. -

Für unſer Blatt Reklame machen? Vielleicht – das heißt, wenn

wir uns über den mit dem Ausdruck zu verbindenden Sinn ver

ſtändigen können. Soll damit ein marktſchreieriſches Prahlen mit Leiſtungen

gemeint ſein, die man entweder gar nicht oder nur unvollkommen zu er=

bringen vermag, ſo kann uns nichts ferner liegen. Meint man aber

damit ein Hinarbeiten auf die Aufrechterhaltung der guten Beziehung

zwiſchen Geſchäftsleitung und Abnehmern durch Erweiſung von Aufmerk

ſamkeiten und Artigkeiten an die letzteren, ſo können wir eher zu einem

Einverſtändnis gelangen. Etwas Aehnliches ſoll wenigſtens der Zweck

ſein, den wir mit unſerm Anerbieten verbinden. Wir haben unſern regel

mäßigen Abnehmern von jeher, von Jahrgang zu Jahrgang, eine beſondere

Zugabe zu unſerm Blatt, über deſſen herkömmlichen Inhalt hinaus, ge=

boten, in der Regel ein Kunſtblatt oder eine Reihe von ſolchen, bald in

ſchwarzer, bald in farbiger Ausführung. Wir haben dabei ſtets auf Ab

wechslung geſehen und ein beſonderes Gewicht darauf gelegt, in den ge

wählten Blättern die Fortſchritte der modernen graphiſchen Technik zur

Anſchauung zu bringen. Allein eine Abwechslung, wie reich ſie auch iſt,

erſchöpft ſich; wir freuten uns daher der Idee, ſtatt der Kunſtblätter

einmal photographiſche Nachbildungen als beſondere Beilagen zu geben,

und gingen um ſo lieber darauf ein, als ſich in dieſen eines der intereſſanteſten

Beiſpiele der erwähnten Fortſchritte zur Anſchauung bringen ließ.

Wie ſehr wir damit den Wünſchen unſrer Abonnenten entgegengekommen

ſind, haben die überaus zahlreichen aus dieſen Kreiſen an uns gelangten

Zuſchriften und namentlich der in denſelben angeſchlagene Ton dargethan.

Inwieweit unſerm Vorgehen Grenzen geſteckt ſind, braucht nach dem

Vorſtehenden kaum noch näher erörtert zu werden. Daß wir neben den

vielen Betrieben, die unſer ſo umfangreiches und vielgeſtaltiges Unter

nehmen jetzt ſchon umfaßt, noch eine neue und gar eine photographiſche

Anſtalt mit „Schleuderpreiſen“ zum allgemeinen Gebrauch des Publikums

einrichten wollen, wird im Ernſte auch der kurzſichtigſte unſrer Gegner

nicht annehmen können. Somit kann von einer ernſtlichen Schädigung des

Spinnrad hinauszugehen.

Meer-Hbonnenten.

photographiſchen Gewerbes unter Vernünftigen nicht die Rede ſein. Mögen

die bei uns einlaufenden Beſtellungen auch zahlreich ſein, ſo vermindern

ſich dadurch die Nachbeſtellungen, die unter andern Umſtänden an den auf

nehmenden Photographen gelangt ſein würden, auch im ungünſtigſten Falle

nur um einen ganz geringen Bruchteil, weil ſie von Vorausſetzungen aus=

gehen, die bei jenen nicht zutreffen und nicht zutreffen können.

Schließt die Aufmerkſamkeit, die wir durch unſer Photographie

anerbieten unſern Abonnenten erweiſen, auch eine Schädigung der zur

zeit beſtehenden Fachphotographie aus, ſo iſt ſie doch geeignet, als eine

ernſte Mahnung an dieſe heranzutreten. Auf dem Gebiete der photo

graphiſchen Technik vollzieht ſich augenblicklich ein Umſchwung, der jedenfalls

von einſchneidenden Folgen begleitet ſein wird. Wir haben unſern Leſern

kürzlich erſt durch die Feder eines kompetenten Fachmanns ein inter=

eſſantes Kapitel aus der Entwicklung jener Technik arſtellen laſſen, in

dem unter anderm gezeigt wurde, welch große Errungenſchaften in neuerer

Zeit vor allem auf dem Gebiete des photographiſchen Poſitivverfahrens

erzielt worden ſind, und wie dieſe durch die Fºrm des Großbetriebes

ausgebeutet werden können. Wenn nicht alles täuſcht, wird in nicht zu

ferner Zukunft das Poſitivverfahren (alſo der photographiſche Verviel

fältigungsprozeß) wenn nicht ganz, ſo doch ſº größeren Teil an jene

Form des Betriebs übergehen. Sich hiergegen zu ſträuben, würde ebenſo

nutzlos ſein, als wenn man in einer früheren #eit etwa den Prozeß des

Spinnens gewaltſam daran hätte hindern wollt, über Handſpindel und

Als die Gntwicklung der modernen Technik

begann, und der Maſchinenbetrieb aufkam, richtete ſich die Wut der ſich

in ihrer Exiſtenz bedroht ſehenden Handarbeiter in ihrer Verblendung

gegen die Maſchine – als vor etwa ſechzig Jahren in Leipzig die erſte

Schnellpreſſe aufgeſtellt wurde, konnte dieſe nur mit Mühe und Not

vor dem Schickſale der Zertrümmerung durch die damaligen Drucker be

wahrt werden! Will daher die zur Zeit beſtehende Einzelphotographie ſich

ihr Feld bewahren, ſo Ä ſie gezwungen ſein, auf die in Ausſicht

ſtehende Arbeitsteilung einjägehen und das ihr verbleibende Gebiet –

das der Aufnahme oder des Negativverfahrens – mit der größten Sorg=

falt zu hegen und zu pflegen, zumal das auch der einzige Weg ſein dürfte,

die Porträt-Photographie erfolgreich aus der Region des Handwerks zu

erheben und ſie in die einer wirklich künſtleriſchen Thätigkeit überzuführen.

Jedenfalls ſteht feſt, daß dieſe Aenderung im Betriebe des

photographiſchen Gewerbes nicht erſt durch unſer Vorgehen

angeregt oder in Deutſchland eingeführt worden iſt: ſie

beſteht jenſeits des Ozeans bereits, iſt auch bei uns über

die Anfänge hinausgewachſen und wird ſich mit elementarer

Gewalt Bahn brechen. Hätten auch wir uns geweigert, ſie zu

berückſichtigen, ſo hätte es unfehlbar ein andres Inſtitut

und zwar vielleicht in ſchonungsloſerer Weiſe gegen die be =

ſtehende Photographie gethan, und dieſe wäre ſicherlich

nicht beſſer daran geweſen. . . Der die Aufnahme bewerkſtelli

gende Photograph würde, wenn er ſich in die Arbeitsteilung fügte, auch

in die Lage verſetzt, ſich ſeine Thätigkeit in angemeſſener Weiſe entlohnen

zu laſſen und nicht die ihm dafür gebührende Entſchädigung auf einem

Umweg durch einen beſonders hohen Preis der lediglich mechaniſch herge

ſtellten Kopien zu ſuchen. Jedenfalls würde dieſer Weg erſprießlicher ſein

als ein andrer, für deſſen Beſchreitung man augenblicklich in den Kreiſen der

Fachphotographen lebhaft Stimmung zu machen ſucht, der, die geſetzgebenden

Faktoren des Deutſchen Reichs durch einen Petitionenſturm zu einer Aenderung

der beſtehenden geſetzlichen Beſtimmungen zu veranlaſſen, dahingehend, daß

dem Urheber der Originalaufnahme das ausſchließliche Recht – alſo ein

Monopol – auf Herſtellung der Vervielfältigungen erteilt werde. Durch ein

derartiges Vorgehen würde das erſtrebte Ziel ſchwerlich erreicht werden, denn

wenn auch die geſetzgebenden Faktoren des Deutſchen Reichs ſich – was

wenig wahrſcheinlich – zu einer Aenderung der jetzt geltenden Beſtim=

mungen herbeilaſſen ſollten, würde damit lediglich ein Schlag ins Waſſer

geführt werden. Die jetzt ſchon beſtehenden Unternehmungen zum Groß

betrieb der photographiſchen Vervielfältigungen, mit großen Mitteln

arbeitende Geſellſchaften, brauchten in dieſem Falle, was ihnen ein Leichtes,

lediglich in den größeren Städten Deutſchlands eigne Aufnahme-Ateliers

zu errichten, um thatſächlich das ganze Porträtfach in ihre Hände zu be=

kommen. Dem unwirkſamen rechtlichen Monopol würde ein wirkſames

thatſächliches entgegengeſetzt werden. - »

Die Photographie ſollte niemals die Rolle eines Gracchus übernehmen,

der ſich über Aufruhr beklagt – iſt ſie es doch geweſen, die einſt zwei

große und blühende Zweige künſtleriſcher Thätigkeit verdrängt und er

barmungslos zu Grunde gerichtet hat, den Kupferſtich und die Lithographie.

Sie fragte damals nichts nach den Exiſtenzen, die dadurch brotlos wurden,

ſondern ging ſorglos ihren Weg weiter, das Banner des „Fortſchritts, dem

ſie folgte, als Deckung für alles gebrauchend. Heute kehrt dieſes Schlag

wort ſich gegen ſie ſelbſt, und ihr mächtigſter Gegner iſt ihr auf ihrem eignen

Gebiete entſtanden, dem Handbetrieb hat ſich der Maſchinenbetrieb entgegen

geſtellt. Wenn ſich daraus ein Notſtand ergiebt, muß er überwunden werden,

wie andre derartige Zuſtände überwunden worden ſind. Nur glaube

man nicht, daß durch wüſtes Agitieren und das Verlangen einer geſetz

lichen Sonderſtellung etwas zu erreichen ſei. Der Kupferſtich und der

Steindruck nahmen einſt ruhig ihr Schickſal hin, und doch haben beide

ſich aus ihrem Verfalle und ihrer Vergeſſenheit wieder erhoben, und zwar

zu einer Höhe, die man früher nicht für möglich gehalten hätte. Die

Bedrückung hat das in ihnen liegende künſtleriſche Element zu vollſter und

ſchönſter Blüte gezeitigt. Für die Porträtphotographie liegt die Sache

nicht halb ſo ungünſtig, wie ſie vor dem Aufkommen der photographiſchen

Kamera für die künſtleriſchen Vervielfältigungsverfahren gelegen. „Thätig

keit und Thatkraft des einzelnen,“ hat in dem gegenwärtigen Streite

ein Fachmann den Fachgenoſſen zugerufen, „das ſind die notwendigen

Stützen in ſolchen Fährlichkeiten. Von außen aber Schutz und Hilfe zu

erwarten, iſt das Ungeſundeſte und Unfruchtbarſte, was ſich denken läßt.“

Wir halten dieſe Worte für die vernünftigſten, die bisher gefallen ſind,

und ſchließen daher mit ihnen unſre Ausführungen und die Akten des

Streitverfahrens, ſoweit wir an demſelben beteiligt ſind.

Nach dem Vorſtehenden brauchen unſre Abonnenten ſich durch nichts anfechten und durch nichts beirren zu laſſen; ſie können

Uns getroſt ihre photographiſchen Vorträts zur Vervielfältigung einſenden, auch wenn denſelben durch Stahlſtempel oder ſonſtwie

eine Jahreszahl eingeprägt oder aufgedruckt ſein ſollte – es ſei denn, daß zwiſchen dem ABeſteller und dem Photographen die

ausdrückliche und vertragsmäßige A3eſtimmung getroffen ſei, daß letzterem das Recht der Vervielfältigung zuſtehen ſolle. -

Stuttgart, Neckarſtraße 12123.
10. November 1897.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße I21/123.
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- tſetzung.)

Kott, Hedwig,“ ſag ran. Imme, „du thuſt ja,
wie wenn es eine Mördergrube oder ein

Verbrecherkeller geweſen wäre.“

„Verbrecherkeller ? Ach, Frau Imme, das is ja

gar nichts. Ich habe Verbrecherkeller geſehen, natür

lich bloß ganz zufällig.

und ſpielen Sechsundſechzig. Und in einer Ecke wird

was ausbaldowert, aber davon merkt man nichts.“

„Und die Badeſtube . . . Warum is ſie dir denn

ſo furchtbar, daß du dich ordentlich

ſchudderſt? Der Menſch muß doch

am Ende baden können.“

„Ach was, baden! Baden, na

türlich. Aber 'ne Badeſtube is nie

'ne Badeſtube. Wenigſtens hier nicht.

Eine Badeſtube is 'ne Rumpelkammer,

wo man alles Unterbringt, alles, wo

für man ſonſt keinen Platz hat. Und

dazu gehört auch ein Dienſtmädchen,

Meine eiſerne Bettſtelle, die abends

aufgeklappt wurde, ſtand immer neben

der Badewanne, drin alle alten Bier

und Weinflaſchen lagen. Und nun

drippten die Neigen aus. Und in

der Ecke ſtand ein Bettſack, drin die

Fräuleins ihre Wäſche hineinſtopften,

Und in der andern Ecke war eine

kleine Thür. Aber davon will ich zu

Ihnen nich ſprechen, weil ich einen

Widerwillen gegen Unanſtändigkeiten

habe, weshalb ſchon meine Mutter

immer ſagte: „Hedwig, du wirſt noch

Jeſum Chriſtum erkennen lernen.“

Un ich muß ſagen, das hat ſich bei

Hofrats denn auch erfüllt. Aber

fromm waren ſie weiter nich.“

Während Hedwig noch ſo weiter

klagte, hörte man, daß draußen die

Klingel ging, und als Frau Imme

öffnete, ſtand Rudolf auf dem kleinen

Flur und ſagte, daß er Vatern holen

ſolle und Hedwigen auch; Muttermüſſe weg. v -

„Na,“ ſagte Frau Imme, „dan

komm nur, Rudolf, und iß erſt ein

Stück Streußel und beſtell es nachher

bei deinem Vater.“

Bald danach nahm ſie den Jungen

bei der Hand und führte ihn in das

Nebenzimmer, wo die drei Männer

vergnügt an ihrem Skattiſch ſaßen.

1898 (Bd. 79).

Da trinken ſie Weißbier dich ſo freundlich anſieht.

Ein großes Spiel war eben gemacht; alles noch in

Aufregung.

Robinſon, als er Rudolfen ſah, nickte ihm zu

und ſagte zu Imme: „Das is ja der hübſche Junge,

den ich vorhin auf dem Hof geſehen habe mit ſeinemhoop; – nice boy.“ w «.

„Ja,“ beſtätigte Imme, „das is unſerm Freund

Hartwig ſeiner.“ Hartwig ſelber aber rief ſeinen

Jungen heran und ſagte: „Na, Rudolf, was giebt's?

Du willſt mich holen. Du ſollſt aber auch noch 'ne

Freude haben. Kuck dir mal den Herrn da an, der

Das is Robinſon.“

„Haha.“

„Ja, Junge, warum lachſt du? Glaubſt du's

nich, wenn ich dir ſage, das is Robinſon?“
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„I bewahre, Vater. Robinſon, den kenn' ich.

Robinſon hat 'nen Sonnenſchirm und ein Lama.

Un der is auch ſchon lange dod.“ »- .

XV.

Unſre Landpartieler waren im Angeſicht von

Spindlersfelde nach dem Eierhäuschen zurückgekehrt

und hatten ſich hier an zwei dicht am Ufer zu

ſammengerückten Tiſchen niedergelaſſen, eine Laube

von Baumkronen über ſich. Sperlinge hüpften umher

und warteten auf ihre Zeit. Gleich danach erſchien

auch ein Kellner, um die Beſtellungen entgegenzu

nehmen. Es entſtand dabei die herkömmliche Verlegen

heitspauſe; niemand wußte was zu ſagen, bis die

Baronin auf den Stamm einer ihr gegenüberſtehenden

Ulme wies, drauf „Wiener Würſtel“ und daneben

in noch dickeren Buchſtaben das ge

fällige Wort „Löwenbräu“ ſtand.

In kürzeſter Friſt erſchien denn auch

der Kellner wieder, und die Baronin

hob ihr Seidel und ließ das Eier

häuschen und die Spree leben, zu

gleich verſichernd, „daß man ein

echtes Münchner überhaupt nur noch

in Berlin tränke“. Der alte Berchtes

gaden wollte jedoch nichts davon wiſſen

und drang in ſeine Frau, lieber mehr

nach links zu rücken, um den Sonnen

Untergang beſſer beobachten zu können;

„der ſei freilich in Berlin ebenſogut

wie wo anders“. Die Baronin hielt

aber aus und rührte ſich nicht. „Was

Sonnenuntergang! Den ſeh' ich jeden

Abend. Ich ſitze hier ſehr gut und

freue mich ſchon auf die Lichter.“

Und nicht lange mehr, ſo waren

dieſe Lichter auch wirklich da. Nicht

nur das ganze Lokal erhellte ſich,

ſondern auch auf dem drüben am

andern Ufer ſich hinziehenden Eiſen

bahndamm zeigten ſich allmählich die

verſchiedenfarbigen Signale, während

mitten auf der Spree, wo Schlepp

dampfer die Kähne zogen, ein ver

blaktes Rot aus den Kajütenfenſtern

hervorglühte. Dabei wurde es kühl,

und die Damen wickelten ſich in ihre

Plaids und Mäntel. .

Auch die Herren fröſtelten ein

wenig, und ſo trat denn der erſichtlich

etwas planende Woldemar nach kurzem

Aufundabſchreiten an das in der Nähe

befindliche Büffett heran, um da

zur Herſtellung einer beſſern Innen

temperatur das Nötige zu veran

laſſen. Und ſiehe da, nicht lange

mehr, ſo ſtand auch ſchon ein großes

Tablett mit Gläſern und Flaſchen vor

17
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ihnen und dazwiſchen ein Deckelkrug, aus dem, als

man den Deckel aufklappte, der heiße Wraſen empor

ſchlug. Die Baronin, in ſolchen Dingen die Scharf

blickendſte, war ſofort orientiert und ſagte: „Lieber

Stechlin, ich beglückwünſche Sie. Das war eine

große Idee.“ º

„Ja, meine Damen, ich glaubte, daß etwas

geſchehen müſſe, ſonſt haben wir morgen ſamt und

ſonders einen akuten Rheumatismus. Und zurück

müſſen wir doch auch. Auf dem Schiffe, wo ſolche

Hilfsmittel, glaub' ich, fehlen, ſind wir allen Un

bilden der Elemente preisgegeben.“

„Und Sie konnten wirklich nicht beſſer wählen,“

unterbrach Meluſine. „Schwediſcher Punſch, für den

ich ein liking habe. Wie für Schweden überhaupt.

Da Doktor Wrſchowitz nicht da iſt, können wir uns

ungeſtraft einem gewiſſen Maß von Skandinavismus
überlaſſen.“ „F

„Am liebſten ohne alles Maß,“ ſagte Woldemar,

„ſo ſkandinaviſch bin ich. Ich ziehe die Skandinaven

den ſonſt „Meiſtbegünſtigten unter den Nationen

immer noch vor. Alle Länder erweitern übrigens

ihre Spezialgebiete. Früher hatte Schweden nur

zweierlei: Mut und Eiſen, von denen man ſagen

muß, daß ſie gut zuſammen paſſen. Dann kamen

die „Säkerhets Tändſtickors“, und nun haben wir

den ſchwediſchen Punſch, den ich in dieſem Augen

blick unbedingt am höchſten ſtelle. Ihr Wohl, meine

Danten.“

„Und das Ihre,“ ſagte Meluſine, „denn Sie

ſind doch der Schöpfer dieſes glücklichen Moments.

Aber wiſſen Sie, lieber Stechlin, daß ich in Ihrer

Aufzählung ſchwediſcher Herrlichkeiten etwas vermißt

habe. Die Schweden haben noch eins – oder

hatten es wenigſtens. Und das war die ſchwediſche

Nachtigall.“ «

„Ja, die hab' ich vergeſſen. Es fällt vor meine

Zeit.“

„Ich könnte,“ lachte die Gräfin, „vielleicht auch

ſagen: vor meine Zeit. Aber was thut's, ich will

mich gerne dazu bekennen, die Lind noch leibhaftig

gekannt zu haben. Freilich nicht mehr ſo eigentlich

als ſchwediſche Nachtigall. Und überhaupt unter

anderm Namen.“

„Ja, ich erinnere mich,“ ſagte Woldemar, „ſie

hatte ſich verheiratet. Wie hieß ſie doch?“

„Goldſchmidt, ein Name, den man ſchon um

„Goldſchmidts Töchterlein“ willen gelten laſſen kann.

Aber an Jenny Lind reicht er doch nicht heran.“

„Gewiß nicht. Und Sie ſagten, Frau Gräfin,

Sie hätten ſie noch perſönlich gekannt?“

„Ja, gekannt und auch gehört. Sie ſang da

mals, wenn auch nicht mehr öffentlich, ſo doch

immer noch in ihrem häuslichen Salon. Dieſe Be

kanntſchaft zählt zu meinen liebſten und ſtolzeſten

Erinnerungen. Ich war noch ein halbes Kind, aber

trotzdem doch mit eingeladen, was mir allein ſchon

etwas bedeutete. Dazu die Fahrt von Hyde-Park

bis in die Villa hinaus. Ich weiß noch deutlich,

ich trug ein weißes Kleid und einen hellblauen

Kaſchmirumhang und das Haar ganz aufgelöſt. Die

Lind beobachtete mich, und ich ſah, daß ich ihr ge

fiel. Wenn man Eindruck macht, das behält man

auch ſpäter noch. Und nun gar mit vierzehn!“

„Die Lind,“ warf die Baronin hier etwas pro

ſaiſch ein, „ſoll als Kind ſehr häßlich geweſen ſein.“

„Ich hätte das Gegenteil vermutet,“ bemerkte

Woldemar. «

„Und auf welche Veranlaſſung hin, lieber

Stechlin?“

„Weil ich ein Bild von ihr kenne. Wir haben

es ſeit einiger Zeit von einem unſrer beſten Maler

auf unſrer Nationalgalerie.

es da ſah, kannt' ich es ſchon en miniature, und

zwar aus einer im Beſitz meines Freundes Lorenzen

befindlichen Aquarelle. Dieſe Kopie hängt über ſeinem

Sofa, dicht unter einer Rubensſchen Kreuzabnahme.

Wenn man will, eine etwas ſonderbare Zuſammen

ſtellung.“ -

„Und das alles in Ihrer Stechliner Pfarre!“

ſagte Meluſine. „Wiſſen Sie, Stechlin, daß ich die

Thatſache, daß ſo was überhaupt in einem kleinen

Dorfe vorkommen kann, Ihrem berühmten See beinah

gleichſtelle? Unſre ſchwediſche Nachtigall in Ihrem

„Ruppiner Winkel, wie Sie ſelbſt beſtändig ſich aus

zudrücken lieben. Die Lind! Und wie kam Ihr

Paſtor dazu?“

Aber lange bevor ich

„Die Lind war, glaub' ich, ſeine erſte Liebe.

Sehr wahrſcheinlich auch ſeine letzte. Lorenzen ſaß

damals noch auf der Schulbank und ſchlug ſich mit

Stundengeben durch. Aber er hörte die Diva trotz

dem jeden Abend und wußte ſich auch, trotz be

ſcheidenſter Mittel, das Bildchen zu verſchaffen. Faſt

grenzt es ans Wunderbare. Freilich verlaufen die

Dinge meiſt ſo. Wär' er reich geweſen, ſo hätt' er

ſein Geld anderweitig verthan und die Lind vielleicht

nie gehört und geſehen. Nur die Armen bringen

die Mittel auf für das, was jenſeits des Gewöhn

lichen liegt; aus Begeiſterung und Liebe fließt alles.

Und es iſt etwas ſehr Schönes, daß es ſo iſt in

unſerm Leben. Vielleicht das Schönſte.“

Das will ich meinen,“ ſagte die Gräfin. „Und

ich dank es Ihnen, lieber Stechlin, daß Sie das

geſagt haben. Das war ein gutes Wort, das ich

Ihnen nicht vergeſſen will. Und dieſer Lorenzen

war Ihr Lehrer und Erzieher?“

„Ja, mein Lehrer und Erzieher. Zugleich mein

Freund und Berater. Der, den ich über alles liebe,“

„Gehen Sie darin nicht zu weit?“ lachte Meluſine.

„Vielleicht, Gräfin, oder ſag' ich lieber: gewiß.

Und ich hätte deſſen eingedenk ſein ſollen, gerade

heut und gerade hier. Aber ſo viel bleibt: ich liebe

ihn ſehr, weil ich ihm alles verdanke, was ich bin,

und weil er reinen Herzens iſt.“

„Reinen Herzens,“ ſagte Meluſine.

Und Sie ſind deſſen ſicher?“

„Ganz ſicher.“

„Und von dieſem Unikum erzählen Sie uns

erſt heute!

Wrſchowitz bei uns und haben uns allerhand Schreck

liches von Ihrem miſogynen Prinzen wiſſen laſſen.

Und während Sie den in den Vordergrund ſtellen,

halten Sie dieſen Paſtor Lorenzen ganz gemütlich

in Reſerve. Wie kann man ſo grauſam ſein und

mit ſeinen Berichten und Redekünſten ſo launenhaft

operieren ! Aber holen Sie wenigſtens nach, was

Sie verſäumt haben. Die Fragen drängen ſich

ordentlich. Wie kam Ihr Vater auf den Einfall,

Ihnen einen ſolchen Erzieher zu geben? Und wie

„Das iſt

viel.

kam ein Mann wie dieſer Lorenzen in dieſe Gegenden?

Und wie kam er überhaupt in dieſe Welt?

ſo ſelten, ſo ſelten.“ 2.

Armgard und die Baronin nickten.

„Ich bekenne, mich quält die Neugier, mehr

von ihm zu hören,“ fuhr Meluſine fort. „Und er

iſt unverheiratet? Schon das allein iſt immer ein

gutes Zeichen. Durchſchnittsmenſchen glauben ſich

ſo ſchnell wie möglich verewigen zu müſſen, damit

die Herrlichkeit nicht ausſtirbt. Ihr Lorenzen iſt

eben in allem, wie mir ſcheint, ein Ausnahmemenſch.

Alſo beginnen.“ «

„Ich bin dazu beſten Willens, Frau Gräfin.

Aber es iſt zu ſpät dazu, denn das helle Licht, das

Sie da ſehen, das iſt bereits unſer Dampfer. Wir

haben keine Wahl mehr, wir müſſen abbrechen, wenn

wir nicht im Eierhäuschen ein Nachtquartier nehmen

wollen. Unterwegs iſt übrigens Lorenzen ein wunder

Es iſt

volles Thema, vorausgeſetzt, daß uns der Anblick

der Liebesinſel nicht wieder auf andre Dinge bringt.

Aber hören Sie . . . der Dampfer läutet ſchon . . .

wir müſſen eilen. Bis an die Anlegeſtelle ſind

noch mindeſtens drei Minuten!“

%.

Und nun war man glücklich auf dem Schiff, auf

dem Woldemar und die Damen ihre ſchon auf der

Hinfahrt innegehabten Plätze ſofort wieder ein

nahmen. Nur die beiden in ihre Plaids gewickelten

alten Herren ſchritten auf Deck auf und ab und

ſahen, wenn ſie vorn am Bugſpriet eine kurze Raſt

machten, auf die vielen hundert Lichter, die ſich von

beiden Ufern her im Fluß ſpiegelten,

Maſchinenraum hörte man das Klappern und

Stampfen, während die Schiffsſchraube das Waſſer

Unten im

nach hinten ſchleuderte, daß es in einem weißen

Schaumſtreifen dem Schiffe folgte. Sonſt war alles

ſtill, ſo ſtill, daß die Damen ihr Geſpräch unter

brachen. „Armgard, du biſt ſo ſchweigſam,“ ſagte

Meluſine, „finden Sie nicht auch, lieber Stechlin?

Meine Schweſter hat noch keine zehn Worte geſprochen.“

„Ich glaube, Gräfin, wir laſſen die Comteſſe.

Manchem kleidet es zu ſprechen, und manchem kleidet

es zu ſchweigen. Jedes Beiſammenſein braucht einen

Schweiger.“ «- * r

„Ich werde Nutzen aus dieſer Lehre ziehen.“

Da waren Sie neulich mit dem guten

„Ich glaub' es nicht, Gräfin, und vor allem

wünſch' ich es nicht. Wer könnt es wünſchen?“

Sie drohte ihm mit dem Finger. Dann ſchwieg

man wieder und ſah auf die Landſchaft, die da,

wo der am Ufer hinlaufende Straßenzug breite

Lücken aufwies, in tiefem Dunkel lag. Urplötzlich

aber ſtieg gerade aus dem Dunkel heraus ein Licht

ſtreifen hoch in den Himmel und zerſtob da, wobei

rote und blaue Leuchtkugeln langſam zur Erde

niederfielen.

„Wie ſchön,“ ſagte Meluſinte. „Das iſt mehr,

als wir erwarten durften; Ende gut, alles gut, –

nun haben wir auch noch ein Feuerwerk. Wo mag

es ſein? Welche Dörfer liegen da hinüber? Lieber

Stechlin, Sie ſind ja ſo gut wie ein Generalſtäbler,

Sie müſſen es wiſſen. Ich vermute Friedrichsfelde.

Reizendes Dorf und reizendes Schloß. Ich war

einmal da; die Dame des Hauſes iſt eine Schweſter

der Frau von Hülſen. Iſt es Friedrichsfelde?“

„Vielleicht, gnädigſte Gräfin. Aber doch nicht

wahrſcheinlich. Friedrichsfelde gehört nicht in die

Reihe der Vororte, wo Feuerwerke ſozuſagen auf dem

Programm ſtehen. Ich denke, wir laſſen es im Un

gewiſſen und freuen uns der Sache ſelbſt. Sehen

Sie, jetzt beginnt es erſt recht eigentlich. Die Rakete,

die wir da vorhin geſehen haben, das war nur Vor

ſpiel. Jetzt haben wir erſt das Stück. Es iſt zu

weit ab, ſonſt würden wir das Knattern hören und

die Kanonenſchläge. Wahrſcheinlich iſt es Sedan

oder Düppel oder der Uebergang nach Alſen. Uebrigens

iſt die Pyrotechnik eine profunde Wiſſenſchaft ge
worden.“ Ä.

„Und es ſoll auch Perſonen geben, die ganz

dafür leben und ihr Vermögen dafür hinopfern wie

früher die Holländer für Tulpen. Tulpen wäre

nun freilich nicht mein Geſchmack. Aber Feuerwerk!“

„Ja, unbedingt. Und nur ſchade, daß alle die,

die damit zu thun haben, über kurz oder lang in

die Luft fliegen.“

„Das iſt fatal. Aber es ſteigert doch auch

wieder den Reiz. Sonderbar, gefahrloſe Berufe,

ſolche, die ſozuſagen eine Zipfelmütze tragen, ſind

mir von jeher ein Greuel geweſen. Intereſſe hat

doch immer nur das va banque: Torpedoboote, Tunnel

unter dem Meere, Luftballons. Ich denke mir, das

Nächſte, was wir erleben, ſind Luftſchifferſchlachten.

Wenn dann ſo eine Gondel die andre entert. Ich

kann mich in ſolche Vorſtellungen geradezu verlieben.“

„Ja, liebe Meluſinte, das ſeh' ich,“ unterbrach

hier die Baronin. „Sie verlieben ſich in ſolche

Vorſtellungen und vergeſſen darüber die Wirklich

keiten und ſogar unſer Programm. Ich muß an

geſichts dieſer doch erſt kommenden Luftſchiffer

ſchlachten daran erinnern, daß heute noch wer anders

in der Luft ſchwebt: Paſtor Lorenzen. Von dem

ſollte die Rede ſein. Freilich, der iſt kein Pyro

techniker.“

„Nein,“ lachte Woldemar, „das iſt er nicht.

Aber als einen Aéronauten kann ich ihn beinahe

gelten laſſen. Er iſt ſo recht ein Aufſteigemenſch,

einer aus der wirklichen Oberſphäre, genau von da

her, wo die Hoffnung zu Haus iſt und die Liebe.“

„Ja,“ lachte die Baronin, „die Hoffnung und

die Liebe! Wo bleibt aber das Dritte? Das fehlt

hier immer. Da müſſen's zu uns kommen. Wir

haben noch davon und wiſſen wenigſtens, was wir

glauben ſollen.“

„Ja, ſollen.“ «

„Sollen, das iſt die Hauptſache. Wenn man weiß,

was man ſoll, ſo find’t ſich's ſchon. Aber wo das

Sollen fehlt, da fehlt auch das Wollen. Es iſt halt

a Glück, daß wir Rom haben und den heiligen
Vater.“ “-- Y.

„Ach,“ ſagte Meluſine, „wer's Ihnen glaubt,

Baronin ! Aber laſſen wir die heiklen Fragen und

hören wir lieber von dem, den ich – ich bin beſchämt

darüber – in ſo wenig verbindlicher Weiſe vergeſſen

konnte, von unſerm Wundermann mit der Studenten

liebe, von dem Säulenheiligen, der reinen Herzens

iſt, und vor allem von dem Schöpfer und

Nährvater unſers Freundes Stechlin. Eh bien,

was iſt es mit ihm? „An ihren Früchten ſollt ihr

ſie erkennen,“ – das könnt' uns beinahe genügen.

Aber ich bin doch für ein Weiteres. Und ſo denn

attention au jeu. Unſer Freund Stechlin hat das

WOrt.“ .“ - . 4

„Ja, unſer Freund Stechlin hat das Wort,“
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wiederholte Woldemar, „ſo ſagen Sie gütigſt, Frau

Gräfin. Aber dem nachkommen iſt nicht ſo leicht,

Vorhin, da war ich im Zuge. Jetzt wieder damit

anfangen, das hat ſeine Schwierigkeiten. Und dann

erwarten die Damen immer eine Liebesgeſchichte,

ſelbſt wenn es ſich um einen Mann handelt, den

ich, was dieſe Dinge betrifft, ſo wenig verſprechend

eingeführt habe. Sie gehen alſo, wie heute ſchon

mehrfach (ich erinnere nur an das Eierhäuschen)

einer grauſamen Enttäuſchung entgegen.“

„Keine Ausflüchte!“

„Nun, ſo ſei's denn. Ich will es aber auf einem

Umwege verſuchen und Ihnen einfach ſchildern, wie

meine letzte Begegnung mit Lorenzen verlief. Er war,

als ich bei ihm eintrat, in erſichtlich großer Erregung

und zwar über ein Büchelchen, das er in Händen

hielt.“

„Und ich will raten,

Meluſine.

„Nun?“ «.

„Ein Buch von Tolſtoj. Etwas mit viel Opfer

und Entſagung. Anpreiſung von Asceſe.“

„Sie ſind auf dem richtigen Wege, Gräfin, nur

nicht geographiſch. Es handelt ſich nämlich nicht

öſtlich um einen Ruſſen, ſondern weſtlich unt einen

Portugieſen.“ -

„Um einen Portugieſen,“ lachte die Baronin.

„O, ich kenne welche. Sie ſind alle ſo klein und

gelblich. Und einer fand einen Seeweg. Freilich

ſchon lange her. Iſt es nicht ſo?“

„Gewiß, Frau Baronin, es iſt ſo. Nur der,

um den es ſich hier handelt, das iſt keiner mit einem

Seeweg, ſondern bloß ein Dichter.“

„Ach, deſſen erinnere ich mich auch, ja ich habe

ſogar ſeinen Namen auf der Zunge. Mit einem

großen C fing er an. Aber Calderon war es nicht.“

„Nein, Calderon nicht, – der wohnte nebenan,

Und es war überhaupt kein alter, ſondern ein neuer,

Und er hieß Joao de Deus.“

„Joao de Deus,“ wiederholte die Gräfin. „Schon

der Name. Sonderbar. Und was war es mit dem ?“

„Ja, was war es mit dem ? Dieſelbe Frage

that ich auch, und ich habe nicht vergeſſen, was

Lorenzen mir antwortete: „Dieſer Joao de Deus,“

ſo etwa waren ſeine Worte, „war das, was ich ſein

möchte, wonach ich ſuche, ſeit ich zu leben, wirklich

zu leben angefangen, und wovon es beſtändig

draußen in der Welt heißt, es gäbe dergleichen nicht

mehr. Aber es giebt dergleichen noch, es muß es

geben oder doch wieder geben. Unſre ganze Ge

ſellſchaft (und nun gar erſt das, was ſich im be

ſonderen ſo nennt) iſt aufgebaut auf dem Ich. Das

iſt ihr Fluch, und daran muß ſie zu Grunde

gehen. Die zehn Gebote, das war der Alte Bund;

der neue Bund aber hat ein andres Gebot, und

das heißt: Und du hätteſt der Liebe nicht . . .“

„So etwa ſprach er und noch manches andre,

bis ich ihn unterbrach. „Aber, Lorenzen, das ſind

Allgemeinheitet. Sie wollten mir Perſönliches von

Jao de Deus erzählen. Was iſt es mit dem ? Wer

war er? Lebt er? Oder iſt er tot?“

„Er iſt tot, aber ſeit kurzem erſt, und von

ſeinem Tode ſpricht das kleine Heft hier. Höre, was

da ſteht: „Und als er nun tot war, da gab

es eine Landestrauer, und alle Schulen in der

Hauptſtadt waren geſchloſſen, und die Miniſter

und die Leute vom Hof und die Gelehrten und die

Handwerker, alles folgte dem Sarge dicht gedrängt,

und die Fabrikarbeiterinnen hoben ſchluchzend ihre

Kinder in die Höh' und zeigten auf den Toten und

ſagten: Un Santo, un Santo. Und ſie thaten ſo

und ſagten ſo, weil er für die Armen gelebt hatte

und nicht für ſich.““

„Das iſt ſchön,“ ſagte Meluſine.

„Ja, das iſt ſchön,“ wiederholte Woldemar,

„und ich darf hinzuſetzen, in dieſer Geſchichte haben

Sie nicht bloß den Joao de Deus, ſondern auch

meinen Freund Lorenzen. Er iſt vielleicht nicht ganz

wie ſein Ideal. Aber Liebe giebt Ebenbürtigkeit.“

„Und ſo ſchlag' ich denn vor,“ ſagte die Baronin,

„daß wir den mit dem C, deſſen Name mir übrigens

was es war,“ unterbrach

gleich einfallen wird, vorläufig abſetzen und ſtatt

ſeiner deu neuen mit dem D leben laſſen. Und

natürlich unſern Lorenzen dazu.“

ja, eben affej ähte Woldemar. „Aber

worin? Les jours de fête . . .“ und er wies auf

das Eierhäuschen zurück.

„In dieſer Notlage wollen wir uns helfen, ſo

gut es geht, und uns ſtatt andrer Beſchwörung ein

fach die Hände reichen, ſelbſtverſtändlich über Kreuz,

hier erſt Stechlin und Armgard und dann Meluſine

und ich.“

Und wirklich, ſie reichten ſich in heiterer Feierlich

keit die Hände.

Gleich danach aber traten die beiden alten Herren

an die Gruppe heran, und der Baron ſagte: „Das

iſt ja wie Rütli.“ ".

„Mehr, mehr. Bah, Freiheit! Was iſt Frei
heit gegen Liebe!“ -. d. „“ «.

„So, hat 's denn eine Verlobung gegeben ?“

„Nein . . . noch nicht,“ lachte Meluſine.

4. XVI.

Der andre Morgen rief Woldemar zeitig zum

Dienſt. Als er um neun Uhr auf ſein Zimmer

zurückkehrte, fand er auf dem Frühſtückstiſch Zei

tungen und Briefe. Darunter war einer mit einem

ziemlich großen Siegel, der Lack ſchlecht und der

Brief überhaupt von ſehr unmodiſcher Erſcheinung,

ein bloß zuſammengelegter Quartbogen. Woldemar,

nach Poſtſtempel und Handſchrift ſehr wohl wiſſend,

woher und von wem der Brief kam, ſchob ihn,

während Fritz den Thee brachte, beiſeite, und erſt

als er eine Taſſe genommen und länger als nötig

dabei verweilt hatte, griff er wieder nach dem Brief

und drehte ihn zwiſchen Daumen und Zeigefinger.

„Ich hätte mir, nach dem geſtrigen Abend, heute

früh etwas andres gewünſcht.“ Und während er

das ſo vor ſich hin ſprach, ſtanden ihm die letzten

Wuzer Augenblicke wieder vor der Seele. Die

Tante hatte, kurz bevor er das Kloſter verließ, noch

einmal vertraulich ſeine Hand genommen und ihm

bei der Gelegenheit ausgeſprochen, was ſie ſeit lange

bedrückte,

„Das Junggeſellenleben, Woldemar, taugt nichts.

Dein Vater war auch ſchon zu alt, als er ſich ver

heiratete. Ich will nicht in deine Geheimniſſe ein

dringen, aber ich möchte doch fragen dürfen: wie

ſtehſt du dazu?“

„Nun, ein Anfang iſt gemacht.

obenhin.“

„Berlinerin?“ H.

„Ja und nein. Die junge Dame lebt ſeit einer

Reihe von Jahren in Berlin und liebt unſre Stadt

über Erwarten. Inſoweit iſt ſie Berlinerin. Aber

Aber doch erſt

eigentlich iſt ſie doch keine; ſie wurde drüben in

London geboren, und ihre Mutterwar eine Schweizerin.“

„Um Gottes willen!“ «.

„Ich glaube, liebe Tatte, du machſt dir falſche

Vorſtellungen von einer Schweizerin. Du denkſt ſie

dir auf einer Alm und mit einem Milchkübel.“

„Ich denke ſie mir gar nicht, Woldemar. Ich

weiß nur, daß es ein wildes Land iſt.“

„Ein freies Land, liebe Tante.“

„Ja das kennt man. Und wenn du das Spiel

noch einigermaßen in der Hand haſt, ſo beſchwör'

ich dich . . .“ s

An dieſer Stelle war das Geſpräch mit der

Tante, weil eine Störung kam, auf andre Dinge

hingeleitet worden, und nun hielt er ihren Brief in

Händen und zögerte, das Siegel zu brechen. „Ich

weiß, was drin ſteht, und ängſtige mich doch beinahe,

Wenn es nicht Kämpfe giebt, ſo giebt es wenigſtens

Verſtimmungen. Und die ſind mir wo möglich noch

fataler . . . Aber was hilft es!“

Und nun brach er den Brief auf und las:

„Ich nehme an, mein lieber Woldemar, daß Du

meine letzten Worte noch in Erinnerung haſt. Sie

liefen auf den Rat und die Bitte hinaus: gieb auch

in dieſer Frage die Heimat nicht auf, halte dich,

wenn es ſein kann, an das Nächſte. Schon unſre

Provinzen ſind ſo ſehr verſchieden. Ich ſehe Dich

über ſolche Worte lächeln, aber ich bleibe doch dabei.

Was ich Adel nenne, das giebt es nur noch in

unſrer Mark und in unſrer alten Nachbar- und

Schweſterprovinz, ja, da vielleicht noch reiner als bei

uns. Ich will nicht ausführen, wie's bei ſchärferem

Zuſehen auf dem adligen Geſamtgebiete ſteht, aber

doch wenigſtens ein paar Andeutungen will ich machen.

Ich habe ſie von allen Arten geſehen. Da ſind

- zum Beiſpiel die rheiniſchen jungen Damen, alſo die

von Köln und Aachen; nun ja, die mögen ganz

gut ſein, aber ſie ſind katholiſch, und wenn ſie nicht

katholiſch ſind, dann ſind ſie was andres, wo der

Vater erſt geadelt wurde. Neben den rheiniſchen

der Alte.

zu bringen, – er litt von Jugend auf an ſolchen

Deine A. von St.“

haben wir dann die weſtphäliſchen. Ueber die ließe

ſich reden. Aber Schleſien. Die ſchleſiſchen Herr

ſchaften, die ſich mitunter auch Magnaten nennen,

ſind alle ſo gut wie polniſch und leben von Jeu

und haben die hübſcheſten Erzieherinnen; immer

ganz jung, da macht es ſich am leichteſten. Und

dann ſind da noch weiterhin die preußiſchen, das

heißt die oſtpreußiſchen, wo ſchon alles aufhört.

Nun, die kenn' ich, die ſind ganz wie ihre Litauer

Füllen und ſchlagen aus und beknabbern alles. Und

je reicher ſie ſind, deſto ſchlimmer. Und nun wirſt

Du fragen, warum ich gegen andre ſo ſtreng und

ſo ſehr für unſre Mark bin, ja ſpeziell für

unſre Mittelmark. Deshalb, mein liebe Woldemar,

weil wir in unſrer Mittelmark nicht ſo bloß äußer

lich in der Mitte liegen, ſondern weil wir auch in allem

die rechte Mitte haben und halten. Ich habe mal gehört,

unſer märkiſches Land ſei das Land, drin es nie

Heilige gegeben, drin malt aber auch keine Ketzer

verbrannt habe. Sieh, das iſt das, worauf es an

kommt, Mittelzuſtand, – darauf baut ſich das Glück

auf. Und dann haben wir hier noch zweierlei: in

unſerer Bevölkerung die reine Lehre und in unſerm Adel

das reine Blut. Die, wo das nicht zutrifft, die

kennt man. Einige meinen freilich, das, was ſie das

„Geiſtige“ nennen, das litte darunter. Das iſt aber

alles Thorheit. Und wenn es litte (es leidet aber

nicht), ſo ſchadet das gar nichts. Wenn das Herz

geſund iſt, iſt der Kopf nie ganz ſchlecht. Auf

dieſen Satz kannſt Du Dich verlaſſen. Und ſo bleibe

denn, wenn Du ſuchſt, in unſrer Mark und vergiß

nie, daß wir das ſind, was man ſo „brandell

burgiſche Geſchichte“ nennt. Am eindringlichſten aber

laß Dir unſre Rheinsberger Gegend empfohlen ſein,

von der mir ſelbſt Koſeleger – trotzdem ſeine Feinde

behaupten, er betrachte ſich hier bloß wie in Ver

bannung und ſehne ſich fort nach einer Berliner

Donnſtelle – von der mir ſelbſt Koſeleger ſagte:

„Wenn man ſich die preußiſche Geſchichte genau an

ſieht, ſo findet man immer, daß ſich alles auf unſre

alte, liebe Grafſchaft zurückführen läßt; – da

liegen die Wurzeln unſrer Kraft.“ Und ſo ſchließe

ich denn mit der Bitte: heirate heimiſch und heirate

lutheriſch. Und nicht nach Geld (Geld erniedrigt)

und halte Dich dabei verſichert der Liebe Deiner Dich

herzlich liebenden Tante und Patin Adelheid von St.“

Woldemar lachte. „Heirate heimiſch und heirate

lutheriſch – das hör' ich nun ſchon ſeit Jahren.

Und auch das dritte höre ich immer wieder: „Geld

erniedrigt“. Aber das kenn' ich. Wenn's nur recht

viel iſt, kann es ſchließlich auch eine Chineſin ſein.

In der Mark iſt alles Geldfrage. Geld – weil

keins da iſt – ſpricht Perſon und Sache heilig

und, was noch mehr ſagen will, befriedigt zuletzt auch

den Eigenſinn einer alten Tante.“

Während er lachend ſo vor ſich hin ſprach, über

flog er noch einmal den Brief und ſah jetzt, daß

eine Nachſchrift an den Rand der vierten Seite ge

kritzelt war. „Eben war Katzler hier, der mir von

der ant Sonnabend in unſernt Kreiſe ſtattfindenden

Nachwahl erzählte. Dein Vater iſt aufgeſtellt worden

und hat auch angenommen. Er bleibt doch immer

Gewiß wird er ſich einbilden, ein Opfer

Einbildungen. Aber was ihm ein Opfer bedünkte,

waren, bei Lichte beſehen, immer bloß Eitelkeiten.

XVII.

. Es war ſo, wie die Tante geſchrieben: Dubslaw

hatte ſich als konſervativen Kandidaten aufſtellen laſſen,

und wenn für Woldemar noch Zweifel darüber ge

weſen wären, ſo hätten einige am Tage darauf von

Lorenzen eintreffende Zeilen dieſe Zweifel beſeitigt,

Es hieß in Lorenzens Brief: -

„Seit Deinem letzten Beſuch hat ſich hier allerlei

Großes zugetragen. Noch am ſelben Abend erſchienen

Gundermann und Koſeleger und drangen in Deinen

Vater, zu kandidieren. Er lehnte zunächſt natürlich

ab; er ſei weltfremd und verſtehe nichts davon.

Aber damit kam er nicht weit. Koſeleger, der – was

ihm auch ſpäter noch von Nutzen ſein wird – immer

ein paar Anekdoten auf der Pfanne hat, erzählte ihm

ſofort, daß vor Jahren, als ein von Bismarck zum

Finanzminiſter Auserſehener ſich in gleicher Weiſe

mit einem „Ich verſtehe nichts davon, Durchlaucht“

aus der Affaire habe ziehen wollen, er einfach der bis

marckiſch-prompten Antwort begegnet ſei: „Darum
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wähle ich Sie ja gerade, mein Lieber,“ – eine Ge

ſchichte, der Dein Vater natürlich nicht widerſtehen

konnte. Kurzum, er hat eingewilligt. Von Herum

reiſen iſt ſelbſtverſtändlich Abſtand genommen worden,

ebenſo vom Redenhalten. Schon nächſten Sonn

abend haben wir Wahl. In Rheinsberg, wie immer,

fallen die Würfel. Ich glaube, daß er ſiegt. Nur

die Fortſchrittler können in Betracht kommen und

allenfalls die Sozialdemokraten, wenn vom Fort

ſchritt (was leicht möglich iſt) einiges abbröckelt.

Unter allen Umſtänden ſchreibe Deinem Papa, daß

Du Dich ſeines Entſchluſſes freuteſt. Du kannſt es

mit gutem Gewiſſen. Bringen wir ihn durch, ſo

weiß ich, daß kein Beſſerer im Reichstag ſitzt, und

daß wir uns alle zu ſeiner Wahl gratulieren können.

Er ſich perſönlich allerdings auch. Denn ſein Leben

hier iſt zu einſam, ſo ſehr, daß er, was doch ſonſt

nicht ſeine Sache iſt, mitunter darüber klagt. Das

war das, was ich Dich wiſſen laſſen mußte. „Sonſt

nichts Neues vor Paris.“ Krippenſtapel geht in

großer Aufregung einher; ich glaube, wegen unſrer

auf Donnerstag in Stechlin ſelbſt angeſetzten Vor

verſammlung, wo er mutmaßlich ſeine herkömmliche

Rede über den Bienenſtaat halten wird.

Czako. Wie immer, Dein alter Freund Lorenzen.“

Woldemar, als er geleſen, wußte nicht recht,

wie er ſich dazu ſtellen ſollte. Was Lorenzen da

ſchrieb, „daß kein Beſſerer im Hauſe ſitzen würde“,

war richtig; aber er hatte trotzdem Bedenken und

Sorge. Der Alte war durchaus kein Politiker, er

konnte ſich alſo ſtark in die Neſſeln ſetzen, ja viel

leicht zur komiſchen Figur werden. Und dieſer Ge

danke war ihm, dem Sohne, der den Vater ſchwär

meriſch liebte, ſehr ſchmerzlich. Außerdem blieb doch

auch immer noch die Möglichkeit, daß er in dem

Wahlkampf unterlag.

Dieſe Bedenken Woldemars waren nur allzu

berechtigt. Es ſtand durchaus nicht feſt, daß der

alte Dubslaw, ſo beliebt er ſelbſt bei den Geg

nern war, als Sieger aus der Wahlſchlacht hervor

gehen müſſe. Die Konſervativen hatten ſich freilich

daran gewöhnt, Rheinsberg-Wutz als eine „Hoch

burg“ anzuſehen, die der ſtaatserhaltenden Partei

nicht verloren gehen könne, dieſe Vorſtellung aber

war ein Irrtum, und die bisherige Reverenz gegen

den alten Kortſchädel wurzelte lediglich in etwas

Perſönlichem. Nun war ihm Dubslaw an Anſehen

und Beliebtheit freilich ebenbürtig, aber das mit

der ewigen perſönlichen Rückſichtnahme mußte doch

mal ein Ende nehmen, und das Anrecht, das ſich

der alte Kortſchädel erſeſſen hatte, mit dieſem

mußt es vorbei ſein, eben weil ſich’s um einen

Neuen handelte. Kein Zweifel, die gegneriſchen

Parteien regten ſich, und es lag genau ſo, wie

Lorenzen an Woldemar geſchrieben, daß ein Fort

ſchrittler, aber auch ein Sozialdemokrat gewählt

werden könne.

Wie die Stimmung im Kreiſe wirklich war, das

hätte der am beſten erfahren, der im Vorübergehen

an der Comptoirthür des alten Baruch Hirſchfeld

gehorcht hätte.

„Laß dir ſagen, Iſidor, du wirſt alſo wählen

den guten alten Herrn von Stechlin.“

„Nein, Vater. Ich werde alſo nicht wählen

den guten alten Herrn von Stechlin.“

„Warum nicht? Iſt er doch ein lieber Herr

und hat das richtige Herz.“

„Aber das falſche Prinzip.“

„Iſidor, ſprich mir nicht von Prinzip. Ich habe

dich geſehn, als du haſt charmiert mit dem Mariechen

von nebenan und haſt ihr aufgebunden das Schürzen

band, und ſie hat dir gegeben einen Klaps. Du

haſt gebuhlt um das chriſtliche Mädchen. Und du

buhlſt jetzt, wo die Wahl kommt, um die öffentliche

Meinung. Und das mit dem Mädchen, das hab'

ich dir verziehen. Aber die öffentliche Meinung ver

zeih' ich dir nicht.“ »

„Aber Vater, das iſt ja doch die neue Zeit.

Und wenn ich wähle, wähl' ich für die Menſchheit.“

„Geh mir, Iſidor, die kenn' ich. Die Menſch

heit, die will immer haben, aber ſie will nicht geben.

Und jetzt wollen ſie auch noch teilen.“

„Laß ſie teilen, Vater.“

„Gott der Gerechte, was meinſt du, was du

kriegſt? Nicht den zehnten Teil.“ -

Empfiehl

mich Deinen zwei liebenswürdigen Freunden, beſonders

Und ähnlich ging es in den andern Ortſchaften.

In Wutz ſprach Fix für das Kloſter und die

Konſervativen im allgemeinen, -ohne- dabei Dubslaw

in Vorſchlag zu bringen, weil er wußte, wie die

Domina zu ihrem Bruder ſtand. Ein Links

kandidat aus Cremmen ſchien denn auch in der

Wutzer Gegend die Oberhand gewinnen zu ſollen.

Noch gefährlicher für die ganze Grafſchaft war ein

Wanderapoſtel aus Berlin, der von Dorf zu Dorf

zog und die kleinen Leute dahin belehrte, daß es ein

Unſinn ſei, von Adel und Kirche was zu erwarten.

Die vertröſteten immer bloß auf den Himmel. Aber

achtſtündige Arbeitszeit und Lohnerhöhung und

Sonntagspartie nach Finkenkrug, – das ſei das

Wahre.

So zerſplitterte ſich's allerorten. Aber wenigſtens

Um den Stechlin herum hoffte man der Sache noch

Herr werden und alle Stimmen auf Dubslaw ver

einigen zu können. Im Dorfkruge wollte man zu

dieſem Zwecke beraten, und Donnerstag ſieben Uhr

War dazu feſtgeſetzt. «

Der Stechliner Krug lag an dem Platze, der

durch die Kreuzung der von Wutz her heranführenden

Kaſtanienallee mit der eigentlichen Dorfſtraße gebildet

wurde, und war unter den vier hier gelegenen Eck

häuſern das ſtattlichſte. Vor ſeiner Front ſtanden

ein paar Uralte Linden, und drei, vier Steh

krippen waren bis dicht an die Hauswand herange

ſchoben, aber alle ganz nach links hin, wo ſich Eckladen

und Gaſtſtube befanden, während nach der rechten Seite

hin der große Saal lag, in dem heute Dubslaw,

wenn nicht für die Welt, ſo doch für Rheinsberg

Wutz, und wenn nicht für Rheinsberg-Wutz, ſo doch

für Stechlin und Umgegend proklamiert werden

ſollte. Dieſer große Saal war ein fünffenſtriger

Längsraum, der ſchon manchen Schottiſchen erlebt,

was er in ſeiner Erſcheinung auch heute nicht zu

verleugnen trachtete. Denn nicht nur waren ihm

alle ſeine blanken Wandleuchter verblieben, auch

die mächtige Baßgeige, die jedesmal wegzuſchaffen

viel zu mühſam geweſen wäre, guckte, ſchräg geſtellt,

mit ihrem langen Halſe von der Muſikempore her

über die Brüſtung fort. V.

Unter dieſer Empore, quer durch den Saal hin

ſtand ein für das Komitee beſtimmter länglicher Tiſch

mit Tiſchdecke, während auf den links und rechts

ſich hinziehenden Bänken einige zwanzig Vertrauens

männer ſaßen, denen es hinterher oblag, im Sinne

der Komiteebeſchlüſſe weiter zu wirken. Dieſe Ver

trauensmänner waren meiſt wohlhabende Stechliner

Bauern, untermiſcht mit offiziellen und halboffiziellen

Leuten aus der Nachbarſchaft: Förſter und Wald

hüter und Vormänner von den verſchiedenen Glas

und Theeröfen. Zu dieſen geſellte ſich noch ein Torf

inſpektor, ein Vermeſſungsbeamter, ein Steueroffiziant

und ſchließlich ein geſcheiterter Kaufmann, der jetzt

Agent war und die Poſt beſorgte. Natürlich war auch

Landbriefträger Broſe da ſamt der geſamten Sicher

heitsbehörde: Fußgensdarm Uncke und Wachtmeiſter

Pyterke von der reitenden Gensdarmerie. Pyterke

gehörte nur halb mit zum Revier (es war das immer

ein ſtreitiger Punkt), erſchien aber trotzdem mit Vor

liebe bei Verſammlungen derart. Es gab nämlich

für ihn nichts Vergnüglicheres, als ſeinen Kameraden

und Amtsgenoſſen Uncke bei ſolcher Gelegenheit zu

beobachten und ſich dabei ſeiner ungeheuren, übrigens

durchaus berechtigten Ueberlegenheit als ſchöner

Mann und ehemaliger Gardeküraſſier bewußt zu

werden. Uncke war ihm der Inbegriff des Komiſchen,

und wenn ihn ſchon das rote, verkupferte Geſicht an

und für ſich amüſierte, ſo viel mehr noch der ge

färbte Schuhbürſtenbackenbart, vor allem aber das

Augenſpiel, mit dem er den Verhandlungen zu folgen

pflegte. Seine Miene ſagte beſtändig: „An mir

hängt es.“ Dabei war er ein höchſt gutmütiger

Mann, der nie mehr als nötig aufſchrieb und auch

nur ſelten auflöſte. - -

Der Saal hatte nach dem Flur hin drei Thüren.

An der Mittelthür ſtanden die beiden Gensdarmen

und rückten ſich zurecht, als ſich der Vorſitzende des

Komitees mit dem Glockenſchlag ſieben von ſeinem

Platz erhob und die Sitzung für eröffnet erklärte.

Dieſer Vorſitzende war natürlich Oberförſter Katzler,

der heute, ſtatt des bloßen ſchwarz-weißen Bandes,

ſein bei St. Marie aux Chénes erworbenes eiſernes

Kreuz in Subſtanz eingeklöpft hatte,

eine ſolche Stätte.

Neben ihm

ſaßen Superintendent Koſeleger und Paſtor Lorenzen,

an der linken Schmalſeite Krippenſtapel, an der

rechten Schulze Kluckhuhn, letzterer auch dekoriert,

und zwar mit der Düppelmedaille, trotzdem er bei

Düppel in der Reſerve geſtanden. Er ſcherzte gern

darüber und ſagte, während er ſeine beneidenswerten

Zähne zeigte: „Ja, Kinder, ſo geht es. Bei Alſen

war ich, aber bei Düppel war ich mich, und dafür

hab' ich nu die Düppelmedaille.“

Schulze Kluckhuhn war überhaupt eine humoriſtiſch

angeflogene Perſönlichkeit, Liebling des alten Dubslaw,

und trat immer, wenn ſich die alten Kriegerbundleute

von ſechsundſechzig und ſiebzig aufs hohe Pferd ſetzen

wollten, für die von vierundſechzig ein. „Ja, vier

undſechzig, Kinder, da fing es an. Und aller An

fang iſt ſchwer. Anfangen iſt immer die Haupt

ſache; das andre kommt dann ſchon wie von ſelbſt.“ Ein

alter Globſower, der bei Spichern mitgeſtürmt und

ſich durch beſondere Tapferkeit hervorgethan hatte,

war denn auch, bloß weil er einer von Anno ſiebzig

war, ein Gegenſtand ſeiner beſonderen Bemängelungen.

„Ich will ja nich ſagen, Tübbecke, daß es bei Spichern

gar nichts war; aber gegen Düppel (wenn ich auch

nicht mit dabei geweſen) gegen Düppel war es gar

nichts. Wie war es denn bei Spichern, wovon du

ſo viel red'ſt, als ob ſich vierundſechzig daneben ver

ſtecken müßte? Bei Spichern, da waren Menſchen

oben, aber bei Düppel, da waren Schanzen oben.

Und ich ſage dir, Schanzen mit'm Turm drin. Da

pfeift es ganz anders. Das heißt, von Pfeifen

war ſchon eigentlich gar keine Rede mehr.“ Eine

Folge dieſer Anſchauung war es denn auch, daß

in den Augen Kluckhuhns der Pionier Klinke, der

bei Düppel unter Opferung ſeines Lebens den

Palliſadenpfahl von Schanze drei weggeſprengt hatte,

der eigentliche Held aller drei Kriege war und alles

in allem nur einen Rivalen hatte. Dieſer eine

Rivale ſtand aber drüben auf Seite der Dänen und

war überhaupt kein Menſch, ſondern ein Schiff

und hieß Rolf Krake. „Ja, Kinder, wie wir da ſo

'rüber gondelten, da lag nun das ſchwarze Bieſt

immer dicht neben uns und ſah aus wie 'n Sarg.

Und wenn es gewollt hätte, ſo wär' es auch alle mit

mit uns geweſen und bloß noch plumps in den Alſen

ſund. Und weil wir das wußten, ſchoſſen wir immer

drauf los, denn wenn einen ſo zu Mute iſt, dann

ſchießt der Menſch immer zu.“

Ja, Rolf Krake war eine fatale Sache für

Kluckhuhn geweſen. Aber dasſelbe ſchwarze Schiff,

das ihm damals ſo viel Furcht und Sorge gemacht

hatte, war doch auch wieder ein Segen für ihn ge

worden, und man durfte ſagen, ſein Leben ſtand ſeit

dem im Zeichen von Rolf Krake. Wie Gundermann

immer der Sozialdemokratie das „Waſſer abſtellen“

wollte, ſo verglich Kluckhuhn alles zur Sozialdemo

kratie Gehörige mit dem ſchwarzen Ungetüm im

Alſenſund. „Ich ſag' euch, was ſie jetzt die ſoziale

Revolution nennen, das liegt neben uns wie da

mals Rolf Krake; Bebel wartet bloß, und mit eins

fegt er dazwiſchen.“ -

Schulze Kluckhuhn war in der ganzen Stechliner

Gegend ſehr angeſehen, und als er jetzt mit ſeiner

Medaille ſo daſaß, dicht neben Koſeleger, war er ſich

deſſen auch wohl bewußt. Aber gegen Krippenſtapel,

den er als Schulpauker und Bienenvater eigentlich

nicht für voll anſah, kam er bei dieſer Gelegenheit

doch nicht an; Krippenſtapel hatte heute ganz ſeinen

großen Tag, ſo ſehr, daß ſelbſt Kluckhuhn ſeinen
Ton herabſtimmen mußte. s -

Katzler, ein entſchiedener Nichtredner, begann,

als er ſich mit ſeinem Notizenzettel, auf dem ver

ſchiedene Satzanfänge ſtanden, erhoben hatte, mit

der Verſicherung, daß er den ſo zahlreich Anweſenden,

unter denen vielleicht auch einige Andersdenkende

ſeien, für ihr Erſcheinen danke. Sie wüßten alle,

zu welchem Zweck ſie hier ſeien. Der alte Kort

ſchädel ſei tot, „er iſt in Ehren hingegangen“, und

es handle ſich heute darum, dem alten Herrn

von Kortſchädel im Reichstag einen Nachfolger zu

geben. Die Grafſchaft habe immer konſervativ ge

wählt; es ſei Ehrenſache, wieder konſervativ zu

wählen. „Und ob die Welt voll Teufel wär'.“ Es

liege der Grafſchaft ob, dieſer Welt des Abfalls zu

zeigen, daß es noch „Stätten“ gebe. Und hier ſei

„Wir haben, glaub' ich,“ ſo

ſchloß er, „niemand an dieſem Tiſch, der das Parla-

mentariſche voll beherrſcht, weshalb ich bemüht geweſen
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bin, das, was uns hier zuſammengeführt hat,

ſchriftlich niederzulegen. Es iſt ein ſchwacher Ver

ſuch. Jeder thut, ſoviel er kann, und der Brom

beerſtrauch hat eben nur ſeine Beeren. Aber auch

ſie können den durſtigen Wanderer erfriſchen. Und

ſo bitte ich denn unſern politiſchen Freund, dem wir

außerdem für die Erforſchung dieſer Gegenden ſo

viel verdanken, ich bitte Herrn Lehrer Krippenſtapel,

uns das von mir Aufgeſetzte vorleſen zu wollen.

Ein pro memoria. Man kann es vielleicht ſo nennen.“

Katzler, unter Verneigung, ſetzte ſich wieder,

während ſich Krippenſtapel erhob. Er blätterte wie

ein Rechtsanwalt in einer Anzahl von Papieren

und ſagte dann: „Ich folge der Aufforderung des

Herrn Vorſitzenden und freue mich, berufen zu ſein,

ein Schriftſtück zur Verleſung zu bringen, das unſer

aller Gefühle – ich glaube von den Einſchränkungen,

die unſer Herr Vorſitzender gemacht, abſehen zu

dürfen – unſer aller Gefühle zum Ausdruck bringt.“

Und nun ſetzte Krippenſtapel ſeine Hornbrille

auf und las. Es war ein ganz kurzes Schriftſtück

und enthielt eigentlich dasſelbe, was Katzler ſchon

geſagt hatte. Die Betonungen Krippenſtapels ſorgten

aber dafür, daß der Beifall reichlicher war, und daß

die Schlußwendung „ und ſo vereinigen wir uns

denn in dem Satze: was um den Stechlin herum

wohnt, das iſt für Stechlin,“ einen ungeheuren

Beifall fand. Pyterke hob ſeinen Helm und ſtieß

mit dem Pallaſch auf, während Uncke ſich umſah,

ob doch vielleicht ein einzelner Uebelwollender zu

notieren ſei. Nicht um ihn direkt anzuzeigen, aber

doch zur Kenntnisnahme. Broſe, der (wohl eine

Folge ſeines Berufs) unter dem ungewohnten langen

Stillſtehen gelitten hatte, nahm im Vorflur, wie

zur Niederkämpfung ſeiner Beinnervoſität, eine Art

Probegeſchwindſchritt raſch wieder auf, während Kluck

huhn ſich von ſeinem Stuhl erhob, um Katzler erſt

militäriſch und dann unter gewöhnlicher Verbeugung

zu begrüßen, wobei ſeine Düppelmedaille dem Katzler

ſchen Eiſernen Kreuz entgegenpendelte. Nur Koſe

leger und Lorenzen blieben ruhig. Um des Superin

tendenten Mund war ein leiſer ironiſcher Zug.

Dann erklärte der Vorſitzende die Sitzung für

geſchloſſen; alles brach auf, und nur Uncke ſagte zu

Broſe: „Wir bleiben noch, Broſe; morgen wird

es Lauferei genug geben.“

„Denk' ich auch. Aber lieber laufen als hier

ſo ſtille ſtehen.“ (Fortſetzung folgt.)

DP. Wadan Georgewitſch,

der neue ſerbiſche Miniſterpräſident.

(Siehe das Porträt Seite 121.)

NÄ hat eine überraſchende Miniſterkriſe die Auf
G ( merkſamkeit der politiſchen Welt auf Serbien gelenkt.

Am 19. Oktober morgens kehrte König Alexander mit ſeinem

Vater nach mehr als zweimonatlicher Abweſenheit in ſeine

Hauptſtadt zurück, und ſchon am Mittag hatte das ge

mäßigt-radikale Miniſterium Simitſch die Entlaſſung ein

gereicht. Zur Neubildung des Miniſteriums berief der

König den damals in Karlsbad weilenden Geſandten Ser

biens in Konſtantinopel, Dr. Wladan Georgewitſch. Einige

Tage vorher hatte der König im Hotel Imperial in Wien

mit ihm konferiert.

Das Miniſterium Georgewitſch lehnt ſich an keine der

beiden großen Parteien des Landes an; es iſt ausſchließlich

ein Miniſterium nach königlichem Willen und hat ſich die

Ausgleichung der ſchroffen Parteigegenſätze, ſowie die wirt

ſchaftliche Konſolidierung Serbiens zur Aufgabe gemacht.

Die meiſten Mitglieder des neuen Miniſteriums waren An

hänger der vor einigen Jahren aus eignem Antriebe auf

gelöſten Fortſchrittspartei, deren anerkanntes Haupt der

jetzige ſerbiſche Geſandte in Paris, Garaſchanin, iſt. Dr.

Wladan Georgewitſch, im Beginne der Fünfziger ſtehend,

iſt eine impoſante Erſcheinung mit ſcharf geſchnittenen,

energiſchen Zügen. Man rühmt ihm bedeutende ſtaats

männiſche Begabung nach, obgleich er von leicht aufbrauſen

dem Naturell iſt. Georgewitſch hat in Wien Medizin

ſtudiert, übte dann in Belgrad die ärztliche Praxis aus,

war einige Jahre hindurch Leibarzt des Königs Milan

und trat im ſerbiſch-bulgariſchen Kriege an die Spitze des

ſerbiſchen Sanitätsweſens. Später wurde er Bürgermeiſter

von Belgrad, in welcher Eigenſchaft er die Stadt mit

dankenswerten hygieniſchen Einrichtungen bedachte. Seit

etwa ſieben Jahren hatte er ſich ganz vom öffentlichen

und politiſchen Leben zurückgezogen und füllte ſeine Zeit

lediglich mit der ärztlichen Praxis aus. Er gehörte zu

den tüchtigſten und geſuchteſten Aerzten Serbiens. Erſt

das fortſchrittliche Miniſterium Novakowitſch zog ihn wieder

auf die politiſche Bühne. Novakowitſch glaubte des fähigen

Mannes nicht entraten zu ſollen, und er ſchickte ihn auf

einen der ſchwierigſten Poſten, indem er ihn zum Geſandten

in Konſtantinopel ernannte. In dieſer Eigenſchaft ver

mochte Georgewitſch in letzter Zeit für die Serben in

Macedonien Erfolge zu erringen. Als Miniſterpräſident

wird er gegenüber den Parteien einen ſchwierigen Stand

haben, doch hat ihm der König in ſeinem an ihn gerichteten

Handſchreiben die feierliche Zuſage gemacht, daß dem Mini

ſterium Zeit gelaſſen werden ſoll, ſeine Aufgaben zu er

füllen. Es wäre ein Glück für Serbien, wenn dadurch

dem ewig wechſelnden Parteiregimente für lange hinaus

ein Ende geſetzt würde. R. R.

ALU dwig JU ld a.

(Siehe das Porträt unter „Zeit und Leben“)

Fei einem Preisausſchreiben, das im Jahre 1882 der

Prager Schriftſtellerverein „Concordia“ für einaktige

Luſtſpieldichtungen erlaſſen hatte, ereignete ſich etwas, was

ſonſt bei derartigen Veranſtaltungen ſelten vorkommt: es

wurden mit dem erſten und zweiten Preiſe zwei Werkchen

gekrönt, die ſich als wirklich wertvoll erwieſen und den

Beweis für ihre ſceniſche Lebensfähigkeit dadurch erbrachten,

daß ſie nicht nur über faſt alle bedeutenderen deutſchen

Bühnen gingen, ſondern auch heimiſch auf denſelben wurden:

„Die Burgruine“ von Heinrich Stobitzer und „Die Auf

richtigen“ von Ludwig Fulda. Die Namen der Verfaſſer

klangen vollſtändig neu, und das konnte auch kaum

anders ſein, denn die preisgekrönten Dichter ſtanden beide

noch in jugendlichem Alter, Stobitzer als angehender Tele

graphenbeamter in München und Fulda als Student in

Heidelberg. Von dem Urheber der „Burgruine“ trat ſpäter

noch ein ähnliches niedliches Luſtſpiel: „Funken unter der

Aſche“ zu Tage, dann aber hörte man wenig mehr von ihm,

während der Name Fuldas dem Publikum immer vertrauter

wurde, und der Träger desſelben ſich ſehr bald eine feſte und

geachtete Stellung in der deutſchen Schriftſtellerwelt erwarb.

Daß es ſich bei Fulda um eine ungewöhnliche Er

ſcheinung handelte, hätte man ſich allerdings ſchon zur Zeit

ſeines erſten Hervortretens ſagen können, denn derſelbe Bruder

Studio der Ruperto-Carola, der in Prag mit dem Lor

beer des Dichters gekrönt wurde, hatte bereits eine ernſte,

wiſſenſchaftliche Arbeit hinter ſich, die zweibändige gründliche

Studie: „Die Gegner der zweiten ſchleſiſchen Schule“ (haupt

ſächlich die Dichter Johann Chriſtian Günther und Chriſtian

Weiſe behandelnd und als 38. und 39. Band von Kürſchners

Deutſcher National-Litteratur erſchienen), ein Werk, das dem

noch nicht promovierten jungen Gelehrten ſchon die ſichere An

wartſchaft auf eine Profeſſur hätte geben können. Für die

Laufbahn eines akademiſchen Lehrers vermochte ſich indes

Fulda nicht zu entſcheiden, ſo ernſtlich er ſie in Ausſicht

genommen haben mochte, als er ſich dem Studium widmete

und deshalb einen nicht ganz leichten Kampf mit ſeinen

Angehörigen zu beſtehen hatte.

Der am 15. Juli 1862 in Frankfurt a. M. geborene

Dichter entſtammt nämlich einer dort anſäſſigen angeſehenen

Kaufmannsfamilie, und ſo wenig man in derſelben auch

kleinlichen oder engherzigen Anſchauungen huldigte, ſo ſchwer

wurde es doch, namentlich von ſeiten des Vaters, verſchmerzt,

daß der Erſtgeborene, der als Schüler ſchon ſo offenbare

Spuren ſeiner Begabung verraten, der alten Familien

überlieferung nicht folgen ſollte. Wie ſo oft gab auch in

dieſem Falle den Ausſchlag die Mutter, eine feinſinnige und

hochgebildete Frau, und ſo bezog Fulda zunächſt die Uni

verſität Heidelberg, um ſich, ſeiner Lieblingsneigung folgend,

dem Studium der germaniſtiſchen Philologie zu widmen.

Nach einem Aufenthalt in Berlin und Leipzig kehrte er

dorthin zurück, wo er von Anfang an zu den Lieblings

ſchülern des bekannten Germaniſten Karl Bartſch gezählt

hatte, und legte 1883 ſeine Doktorprüfung ab, damit ſeine

akademiſche Laufbahn beſchließend.

Um ſich freier litterariſcher Thätigkeit zu widmen,

ſiedelte Fulda 1884 von ſeiner Vaterſtadt nach München

über, wo er bis zum Jahre 1888 ſeinen Wohnſitz nahm.

Hier veröffentlichte er unter dem Titel „Satura, Grillen

und Schwänke“ (Leipzig 1884) zunächſt eine Sammlung

zum Teil noch aus früherer Zeit ſtammender Gedichte, zu

meiſt parodiſtiſch-ſatiriſchen Inhalts, und dann die Luſtſpiele

„Das Recht der Frau“ (Leipzig 1884), „Ein Meteor“ (da

ſelbſt 1884), „Unter vier Augen“ (daſelbſt 1886), „Früh

ling im Winter“ (Berlin 1887), ſowie die Novelle in Verſen

„Neue Jugend“ (Frankfurt 1887). Alle dieſe Werke geben,

ſo ungleichartig und ungleichwertig ſie ſind, ſchon die Eigen

art des Dichters zu erkennen, wenn auch nicht ſo ausgeprägt

wie die des folgenden Lebensabſchnittes. Sie zeigen uns

einen überlegenen Geiſt, der ein offenes Auge für die Ge

brechen und Schwächen ſeiner Zeit und ſeiner Umgebung

hat und ſich zu Spott und Hohn gegen dieſelben heraus

gefordert fühlt, von einem weicheren Zuge des Gemütes aber

zu einer verſöhnlicheren Stimmung zurückgeführt wird.

Hand in Hand mit dieſer Milde der Empfindung geht bei

ihm ein angeborenes Gefühl für harmoniſche Geſtaltung,

das ſich namentlich in der freien und leichten Beherrſchung

der ſprachlichen und künſtleriſchen Form äußert. Von

ernſtem Gedankeninhalt erfüllt, wie ſeine Schöpfungen ſind,

treten ſie ſtets in einwandsfreiem dichteriſchen Gewande

vor uns hin, darin ihre größte Stärke entfaltend, während

der Hauch der Reflexion, der nicht ſelten über ihnen liegt,

mehr auf den ſinnigen und gemütvollen Denker als den

impulſiven, von ſeinem Stoffe mit ſich fortgeriſſenen und

den Hörer oder Leſer mit ſich fortreißenden Dichter hin

weiſt. Am meiſten ſprechen aus dieſer Zeit die kleinen

Luſtſpiele in Verſen an, in denen ſich etwas von der feinen

Art Paul Heyſes verrät, zu welchem Fulda während ſeines

Münchener Aufenthaltes in enge freundſchaftliche Beziehungen

getreten war.

Im Jahre 1888 ſiedelte Fulda nach Berlin über, nach

dem er vorher noch eine Anzahl aus ſeiner Münchener Zeit

ſtammender Dichtungen unter dem Titel „Sinngedichte“

(Dresden 1888) hatte erſcheinen laſſen. Veranlaſſung zu

dem Wohnortswechſel war jedenfalls das rege Bühnenleben,

das ſich um jene Zeit in Berlin entfaltete, und der Dichter

konnte thatſächlich im erſten Jahre ſeines Berliner

Aufenthaltes mit dem heiter-parodiſtiſchen Luſtſpiel „Die

wilde Jagd“ in dem von Barnay ins Leben gerufenen

Berliner Theater einen vollen Erfolg erzielen. In ziemlich

raſcher Folge entſtanden nunmehr die Schauſpiele „Das

verlorene Paradies“ (Stuttgart 1890) und „Die Sklavin“

(daſelbſt 1892), ſowie die beiden unter dem Titel „Lebens

fragmente“ veröffentlichten Novellen (daſelbſt 1893). In

dieſen Werken ſucht der Dichter mehr, als er es bisher

gethan, Anlehnung an die ſogenannte moderne oder realiſtiſche

Richtung, in reſoluter Weiſe Problemen des modernen geſell

ſchaftlichen Lebens zu Leibe gehend, doch alles allzu Ge

wagte in ſeinen Stoffen und alles allzu Peinliche in der

Schilderung vermeidend. Der Dichter ſteht mit ſeinem

hellen Kopfe zu ſehr inmitten des Lebens ſeiner Zeit, als

daß er ſich irgend einer Regung desſelben verſchließen könnte,

beherrſcht aber andrerſeits mit ſeinem reichen Wiſſensſchatze

zu ſehr das, was der menſchliche Geiſt in vergangenen

Tagen an Strebungen und Wandlungen durchgemacht hat,

und iſt überhaupt eine zu bewußte Natur, als daß er

einſeitig einer Tagesſtrömung oder Zeitmode folgen

könnte. Ein überaus glücklicher Griff war es, als er im

Jahre 1893 die Märchendichtung „Der Talisman“ ſchuf.

Hier fand er ein Gebiet, auf welchem ſeine Begabung ſich

von ihrer glänzendſten Seite entfalten konnte. Ein Stoff,

der mitten aus dem Gedankenleben der Zeit geſchöpft, in

ſeiner Veranſchaulichung aber jeder beſtimmten Zeit und

jeder beſtimmten Oertlichkeit entrückt war, ſo daß er ſich

auf der Grundlage der reinen, doch zu voller Klarheit ent

wickelten Idee bewegen konnte, bot Anlaß, dem Leben Ab

gelauſchtes mit freier Erfindung zu paaren, während der

Märchencharakter der Dichtung die Einkleidung des Ge

dankeninhaltes in ein Gewand verſtattete, bei welchem der

Meiſter der ſprachlichen und künſtleriſchen Form zu voller

Geltung gelangen mußte. Der Dichter fand zum erſten

mal Gelegenheit, Originelles und Bahnweiſendes zu bieten,

und der Erfolg ſeines Werkes war denn auch ein ungewöhn

licher, auf der Bühne ſowohl wie in Buchform, in welcher

es bereits in 17. Auflage vorliegt. *) Weniger glücklich

war Fulda mit zwei ſatiriſchen Komödien, „Die Kameraden“

und „Robinſons Eiland“, die er, agreſſiv gegen Schwächen

und Thorheiten des Zeitlebens vorgehend, dem „Talisman“

in den letzten Jahren folgen ließ, während er mit dem

vielgegebenen „Sohn des Khalifen“ wieder zu der Höhe

ſeiner erſten dramatiſchen Märchendichtung zurückgekehrt iſt.

Fuldas jüngſte Bühnenſchöpfung, das Luſtſpiel „Jugend

freunde“, wurde am 30. Oktober mit lebhaftem Beifall am

Deutſchen Theater in Berlin aufgenommen und wird augen

blicklich zur Aufführung am Hofburgtheater in Wien vorbe

reitet. Eine Sammlung ſeiner „Gedichte“, in welche auch die

Folge „Satura“ aufgenommen iſt, ließ Fulda 1890 (Berlin)

erſcheinen. In ſehr glücklicher Weiſe iſt er auch als Ueber

ſetzer aufgetreten, zunächſt mit der Uebertragung einer Reihe

Molièreſcher Stücke („Molières Meiſterwerke“, 2. Auflage,

Stuttgart 1897), die mit zu dem Beſten zählt, was unſre

Ueberſetzungslitteratur aufzuweiſen hat, und ſodann mit einer

nicht minder vortrefflichen deutſchen Bearbeitung des Vers

luſtſpieles „Die Romantiſchen“ von Edmond Roſtand. Nur

ein Werk hat bis jetzt der Dichter geſchaffen, das an ſeine

ehemaligen germaniſtiſchen Berufsſtudien erinnert; es gehört

gleichfalls der Ueberſetzungslitteratur an und behandelt die

in ihrer Art klaſſiſche Geſchichte vom „Meier Helmbrecht“

des mittelalterlichen Dichters Wernher der Gärtner (Halle a. S.

1889). Die Art und Weiſe, wie Fulda uns dieſes Urbild

aller ſpäteren deutſchen Dorfgeſchichten nahe gerückt hat,

kann uns lediglich auf das lebhafteſte bedauern laſſen, daß

er bisher das Gebiet ſeiner einſtigen Lieblingsſtudien nicht

ergiebiger ausgebeutet hat. Ludwig Holthof.

*) Stuttgart, J. G. Cottaſche Buchhandlung, Nachfolger, in

welchem Verlage alle Werke Fuldas ſeit 1892 erſchienen ſind,

Im AZerliner Woſt-Beitungsamt.
Von «.

A. Oskar Klaußmann.

Mit Abbildungen (S. 128 u. 129) von L. Dettmann und Ewald Thiel.

Fº gegen fünf Uhr nachmittags in Berlin die König
SA grätzer Straße in der Nähe der Deſſauer Straße paſſiert,

bemerkt einen auffallenden Verkehr von Wagen. Große,

geſchloſſene Wagen, die mit den Firmen der größten Ber

liner politiſchen Zeitungen verſehen ſtnd, kommen in
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- Das Poſt-Zeitungsamt in der Deſſauer Straße zu Berlin.

------- -----*

ſcharfer Gangart angejagt und biegen in die

Deſſauer Straße ein; ebenſo ſieht man von dort - -

kleine gelbe Poſtwagen, mit einem Pferd beſpannt,

ſogenannte „Karriolen“, in ſchärfſter Gangart aus

der Deſſauer Straße herauskommen. Biegt man in die letztere ein, ſo erblickt man

bald ein freundliches, bunt ornamentiertes Gebäude, das etwas von der Straßenfront

zurücktritt, und in deſſen Vorhof ſich ein außerordentlich lebhaftes Wagengeraſſel ent

wickelt. Wir ſtehen vor dem kaiſerlichen Poſt-Zeitungsamt, und in dieſer Nachmittags

ſtunde beginnen die Berliner Zeitungen ihre Abend

blätter zur Verſendung in die Vororte, in die

Provinz, aber auch für das Ausland auſzuliefern.

Drängen wir uns durch die Zeitungsangeſtellten,

die Kutſcher und Träger von gewaltigen Zeitungs

ſtößen und gelangen wir durch das Hauptportal in

das große Veſtibül, ſo ſehen wir hier einen rieſen

haften, zwanzig Quadratmeter großen, mit Eiſen be

ſchlagenen Tiſch, auf den in ununterbrochener Folge

Tauſende und Abertauſende von Exemplaren der ver-

ſchiedenen Berliner Zeitungen von den Angeſtellten der

Zeitungsexpedition krachend niedergeworfen werden.

Wir blicken in lange, ſaalartige Räume hinein, in

denen es von Poſtbeamten wimmelt, und wir ſehen,

wie der Tiſch, der ſoeben meterhoch mit Zeitungs

exemplaren bedeckt iſt, in dem Bruchteil einer Minute

abgeräumt wird, um ſich unmittelbar darauf wieder

aufs neue zu füllen. Für die deutſchen Zeitungen,

für Verleger, Redakteur und Schriftſteller, ebenſo

aber für das leſende Publikum im In- und Aus

land iſt dies Gebäude und das Getriebe, das ſich in

ihm abſpielt, von außerordentlichſter Bedeutung.

Das kaiſerliche Poſt - Zeitungsamt hat die Auf

gabe, die in Berlin erſcheinenden politiſchen Zei

tungen – es ſind deren vierundzwanzig, von denen

eine große Anzahl täglich zweimal erſcheint –,

ebenſo die nichtpolitiſchen, die Fachzeitſchriften (ſechs

undneunzig), nach ſämtlichen Poſtanſtalten des

Reiches, bei denen Leſer auf dieſe Zeitungen abonniert

ſind, zu ſpedieren. Das Poſt - Zeitungsamt hat

außerdem noch den Debit des preußiſchen Geſetz

blattes und des Reichsgeſetzblattes; es beſorgt ferner

für das ganze Deutſche Reich die Zeitungen aus dem

Ausland und ſpediert deutſche Zeitungen an ſämt

liche zum Weltpoſtverein gehörenden Länder und

Poſtämter, ebenſo wie es die deutſchen Kolonien in

Neu-Guinea, Oſt- und Weſtafrika mit Zeitungen

direkt verſieht. -

Zweimal täglich giebt es im Poſt-Zeitungsamt

gewaltige Aufregung, und zwar früh von %3

bis 8 Uhr und abends von %5 bis 10 Uhr.

Es iſt dies die Zeit, in der die Berliner politi

ſchen Blätter ihre Ausgaben in Hunderttauſenden

von Exemplaren abliefern. Die Fachzeitungen
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-- ab werden die

kommen im Laufe des Tages in das Poſt-Zeitungsamt und werden

hier, wenn nicht gerade beſondere Umſtände vorliegen, in aller

Ruhe und Gemächlichkeit auf die verſchiedenen Stationen verteilt.

Die Berliner politiſchen Zeitungen aber kommen am Morgen und am

Abend immer im ſogenannten „letzten Moment“, unmittelbar bevor die

Karriolpoſtwagen aus dem Poſt-Zeitungsamt nach den Bahnhöfen

jagen, damit die in Säcke verpackten Pakete für die verſchiedenen

Stationen in die Poſtwagen der von Berlin abgehenden Züge geworfen

werden können. Es handelt ſich deshalb bei dem Morgen- und Abend

anſturm in dem Poſt-Zeitungsamt darum, innerhalb weniger Minuten

Hunderttauſende von Exemplaren abzuzählen, zu verteilen, auf die

ºs. verſchiedenen Stationen zu ſortieren, zu verpacken, zu verſchnüren, die

§ zu einem Poſtkurs gehörenden Zeitungspakete in Säcke zu packen,

Fºº. dieſe Säcke in Karriolen zu verladen und dieſe dann vom Hofe zu

entlaſſen. Täglich zweimal werden ſo die Beamten des Poſt-Zeitungs

amtes vor eine Aufgabe geſtellt, die dem Laien unlösbar ſcheint,

und doch löſen ſie ſie ſeit langen Jahren dank ihrer Routine und

Energie wie dem richtigen Ineinandergreifen aller Kräfte. Wie ein Uhr

werk arbeiten nachmittags gegen 7 Uhr 121 Poſtſchaffner unter der

Leitung von Poſtbeamten und unter der Oberaufſicht des Direktors.

Nicht ein einziger von dieſen Beamten darf verſagen, darf einen

Fehler machen, darf auch nur eine halbe Minute läſſig ſein; er muß

wie ein Uhrwerk, eine Maſchine ſeinen Dienſt thun, darf ſich durch

das ungeheure Geräuſch, das Getöſe, das während der Arbeits

zeit im Erdgeſchoß und in der erſten Etage herrſcht, nicht ſtören

laſſen. Es muß ihm gleichgültig ſein, daß Hunderte von Menſchen

im Veſtibül hin und her laufen, daß hydrauliſche und elektriſche Auf
I 35 sº züge, mit Zeitungen beladen, auf und nieder raſſeln, daß Laufkarren

durch die Säle rollen, daß elektriſche Klingeln läuten, aus Sprach

rohren Kommandorufe erſchallen, und ein Durcheinanderlaufen ſtatt

findet, daß es dem Uneingeweihten zuerſt wie ein Chaos erſcheint.

Selbſt für denjenigen, der wiederholt im Poſt-Zeitungsamt der

Thätigkeit der Beamten zugeſehen hat, iſt es ſchwer, ſich in das

hineinzufinden, was eigentlich hier geſchieht. So kann auch nur in

großen Zügen geſagt werden, daß zur Bewältigung der Arbeit die

Beamten auf ſechzehn ſogenannte „Liſten“, das heißt Unterabteilungen,

verteilt ſind. Jeder Abteilung oder Liſte iſt eine Anzahl der vier

tauſend Poſtſtationen des In- und Auslandes überwieſen, mit denen

das Poſt-Zeitungsamt arbeitet, und für jede Poſtſtation iſt innerhalb

der Liſten ein Fach vorhanden. In dieſes Fach wird vor Beginn

des großen Anſturmes ein Streifen gelegt, der ſpäter zur Verpackung

der Zeitungen dienen ſoll; auf dieſen Streifen iſt ein bedruckter Zettel

mit dem Namen der Empfangspoſtanſtalt aufgeklebt. Das Poſt

Y - * - Zeitungsamt braucht täglich viele Tauſende ſolcher Zettel, die mit

–=- - , Hilfe von Schneidmaſchinen hergeſtellt werden. Von morgens 8 Uhr

für die betreffenden Poſtſtationen einlaufenden

Fachzeitungen in das beſtimmte Poſtanſtaltfach hineingelegt, und

wenn gegen */25 Uhr nachmittags die erſten Exemplare aus den

«. Druckereien der politiſchen Blätter eintreffen, müſſen natürlich

lich zuerſt diejenigen Poſtſtationen bedacht werden, die an Poſtkurſen liegen, für welche

die Schnellzüge zuerſt abgehen. Es werden daher ſämtliche im Veſtibül eingelieferten

Zeitungen von der unmittelbar dahinter liegenden Verteilungsſtelle auf die Liſten zur Ver

arbeitung verteilt, je nachdem von den betreffenden Zeitungen Exemplare einlaufen.

i

F====FÄ:::::

Einliefern der Berliner Zeitungen.
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\, Verteilen der Zeitungen nach den Liſten.

„Fünfhundert „Berliner Tageblatt,“ ruft zum Beiſpiel:

der Zeitungsangeſtellte, der einen Stoß mit Stricken zu

ſammengebundener Zeitungen in das Veſtibül hineinſchleppt

und auf den eiſernen Tiſch wirft. Während einige der

Beamten den Stapel ergreifen, die Stricke herabreißen und

ihre Finger mit einer Geſchwindigkeit, daß man ihnen kaum

zu folgen vermag, über den Stapel gleiten laſſen, um nach

zuzählen, ob die Exemplare richtig ſind, ruft die Stentor

ſtimme des Vorſtehers der Verteilungsſtelle ſchon das Kom

mando: „Liſte eins 150, Liſte drei 200“ und ſo weiter.

In demſelben Augenblick ſind auch ſchon die Zeitungen

an die Schaffner verteilt, und im Laufſchritt eilen

dieſe nach ihren Liſten, um dort wieder auf einen

großen Tiſch die Stapel abzulegen. Aus mächtigen

Büchern, in denen die Namen der Stationen und die An

zahl der Exemplare, die ſie empfangen, verzeichnet ſind,

rufen die Beamten in den Liſten Namen und Anzahl der

Exemplare auf, und andre Beamte ſortieren mit außer

ordentlicher Geſchwindigkeit die Exemplare in die einzelnen

Fächer.

ſchon ſchrillen die elektriſchen Klingeln, die den „Schluß

der Liſten“ anzeigen, weil die Karriolen nach den Bahn

höfen abfahren müſſen. Jetzt werden aus den Fächern

derjenigen Poſtſtationen, die zu dem betreffenden Kurs ge

hören, für den Schluß gemacht wird, alle Exemplare mit

ſamt dem unterliegenden Streifen, auf dem die Ortsbezeich

nung ſteht, herausgezogen, der Streifen wird um die

Zeitungen geſchlagen, Bindfaden wird mit ſtaunenswerter

Geſchicklichkeit und Geſchwindigkeit um jedes Paket ge

ſchlungen, dann eilen die Beamten mit den Stößen von

Zeitungspaketen nach der

Sammelſtelle, wo ſie die Pakete

abliefern, damit ſie hier

in die Säcke, die für den be

treffenden Kurs beſtimmt ſind,

gepackt werden. Die Säcke

werden verſchloſſen und durch

andre Beamte zur Verladeſtelle

gebracht, wo die Karriol

wagen mit offenen Thüren

ſtehen. Die aufſichtsführen

den Beamten haben ihre

Augen überall, Sack auf Sack

fliegt in die Karriolwagen

hinein, die Thüren werden ge

ſchloſſen. „Fort!“ lautet das

Kommando, und drei, vier

Karriolen jagen in ſchnellſter

Gangart aus dem inneren Hof

durch eine lange Durchfahrt

bis in den Vorhof und von

da auf die Straße, um ihren

Weg nach den verſchiedenen

Bahnhöfen zu nehmen.

So wird mit fieberhafter

Haſt im Erdgeſchoß und in

der erſten Etage gearbeitet.

Wie bereits erwähnt, gehen

die Exemplare, die für die

Liſten der oberen Etage be

ſtimmt ſind, im Fahrſtuhl

hinauf, und die fertig ge

packten Säcke, die unten ver

laden werden ſollen, kommen

Von der oberen Etage auf

einer mit Blech überzogenen

Gleitbahn heruntergerutſcht.

1898 (Bd. 79).

Das alles muß in raſtloſer Haſt geſchehen, denn

Das iſt das Leben und Treiben im Poſt

Zeitungsamt, wie es ſich äußerlich dem Beſucher

zu erkennen giebt. Die Bureau - Arbeit

dieſes einzig in der Welt daſtehenden Poſt

inſtitutes iſt aber mindeſtens ebenſo rieſen

haft wie die Arbeit in den Speditions

räumen; nur vollzieht ſie ſich natürlich

geräuſchlos. Sie bereitet aber deshalb

außerordentliche Schwierigkeiten, weil ſich

naturgemäß um die Zeit der Quartalserſten

durch das Eingehen der Tauſende und Aber

tauſende von Zeitungsbeſtellungen aus dem

In- und Auslande die Arbeit auf wenige

Tage konzentriert. Es muß dann Tag

und Nacht ununterbrochen gearbeitet wer

den, nicht nur in den Speditionsräumen,

wo im Laufe des Jahres niemals die Arbeit

ruht, ſondern auch oben in den Bureau

räumlichkeiten. Hat doch das Poſt-Zeitungs

amt in ſeinen Bureaus jährlich ungefähr

1°/4 Millionen Geſchäftsnummern zu erledigen

und außerdem noch den Abrechnungsverkehr

mit den Poſtanſtalten und den Verlegern

der Zeitungen zu beſorgen. Ungefähr ſieben

Millionen Mark zahlt das Poſt-Zeitungsamt

allein an die Berliner Zeitungsverleger, für

die es das Geld von den viertauſend Poſt

anſtalten des Reiches, mit denen es arbeitet,

empfängt, und mit denen es natürlich

ebenfalls die Verrechnung vornehmen muß.

Verladen der Zeitungsſäcke.

Eine Rieſenarbeit verurſacht dem Poſt - Zeitungsamte

auch noch alle Quartale die Herſtellung der Zeitungspreis

liſte, die in einer Auflage von 7500 Exemplaren jedes

Quartal erſcheint und für 11 000 Zeitungen die Angaben

betreffs des Namens, Preiſes, des Urſprungsortes, des Er

ſcheinens und ſo weiter giebt. Nirgends giebt es ſo viel

„Leben und Sterben“ wie auf dem Gebiete des Zeitungs

weſens. Innerhalb eines Quartals gehen Hunderte von

Blättern ein, und entſtehen Hunderte von neuen Blättern.

Alle Veränderungen müſſen natürlich immer wieder in die

Zeitungsliſte eingetragen und, wenn eine Anzahl von Ver

änderungen vorhanden iſt, durch Nachträge den Poſtanſtalten

mitgeteilt werden, und ſo erfordert allein dieſe Preisliſte

eine ununterbrochene Arbeit das ganze Jahr hindurch, die

noch dadurch geſteigert wird, daß das Bureau der Preis

liſte mit den Verlegern der beſtehenden, der neu hinzu

kommenden und wieder ausſterbenden Zeitungen in be

ſtändigem Briefwechſel ſtehen muß.

Vorſteher dieſes originellen und ſo leiſtungsfähigen

Amtes iſt ſeit 1892 der Poſtdirektor Weberſtedt, dem das

Verdienſt gebührt, in den fünf Jahren ſeiner Thätigkeit die

Leiſtungsfähigkeit des ihm unterſtellten Amtes vermehrt zu

haben und es immer wieder fertig zu bekommen, die neu

herantretenden ſchwierigen Aufgaben doch zu löſen, obgleich
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Verteilen der Zeitungen auf die einzelnen Poſtanſtalten.

dies manchmal nicht mehr

im Bereich der Menſchen

möglichkeit zu liegen ſcheint.

Für alle auswärtigen, zu

Studienzwecken nach Deutſch

land kommenden Poſtbeamten

und Sachverſtändigen iſt

das Poſt-Zeitungsamt eines

Ä der intereſſanteſten Studien

objekte und eine Sehens

würdigkeit, die ſich niemand

von ihnen entgehen läßt.

Wenn der Leſer aber das

Vergnügen hat, ſtets pünkt

. . lich morgens oder abends

die in Berlin erſcheinenden

Zeitungen, ſeien es politiſche,

ſeien es Fachzeitſchriften,

zu erhalten, ſo verdankt er

es dem raſtloſen Eifer, mit

dem im Poſt - Zeitungsamt

jahraus, jahrein, Wochen

tags und Sonntags, Tag

und Nacht gearbeitet wird.

18
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Der ſchwarze Ritter.
Von

H. v. Götzendorff-Graßowski.

ie Fürſtin Myra Koljaſſow verlebte alljähr

lich einige Wintermonate in Berlin. Das

hatte verſchiedene Gründe. Es gefiel ihr

weder in Petersburg noch auf ihren Beſitzungen in

der Krim; ſie liebte Rußland gar nicht – ſie haßte

es! Sie war eine geborene Berlinerin und von dem

reichen ruſſiſchen Fürſten, dem ſie verſchiedentlich

auf Hofbällen begegnet war, um ihrer wundervollen,

ſeltenen Schönheit willen erwählt worden. Natürlich

durfte ſie nicht „nein“ ſagen. Sie war ein blut

armes Mädchen, die Vorjüngſte von acht Ge

ſchwiſtern, und konnte ſich aus ihrer Armut um ſo

weniger durch eigne Kraft herausarbeiten, als eine

Grafenkrone über ihrem wunderſchönen dunkeln

Haupte ſchwebte.

Comteſſe Myra Hildhauſen herrſchte zwei Saiſons

hindurch als Königin der Schönheit, fand übermäßig

viele Verehrer und keinen ernſtlichen Freier und

verwandelte ſich vor Beginn der dritten Saiſon in

die Fürſtin Myra Koljaſſow, die über Millionen zu

verfügen hatte. Das heißt, ihr Gatte hatte darüber

zu verfügen. Er war kein ſehr gemütlicher Herr,

der Fürſt Dimitrij Koljaſſow; er war launenhaft

und tyranniſch. Myra mußte Liſt und Koketterie,

mußte zahlloſe, im Grunde unwürdige kleine Tricks

anwenden, um ihn bei gutem Humor und offener

Taſche zu erhalten. Nichtsdeſtoweniger war ſie mit

ihrem Los zufrieden. »

„Du weißt, daß ich kein Herz habe, Mama,

daß ich die Liebe nicht kenne, nicht an ihre Exiſtenz

glaube, – daß ich immer nur danach ſtrebte, einen

reichen Gatten zu angeln, viel Geld ausgeben und

jede meiner Launen befriedigen zu können,“ ſagte

ſie in vertraulichen Geſprächen zu ihrer Mutter, der

alten Gräfin, die im Tiergartenviertel eine hübſche,

ſtandesgemäße Wohnung innehatte, deren Miete aus

Väterchen Dimitrijs Taſche floß.

Die alte Gräfin war eine kleine, ängſtliche Dame,

die ſich ſo ziemlich vor allem – und mehr als vor

irgend einem andern Dinge der Welt vor ihrem

Schwiegerſohn, dem Fürſten Koljaſſow, fürchtete. „Ich

begreife nicht, wo Myra den Mut hergenommen hat,

ihn zu heiraten!“ äußerte ſie gelegentlich zu ihrer

altvertrauten Kammerfrau, „und wie ich überhaupt

zu einer ſolchen Tochter gekommen bin! Es iſt wirk

lich, als ſei Hexerei dabei im Spiele geweſen. Ver

gleichen Sie nur ſelbſt meine andern Kinder, ins

beſondere meine Jüngſte, Comteſſe Melitta, mit der

Fürſtin Koljaſſow, liebe Schmiedeck.“

Die „liebe Schmiedeck“ dachte auch, daß die Fürſtin

eher ein Teufel als ein Weib ſei; aber ſie hielt

klüglich den Mund.

Comteſſe Melitta war das einzige der acht Kin

der, das bei der Mutter geblieben, zur Pflege und

Geſellſchaft. Die andern hatte man, ſoweit es

Mädchen waren, vorteilhaft unter die reichen Ver

wandten verteilt; jedes beſaß ſein niedliches Salon

talentchen, mittels deſſen es die ihm erwieſene Gaſt

freundſchaft gewiſſermaßen bezahlen konnte. Melitta

allein war abſolut talentlos und bei weitem nicht

ſo geſchmeidig wie ihre Schweſtern, ſondern eher

ein bißchen herb. Vielleicht hatte ſich die alte Gräfin

gerade deshalb an ſie am engſten angeſchloſſen.

Auf Melitta konnte ſie ſich in jedem Sinne ſtützen,

und im Verkehr mit ihr entwickelte das Mädchen

eine liebevolle Zartheit, welche die alte Frau beiihren übrigen Kindern vermißte. «R

Von den Geſchwiſtern wurde die Jüngſte als

eine Art Aſchenbrödel angeſehen und in keiner Hin

ſicht für voll genommen. Die Brüder allerdings

wußten ihre hausmütterlichen Leiſtungen zu ſchätzen,

wenn ſie aus ihren verſchiedenen Offizierſchulen auf

Urlaub kamen, und nannten ſie herablaſſend „ein

gutes Ding“. Das war aber auch alles.

anders imponierte ihnen Myra, das „Glückskind“!

Die alte Gräfin allein konnte nicht daran glauben,

daß Myra glücklich ſei, und fragte dieſe während

ihres winterlichen Aufenthaltes in der Tiergarten

villa immer wieder mit mütterlicher Beſorgnis über

die Einzelheiten ihres Lebens und über den Zuſtand

ihres Gemütes aus, erhielt aber allemal den gleichen

Beſcheid: „Ich bin mit meinem Loſe zufrieden.“

«F

Ganz .

Fürſtin Myra ſprach die Wahrheit; ſie hatte

kein Herz. Die alte Gräfin ſagte es ſich auch heute

wieder, als ſie mit ihrer ſchönen, erſt vor wenigen

Tagen aus Petersburg eingetroffenen Tochter am

abendlichen Theetiſche ſaß.

Myra hatte von ihren Erlebniſſen, ihren Triumphen

geſprochen, hatte intime kleine Geſchichten von Männern,

die aus Leidenſchaft für ſie die tollſten Streiche

ausgeführt hatten und zum Teil darüber zu Grunde

gegangen waren, erzählt, während die furchtſamen

Augen der alten Gräfin ſich vor Entſetzen immer

weiter öffneten.

Myra lachte dazu, ſchob hie und da ein Stückchen

Backwerk zwiſchen die ſpitzen weißen Zähne und

markierte mit dem Theelöffel ein paar Takte aus

„Madame Angöt“ auf dem Taſſenrande. „Es iſt

nicht anders, Mama! Daß der arme Marcel d'Aubray

im Duell fallen mußte, iſt nicht meine Schuld.

Warum erzürnte er Dimitrij durch ſeine allzu offen

bare Anbetung meiner Perſon?!“

„Weil du eine Kokette biſt!“ ſagte Melitta,

die gerade durch das Zimmer ging. „Weil du mit

deinen Mitmenſchen wie mit Marionetten ſpielſt.

Sage ihr, daß das verwerflich iſt, Mama! Und daß

ſie es eines Tages bitter bereuen wird!“

„Melitta hat recht,“ beſtätigte die alte Dame,

durch den Eifer ihrer Lieblingstochter angefeuert.

„Der arme Marcel! Er war ſo hübſch in ſeiner

weißen Uniform ! Und aus ſeinen ernſten braunen

Augen ſprach ſo viel Liebe für dich! . . . Ich glaube,

er wird dir in deiner letzten Stunde erſcheinen,

Myra – neben andern möglicherweiſe, von denen

ich nichts weiß – und dir das Sterben ſchwer

machen.“ »-.

„Spart eure Moralpredigten!“ rief die Fürſtin

ärgerlich. „Ich bin Herrin meines Thuns und

fürchte deſſen Konſequenzen nicht. Ich fürchte nur

zwei Dinge: das Alter und den Lebensüberdruß –

Und mit dieſen beiden hat es noch gute Wege.“

Durch die den Nebenraum abſchließenden kupfer

farbenen Portieren ſchob ſich jetzt das pikante Spitz

- mausgeſicht der franzöſiſchen Zofe.

„Gnädigſte Fürſtin, der Coiffeur! Er ſagt, er

könne nicht länger warten.“ «».

„Du haſt den Menſchen in der That lange warten

laſſen, Myra,“ bemerkte die alte Gräfin ſchüchtern.

„Lächerlich, Mama! Ein Coiffeur iſt kein

„Menſch“. Und das Warten muß er gelernt haben:

c'est son métier! Ich denke nicht daran, dieſen

Theetiſch zu verlaſſen, bevor ich meine zweite Taſſe

mit Behagen zu mir genommen.“

Im Nebenraum, dem Ankleidezimmer der Fürſtin,

herrſchte ein maleriſches Durcheinander. Die ſchim

mernden Einzelheiten des Maskenkoſtüms, in dem

die ſchöne Frau auf dem heutigen Geſandtſchaftsballe

glänzen wollte, lagen über alle Möbel verſtreut.

Vor dem Toilettentiſch brannten bereits die Wachs

kerzen in den hohen Armleuchtern, und der Coiffeur

ſtand in beſcheidener Haltung daneben. Seine ge

ſenkten Blicke erhoben ſich erſt, als in ſeiner Nähe

das Rauſchen eines Frauengewandes hörbar wurde.

Melitta war in ihrer geräuſchloſen Art eingetreten.

„Es thut mir ſehr leid, daß Sie ſo lange

warten müſſen; Sie hätten Platz nehmen ſollen,“

„Gnädigſte Comteſſe ſind zu gütig. Ich hoffe,

daß die Frau Fürſtin bald über mich verfügen wird,

da meine Zeit in fünfzehn Minuten abgelaufen iſt.“

Was für ein angenehmes Organ der Mann

hatte. Und wie gentil er ausſah in ſeinem ſchwarzen

Anzuge. Irene würde ihn als „Childe Harold“

ſagte ſie freundlich.

malen, ſagte Melitta, an die begabteſte unter ihren

Schweſtern und an deren Vorliebe für Byronſche

Geſtalten denkend, zu ſich ſelbſt und betrachtete

ſekundenlang mit rein objektivem Intereſſe die hohe,

elegante Geſtalt, das blaſſe, ovale Antlitz mit dem

gedankenvollen Zuge um Augen und Lippen.

Vielleicht war auch dieſer Mann, wie ſo viele

Stiefkinder des Schickſals, zu Höherem geboren und

litt unter der Sklavenkette, die ihn niederhielt.

„Ihr Beruf iſt nicht leicht,“ bemerkte ſie zögernd.

Ueber ſein Antlitz ging der Schimmer eines

Lächelns. „Er hat auch ſeine Lichtblicke,“ erwiderte

er, und obſchon ſein Ton ſehr reſpektvoll blieb, ſo

ſagten doch ſeine ſprechenden braunen Augen recht

deutlich: du biſt einer dieſer Lichtblicke! «

Melitta fühlte, wie ſie errötete; ihr Antlitz

nahm einen abweiſenden Ausdruck an. Sie wandte

ſich zum Gehen und ſagte kühl, ohne ihn noch ein

mal anzuſehen: „Ich werde die Frau Fürſtin davon

unterrichten, daß Ihre Zeit beinahe um iſt.“ Dann

verſchwanden die anmutige Geſtalt, das feine, ſeelen

volle Geſicht, die ſo viel unerlaubte Bewunderung

in des Mannes Augen entzündet, und gleich darauf

rauſchte die Fürſtin Koljaſſow ins Zimmer. Sie

blickte nicht den Coiffeur, ſondern ſich ſelbſt an,

während ſie, vor dem Spiegel ſitzend, ihre Befehle gab.

„Ich wünſche eine zur Kleopatra-Maske paſſende

Friſur,“ ſagte ſie nachläſſig. „Hat man Sie davon

unterrichtet?“

„Ich bin durch den Herrn Hoffriſeur genau

inſtruiert, gnädigſte Fürſtin.“ -

Entfeſſelt ſinkt die Flut des rabenſchwarzen

Haares über das ſchneeweiße Morgenkleid herab.

Mit ſolchem Material läßt ſich etwas anfangen.

Bald iſt die klaſſiſche Friſur, zu welcher er die bereit

liegenden Goldſtreifen kunſtgerecht verwendet, auf

dem ſchönen Kopfe arrangiert. Fürſtin Myra iſt

eine vollendete Kleopatra, als ſie eine Stunde ſpäter

zum Abſchiednehmen die Zimmer der alten Gräfin

betritt. Ihr Anzug iſt blendend ſchön und koſtbar –

er iſt auch bis ins kleinſte getreu nach Pariſer

Koſtümbildern angefertigt.

Die alte Gräfin findet ihn zwar ein wenig

herausfordernd, aber ſie erfährt darauf von ihrer

klugen Tochter, daß ſie altmodiſch ſei und vom Geiſte

der Neuzeit keine Ahnung habe. s

„Andre zeigen noch weit mehr von ihrem Körper

als ich, ohne von der Natur in gleichem Maße bevor

zugt zu ſein,“ ſagt Fürſtin Myra, ſchon im Weg

gehen, verdrießlich. „Dimitrij äußerte es noch

neulich.“

» 2k

Das faſhionable Maskenfeſt hat bereits ſeinen

Höhepunkt erreicht, als Kleopatra das Geſandtſchafts

hotel betritt. Sie iſt in ihrer eignen, eleganten

Troika – man kennt dieſelbe in ganz Berlin, da

die Fürſtin auf Wunſch ihres Gatten ſtets drei

ſpännig fährt – dorthin gelangt und mit Aus

zeichnung empfangen worden. Huldigte man ihr

ſchon, als ſie noch die arme Comteſſe Hildhauſen war,

ſo herrſchte ſie jetzt als reiche, unabhängige Frau

noch unumſchränkter in der Welt des Glanzes und

der Schönheit. z

Das Kleopatra-Koſtüm der Fürſtin – die trotz

ihrer ſchwarzen Halbmaske ſofort erkannt wird und

auch erkannt werden will – erregt allgemeine Be

wunderung, umſomehr, als es ſo ganz dem Charakter

ihrer gefährlichen, berückenden Schönheit entſpricht.

Fürſtin Myra muß zahlloſe Schmeichelreden an

hören, in denen viel Uebertreibung und wenig Geiſt

zu finden iſt. Sie vergnügt ſich nur in der erſten

halben Stunde daran; die Gewohnheit jahrelanger

geſellſchaftlicher Triumphe hat ihre Empfindungs

friſche abgeſtumpft, und ſie ſieht mit Entſetzen –

noch ahnt es niemand! – den Dämon des Lebens

überdruſſes heranſchleichen. Noch nicht! Noch iſt

es nicht ſo weit! ſagt ſie zu ſich ſelbſt. Noch habe

ich Freude an meinen Diamanten, am Tanze, am –

Spiel mit Herzen!

„Tanzen wir!“ ſagt ſie zu ihrem Kavalier, als

ſoeben ein elektriſierender Straußwalzer einſetzt.

Und dann bemerkt ſie, daß nicht mehr der Kammer

herr v. Boethlingk in ſeinem maleriſchen Briganten

koſtüm hinter ihrem Seſſel ſteht, ſondern ein andrer.

Ein ſpaniſcher Ritter, hoch, ſchlank, völlig ſchwarz

gekleidet, den Calatrava-Orden der Ciſtercienſer auf
der Bruſt tragend. k

Im Augenblick erkennt ſie ihn nicht, doch muß

er zu ihrem Bekanntenkreiſe gehören, denn er bietet

ihr den Arm und führt ſie zum Tanze. Und wie

tanzt er! Fürſtin Myra weiß gewiß, im Ballſaal

iſt er ihr noch nicht begegnet, ſie würde ſich ſonſt

dieſer unvergleichlich leichten und ſicheren Führung,

dieſer eigenartigen Rhythmik in den Bewegungen er
innern. s

Sie bedauert es, als der Walzer zu Ende geht,

und fragt ihren Tänzer, als er ſie auf ihren Platz

zurückführt, ob er nicht ihr gegenüber ſein Viſier

lüften will. Sie gebraucht dabei das karnevaliſtiſche Du.

„Nein, Kleopatra,“ ſagt er. „Es verlohnte ſich

auch nicht für dich, denn ich bin kein Antonius.“

„Dann vielleicht ein Cäſar?“ fragt ſie ſpottend,

durch den Hohn in ſeiner Stimme gereizt.
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„Auch das nicht. Ich bin nicht gekommen, um

Fehde mit dir zu führen. Und du beſitzeſt nichts,

das mir des Erſtrebenswert wäre.“

Seine Stimme iſt kalt und mutet ſie ſeltſam

bekannt an. Dunkel blitzen ſeine Augen durch das

geſchloſſene Viſier und erinnern ſie an diejenigen des

jungen Marcel, der für ſie geſtorben.

„Du willſt mich neugierig machen,“ ſagt ſie,

einen kleinen Schauer tapfer niederkämpfend, „aber

das iſt verlorene Liebesmüh'!“

„Du ſollteſt das Wort „Liebe“ nicht ausſprechen,

Königin. Auf deinen allerdings wunderſchönen Lippen

verwandelt es ſich in eine Schlange.“

„Was willſt du damit ſagen?!“

„Daß du kein Herz beſitzeſt, Kleopatra. Daß

du oberflächlich und egoiſtiſch, genußſüchtig und er

barmungslos, kurz alles, nur kein echtes Weib biſt.“

Die ägyptiſche Königin atmet heftig. „Und wer

oder was biſt du, daß du es wagſt, die ohnehin

weitgeſteckten Grenzen der Maskenfreiheit in ſo un

erhörter Weiſe zu überſchreiten?“

„Ich ſprach die Wahrheit,“ entgegnet er kalt.

„Und ich darf ſie ausſprechen, denn ich gehöre nicht

unter deine Vaſallen. Ich bin ein freier Mann,

der nach deiner Gunſt nicht fragt und die Masken

freiheit dazu benutzt, dir den Beweis zu liefern,

daß es Rüſtungen giebt, an denen dein Zauber

machtlos abprallt.“

Fürſtin Myra meint vor Zorn zu erſticken.

„Wäre mein Gatte hier, ſo würde er dir beſſer

antworten, als ich es vermag!“ ſtößt ſie zwiſchen

den Zähnen hervor. „Zum Glück fehlt es mir nicht

an Freunden, die bereit ſind, für mich ein

zutreten –“

„Und die du dann, zum Dank für ihre Er

gebenheit, vor die Mordwaffe deines Gatten ſtellſt,“

vollendet er kaltblütig. „Denke an Marcel d'Aubray!“

Sie zuckt zuſammen. Ihr Herz beginnt ungeſtüm

zu pochen. Im gleichen Moment hebt die Muſik

wieder an, und der ſchwarze Ritter tritt mit eleganter

Wendung vor ſie hin. „Darf ich bitten, Königin?“

„Nimmermehr! Keinen Schritt, kein Wort mehr

mit Ihnen!“ will ſie ſagen, bringt es aber nur zur

Hälfte über die Lippen, denn ſeine Augen – die

Augen, die ſo ſehr an Marcel erinnern und jetzt

ſo gebieteriſch blicken – zwingen ſie dazu, ſich zu

erheben. Halb willenlos läßt ſie ſich wieder von

ihm in die Reihen der Tanzenden führen. Ein

herrlicher Galopp, in dem ſie wie auf Schwingen

dahingleiten, währenddeſſen jede andre Empfindung

in einem unbeſchreiblichen, berauſchenden Wonnegefühl

untergeht, drängt vorläufig ihren Zorn in den

Hintergrund. Und als der Tanz beendet iſt, da

kann ſie dieſen Zorn nicht wiederfinden; da wohnt

nur ein ſeltſames, nie gekanntes Empfinden, eine

weiche, ſehnſuchtsvolle Traurigkeit in ihrer Bruſt –

neben dem heißen Wunſche, ihn, der ſo viel gewagt,

der ſie ſo ſchwer beleidigt, von Angeſicht zu An

geſicht zu ſehen.

Sie ſtreift den ſchweigend neben ihr Stehenden

mit ihren Blicken.

ſagt ſie, und ihre Stimme hat niemals vordem ſo

mild zu einem Manne geſprochen, „du haſt das

Maskenrecht mißbraucht, aber ich will dir nicht

zürnen, ſondern beweiſen, daß ich hochſinnig genug

bin, die Wahrheit zu ertragen; laß uns Freundewerden!“ a

„Das kann nicht ſein. Mich reizt kein Weib

ohne Seele. Ich habe nur ein Gefühl für dich:

das Mitleid.“

„Wahnwitziger!“ ſagt ſie mit zuckenden Lippen.

„Weißt du denn nicht, daß ich alles beſitze, was

das Daſein ſchön und lebenswert macht? Daß ich

auf ſeinen Höhen ſtehe?“

„Ich weiß es. Aber du wirſt eines Tages

herabſteigen müſſen,“ erwidert er gleichmütig. „Jeder

mann muß es. Du wirſt alt und reizlos werden,

Und dann wird dein Leben arm und leer ſein.“

Fürſtin Myra bebt vor Entrüſtung. Noch nie

mand hatte darauf anzuſpielen gewagt, daß ihre

Jugend, ihre Schönheit nicht von ewiger Dauer.

„Bleibt man in dem Reiche, aus dem du kommſt,

immer jung und immer ſchön?“ fragt ſie höhnend.

„Keineswegs. Aber in meinem Reiche beſitzt

jedermann einen Talisman gegen den Lebens

überdruß.“ - - -

Da iſt es! Da iſt das Wort, das ſie vor

dich bin ich niemand.

„Höre mich, ſchwarzer Ritter,“

allen andern haßt und fürchtet, das ihre geheime

Qual ausmacht ! Ungeſtüm bewegt Kleopatra

ihren Fächer aus ſchillernden Pfauenfedern. Sie

muß ihre Erregung bemeiſtern, denn ein Teil ihrer

Verehrer hat ſich wieder um ſie verſammelt. Man

möchte von ihr Näheres über den Calatrava-Ritter

erfahren. Sie vermuten hin und her; der eine rät

auf dieſe, der andre auf jene Perſönlichkeit ihres

Kreiſes; Myra weiß, daß keiner das Rechte ge

troffen. Sie beſchließt, allein an die Löſung des Rätſels

zu gehen. Ihr Kopf brennt, ihre Pulſe fliegen.

Was hat der Mann ihr alles geſagt! Wie ſchonungs

los hat er jede ihrer Schwächen beim Namen genannt!

Wie gut ſcheint er ſie zu kennen und – wie kalt

läßt ihn augenſcheinlich ihre Schönheit! Das letztere

ſchmerzt ſie faſt am meiſten. A.

Ihr Blick verfolgt den Geheimnisvollen – er

miſcht ſich ins Gedränge. Seine ſtolze Haltung,

der eigentümliche Geſchmack ſeiner tiefſchwarzen

Rüſtung fallen auf, hie und da nähern ſich ihm,

eine Anknüpfung verſuchend, elegante weibliche Masken,

doch er läßt ſich nur vorübergehend feſſeln. Die

Rolle des ſtillen Beobachters ſcheint ihm am meiſten

zuzuſagen. -

Fürſtin Myra hat es einzurichten gewußt, wie

zufällig wieder in ſeine Nähe zu gelangen. Seine

Perſönlichkeit übt einen geheimnisvollen Zauber auf

ſie aus. Eine der herriſchen kleinen Handbewegungen,

durch die ihr Fächer zum Zepter zu werden ſcheint,

und mittels deren ſie ihren Anbetertroß nach Gefallen

zu dirigieren weiß, ruft auch den ſchwarzen Ritter

an ihre Seite zurück.

„Ich werde die Demaskierung nicht abwarten,

ſondern das Feſt ſogleich verlaſſen,“ ſagt ſie. „Laß mich

zuvor dein Antlitz ſehen und ſage mir, wer du biſt.“

Er verneigt ſich, ohne das Viſier zu lüften. „Für

Lebe wohl, Königin. Und

wenn du in der That „wohl leben willſt, verſuche

menſchenfreundlicher, milder, ſelbſtloſer zu werden.

Das ſind Eigenſchaften, die den Lebensüberdruß

verſcheuchen und dauerhafter als Jugend und Schön

heit ſind.“ «.

Er iſt gegangen. Fürſtin Myra befindet ſich

wieder im Kreiſe ihrer Freunde, aber noch immer

liegt eine ſeltſame Starrheit über ihrem ganzen

Weſen.

weiß, brennt und bohrt in ihrer Seele, auch dann

noch, als ſie den Ball bereits verlaſſen hat . . .

Den folgenden Tag bringt die Fürſtin beinahe

vollſtändig im Bett zu. Sie will „ausſchlafen“,

doch wird ihr Schlummer durch fieberhafte Träume

geſtört, in denen ihr der ſchwarze Ritter, ſein Viſier

entfernend, Marcels blaſſes Totenantlitz und dann

wieder eine höhniſch grinſende Teufelsfratze zeigt.

Bleich und übernächtig ſitzt ſie abends wieder

vor ihrem Toilettentiſch, um ſich zu dem vom

Adelsklub veranſtalteten Nachtfeſte friſieren zu

laſſen. „Heute wünſche ich das Haar leicht ge

kräuſelt – und bringen Sie ſeitwärts eine oder

zwei von dieſen Granaten an,“ ſagt ſie zu dem

Coiffeur, der bereits ſeines Amtes waltet. „Der

geſtrige Abend hat mich ein wenig angegriffen; ich

werde Rot auflegen müſſen . . . was meinen Sie?“

Dieſe Frage iſt an den Haarkünſtler gerichtet;

dabei ſieht ſie ihn eigentlich zum erſtenmal an,

flüchtig, intereſſelos. --

„Wenn gnädige Fürſtin meinen Rat hören wollen:

ich ziehe die natürliche Bläſſe dem künſtlichen Rot

unter allen Umſtänden vor.“

Dieſe Stimme! Wo vernahm ſie dieſelbe ſchon

einmal? Durch eine ungeſtüme Kopfbewegung zwingt

ſie ihn, in ſeiner Arbeit innezuhalten, und blickt nun

mit geſpannter Aufmerkſamkeit in das blaſſe, ſtolze

Geſicht mit den mandelförmigen, dunkelbraunen

Augen, die eine ſo peinliche Aehnlichkeit mit den

jenigen Marcels beſitzen!

„Träume ich?“ flüſtert ſie und ſtreicht ſich mit

den ſchlanken Fingern über die Stirn. „Sie ſind . . .

Sie ſind . . . Reden Sie ! Ich will wiſſen, wer Sie

ſind!“ «.»

Um ſeinen ausdrucksvollen Mund ſpielt ein

ironiſches Lächeln. „Wenn gnädige Fürſtin es ganz

genau wiſſen wollen: erſter Gehilfe im Atelier des

Hoffriſeurs Ferdinand Herzberg in der Dorotheen

ſtraße. Das heißt: ich war es bis geſtern. Heute

arbeite ich nur noch einmal freiwillig in meinem
Beruf, aus – Paſſion zur Sache.“ H

Etwas, das ſie nicht mit Namen zu nennen

„Unverſchämter! Sie haben es gewagt, ſich geſtern

in einen für Ihresgleichen verſchloſſenen Geſellſchafts

freis einzudrängen, den Kavalier zu ſpielen, eine

Dame der höchſten Ariſtokratie zu beleidigen! Sie

haben – “

„Gnädige Fürſtin werden gut thun, etwas leiſer

zu ſprechen,“ ſagt wieder die kühle, wohllautende

Stimme, „die Dienerſchaft könnte ſonſt Unzuſammen

hängendes erlauſchen und einen gefährlichen Roman

über die Fürſtin Koljaſſow unter die Leute bringen.“

„Sie ſind ein Wahnwitziger! Ein Teufel!“

Die Fürſtin ſtößt es zwiſchen den Zähnen hervor.

„Wie gelangten Sie zu all jenen Einzelheiten über

mein Leben, meinen Charakter? Ich befehle Ihnen,

wahrheitsgemäß zu antworten!“

„Und ich komme dem Befehl Ihrer Majeſtät

der Königin Kleopatra mit dem größten Vergnügen

nach. Alles, was ich weiß und unter der Maske

anwandte, verriet mir Eurer Majeſtät eigner, reizender

Mund. Ich mußte es wohl oder übel mit anhören,

als ich geſtern abend beinahe eine Stunde meiner

koſtbaren Zeit wartend in dieſem Zimmer verbrachte.“

„Wiſſen Sie, daß Ihnen dieſer ſchlechte Spaß

Ihre Stellung und mehr noch koſten – daß ich

Sie verderben kann?!“

„Nein,“ ſagt er lächelnd, „ich weiß aber, daß

die Geſchichte von der Fürſtin Koljaſſow und dem

ſchwarzen Ritter unter Umſtänden die pikanteſte Anek

dote dieſer Winterſaiſon werden kann. Gnädigſte

Fürſtin thun alſo wirklich am beſten, ſich ruhig

weiterfriſieren zu laſſen, dann bleibt der „Masken

ſcherz“, der, wie wir wiſſen, auch ſeine ernſte Seite

hat, das Geheimnis der Königin Kleopatra und

des ſchwarzen Ritters.“

Fürſtin Myra findet, daß er recht hat. Seine

ruhige Energie unterjocht ihren Willen. Bebend,

beinahe ohnmächtig vor Zorn, hält ſie unter ſeinen

Händen ſtill; raſch und graziös komponieren dieſe

aus dem vollen, ſchwarzen Gelock und einigen

brennendroten Blüten eine Friſur, die zweifellos

auf dem Klubballe ihresgleichen nicht finden und

von Myras Verehrern ein „Gedicht“ genannt werden

wird. Als die letzte Nadel befeſtigt iſt, ſchnellt die

Fürſtin empor und ſteht ihm nun hochaufgerichtet

in ihrem weißen, ſchleppenden Morgengewande gegen

über. Ihre großen, ſchwarzen Augen flammen ihn

drohend an. „Sie werden mir niemals wieder unter

die Augen kommen! Verſtanden? Wenn ich eines

Coiffeurs bedarf –“

„Ich hatte bereits vorhin die Ehre, der Frau

Fürſtin mitzuteilen, daß ich ſeit geſtern meine Stel

lung nicht mehr bekleide; alſo würden meine Hände

dieſes bewundernswürdige Haar ohnedies nicht mehr

berührt haben. Daß wir einander aber dennoch

an andrer Stelle wieder begegnen, vermag ich nicht

zu verhüten.“

Sie mißt ihn mit einem Blicke tiefſter Ver

achtung. „Meine Stellung verhütet das genugſam.

Und nun können Sie gehen. Halt! Noch eines

wünſche ich zu wiſſen: was hat Sie zur Ausführung

Ihres maßlos dreiſten Maskenſcherzes veranlaßt?“

„Einige Worte aus Ihrem Munde, gnädigſte

Fürſtin, welche Sie mich gleichfalls anzuhören zwangen,

und die ich, hätte ein Mann ſie ausgeſprochen, noch

anders beantwortet haben würde, gaben mir die An

regung dazu.“

„Wiederholen!“ herrſcht ſie ihn an.

Er verneigt ſich, ſchon die Thür in der Hand

haltend, tief und ſpöttiſch: «. --"

„Lächerlich, Mama! Ein Friſeur iſt kein „Menſch“!“
ºf G

„Guten Abend, MyraIwanowna, mein Täubchen!“

„Heilige Jungfrau! Da haſt du mich wieder

einmal auf den Tod erſchreckt, Dimitrij! Es iſt dir

doch bekannt, daß meine Nerven dergleichen Ueber

raſchungen ganz und gar nicht vertragen können!“

„Müſſen es eben lernen, Duſchinka! Und nun

komm her und gieb mir einen Kuß!“

Der Fürſt pflegte mit Vorliebe in dieſer Weiſe

ganz unerwartet vor ſeiner Gemahlin aufzutauchen,

wenn ſie ihn am fernſten wähnte, ſeiner Exiſtenz

am wenigſten gedachte, und ihr niemals ausbleibendes

Erſchrecken verfehlte auch niemals, ihn herzlich zu

beluſtigen.

Reſigniert aufſeufzend erhob ſich Myra vom

Divan und legte ihren Roman – „Journal d'une

Rupture“ von Maizeroy – beiſeite.
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134 JM2 8Aeber Land und Neer.

„Warſt du ſchon bei Mama? Hat man dir eine

Erfriſchung gereicht?“

„Ich ſpeiſte im Klub, mit Pawel Jaruſchkin

und ein paar andern netten Kerlen. Deine Alte

verſuchte ich zu begrüßen, doch ließ ſie mich nicht

vor. Melitta, die ich flüchtig ſprach, teilte mir

mit, daß ihr dieſen Abend zu dem Märzdorfſchen

Souper wollt.“

„Allerdings, Melitta geht ſelten aus, doch da

die Baronin Märzdorf, deren Geburtstag man heute

feiert, ihre Patin iſt, ſo konnte ſie nicht wohl ab

lehnen. Begleiteſt du uns?“ -

„ Ohne Zweifel, mein Liebchen. Einigemal im

Jahr muß ſich doch wohl ſtatt eines beliebigen andern

Kavaliers der Gatte an der Seite der vielumſchwärm

ten Fürſtin Koljaſſow ſehen laſſen. Was meinſt du?“

Dabei umfaßten ſeine Finger liebkoſend Myras

entblößten Arm, und ſie ſtieß einen leiſen Schmerzens

ſchrei aus.

„Wie hart du mich anfaßt! Es wird einen roten

Fleck geben!“

„Wachspuppe!

tauſend Armſpangen zu . . .

und mich eine Stunde aufs Ohr legen.

rufen, wenn ihr bereit ſeid.“ –

Nun werde ich gehen

Laßt mich

Das Palais Märzdorf umſchloß an dieſem Abend

nur eine kleine, auserwählte Geſellſchaft.

eine Berühmtheit,„Heute ſervieren wir euch

Myra,“ ſagte der alte Baron Märzdorf zu der

Fürſtin, die er, wie alle Hildhauſens, duzte.

„Du machſt mich neugierig, Onkelchen!

iſt es?“
-

- „Kein Geringerer als Herbert Wilnau, der Ver

faſſer der „Weltkinder“, der gegenwärtig alle Federn

und Zungen in Bewegung ſetzt.“

„Wir kennen den Roman, Onkel. Melitta iſt

ganz begeiſtert davon, und auch mich hat er bis zu

Ende gefeſſelt, obſchon der Verfaſſer mit uns armen

„Weltkindern“ nicht gerade glimpflich umgeht. Wenn

er übrigens zur Familie der reichen kurländiſchen

Freiherren v. Wilnau-Schöningen gehört, ſo geht

ſeine Kunſt nicht nach Brot.“

„Thut ſie auch nicht – und ebenſowenig nach

dem Lorbeer. Wilnau hat den Mut zur Wahrheit;

er will reden, will gehört werden und mit ſeinem

Worte nutzen.“
-

„Alſo ein moderner Apoſtel,“ ſpöttelte die Fürſtin.

„Da darf ich ihn mir wohl dementſprechend in ſeinem

Aeußern vorſtellen?“

Der alte Graf lachte beluſtigt auf. „Darüber

ſollſt du gleich ſelbſt urteilen, kleine Malitiöſe, ich

hole dir meinen Apoſtel.“

Im nächſten Augenblick öffnete die Fürſtin Kol

jaſſow ihre ſchwarzen Augen, wie wenn ſie ein Ge

ſpenſt ſähe. Ihr Atem ſtockte, der Fächer wollte

ihrer Hand entgleiten, und ſie fand, zum erſtenmal

im Leben, das liebliche Konvenienzlächeln nicht, mit

dem ſie ſonſt ihre Opfer ſchon bei der erſten Vor

ſtellung zu umgarnen pflegte.

„Freiherr Herbert v. Wilnau, liebe Myra.“

Und dann ſchritt der Hausherr eilig einigen Neu

Sie ſtanden einander wiederangelangten entgegen.

gegenüber: die Königin Kleopatra und der ſchwarze

Ritter.

Ja, es unterlag keinem Zweifel: er war es!

Er war es, der in tadelloſem Geſellſchaftsanzuge,

in tadelloſer Haltung und mit einer tadellos ehr

erbietigen Miene, in welcher niemand außer ihr ſelbſt

einen ganz ſchwachen Anflug von Hohn zu entdecken

vermocht hätte, vor ihr ſtand und nun mit welt

männiſcher Gewandtheit eines jener kleinen Augen

blicksgeſpräche begann, wie ſie im Salon zwiſchen

zwei einander wildfremden Menſchen aus der flüch

tigen Minute hervorzugehen pflegen. -

Myra mußte antworten, um bei ihrer Um

gebung kein Aufſehen zu erregen; ſie durfte ihre

Entrüſtung nicht laut werden laſſen, da mit der

Bloßſtellung des dreiſten Eindringlings ihre eigne

verbunden geweſen wäre. So hieß es: ſich bezwingen

und die rechte Stunde abwarten. Aber Dimitrij

konnte vorbereitet,

werden.

Gatten beiſeite. „Du mußt wieder einmal für meine

Ehre eintreten, Dimitrij. Unter den Gäſten dieſes

Hauſes befindet

beleidigte!“

So decke ihn mit einer deiner

Wer

konnte ſozuſagen auf ihn gehetzt

Sobald es unauffällig anging, zog ſie ihren

ſich ein Mann, der mich tödlich

Der Fürſt antwortete nicht, allein die quer über

ſeine niedrige Stirn laufende Ader trat bläulich

hervor – ein böſes Zeichen. Myra wußte, daß er

nun ſein Ziel mit Hartnäckigkeit verfolgen würde,

und daß der hochmütige, kaltblickende Mann dort

drüben ſo gut wie verloren war, welche Waffe man

zum Zweikampf auch wählen mochte. «

„Zeige ihn mir,“ ſagte Koljaſſow endlich.

„Du darfſt nur geradeaus ſchauen.“

Es war, als ob Wilnau den Blick des Fürſten

fühle; er wandte ihm ſein ruhiges, dunkles Auge

zu; die Männer fixierten einander ſekundenlang, und

Myra gewahrte danach mit Staunen, daß hinüber

und herüber ein verbindlicher Gruß gewechſelt wurde.

„Das iſt ja einer der famoſen Burſchen, mit denen

Pawel Jaruſchkin mich im Klub bekannt machte!“

ſagte der Fürſt mit völlig aufgehellter Miene. „Sei

keine Gans, Myra ! Der kann dich unmöglich be

leidigt haben. Er iſt ein Prachtkerl, wahrhaftig!

Ich glaube auch, daß ich ihn eingeladen habe, mich

zu beſuchen.“
-"

„Wenn du alles gehört haben wirſt, Dimitrij –“

„Hat er dir in einer unerlaubten Weiſe den Hof

gemacht?“
-

„ Nein – aber . . .“ -

„Schon gut. Dann hat die Sache Zeit, bis

wir zu Hauſe ſind. Und nun ſtecke ſofort ein fröh

liches Geſicht auf, Myra Iwanowna, ſonſt – der

Teufel ſoll mich holen, wenn ich es dir nicht an

ſtreiche! Ich will nicht, daß die Leute meinen, es

habe ſich ein ehelicher Zwiſt zwiſchen uns abgeſpielt.“

Wohl oder übel mußte die Fürſtin ihre geſell

ſchaftliche Maske wieder vornehmen. Der Abend

erſchien ihr endlos lang. Die heitere Ungezwungen

heit, mit der ſich Wilnau unter den Anweſenden

bewegte, der offenbare Beifall, den ſeine Perſönlich

keit bei jedermann und nicht zum wenigſten bei dem

Fürſten Koljaſſow fand, ſteigerten ihre Verſtimmung

faſt bis zum Unerträglichen. Beim Diner war

Wilnau der Nachbar ihrer Schweſter.

Melitta, die in ihrer meerfarbigen Seidenrobe

ſehr zart und anmutig ausſah, unterhielt ſich augen

ſcheinlich gut mit ihm. Nun, morgen ſollten ſowohl

ſie als Väterchen Dimitrij die ganze Wahrheit er

fahren! Myra wollte die Geſchichte vom ſchwarzen

Ritter preisgeben, auf die Gefahr hin, dadurch ihres

Gatten unbarmherzigen Spott herauszufordern. Fürſt

Koljaſſow war ein ſtolzer Mann; er würde die ſeiner

Gemahlin widerfahrene Schmach als ſeine eigne an

ſehen, und damit war das Schickſal des Verhaßten

entſchieden.

Das „Morgen“ bot indeſſen zunächſt keine Ge

legenheit zu den geplanten Enthüllungen. Der Fürſt

war faſt den ganzen Tag abweſend; abends kehrte

er aus dem ruſſiſchen Klub in ſehr animierter Stim

mung heim und brachte dieſelbe Myra gegenüber,

wie das ſo ſeine Art war, durch einige plumpe

Liebkoſungen zum Ausdruck. Myra lag auf dem

Sofa und langweilte ſich,

„Reiße mir nicht die Ohren ab, Dimitrij,“ ſagte

ſie, die großen, zudringlichen Hände verdrießlich ab

wehrend. „Es war ſehr unhöflich von dir, den

ganzen Nachmittag auszubleiben, da wir doch be

ſprochen hatten, miteinander einige Beſuche zu machen.“

„Larifari! Zur Viſitenſchinderei paßt ein Tag

ſo gut als der andre,“ erwiderte der Fürſt gleich

mütig. „Ich hätte mir doch nicht etwa deshalb die

Pönitenz anthun ſollen, den Klub zu verlaſſen, wo

es gerade ſo hölliſch amüſant war? Wilnau gab ein

ſüperbes kleines Frühſtück, zu dem er mich ſehr

liebenswürdig einlud. Er verläßt noch dieſen Abend

Berlin, um ſich auf ſeine Güter zu begeben, kehrt

aber, wie er ſagt, bald wieder hierher zurück. Wirklich

ein ſchneidiger, hochintereſſanter Menſch, dieſer Wil

nau! Stelle dir vor, in welcher originellen Weiſe

er ſich über die intimen Lebensdetails der Berliner

Ariſtokratie, die ſein nächſter Roman beleuchten ſoll,

zu unterrichten wußte: er trat für einige Monate

bei dem Hoffriſeur Herzberg als Gehilfe in Dienſt

und entwickelte ſo viel Fleiß und Anſtelligkeit in der

Ausübung der edlen Haarpflegekunſt, daß ſein

Prinzipal ihm, umſomehr, als auch ſeine Erſcheinung

eine durchaus ſalonfähige, den Verkehr mit ſeiner

vornehmſten Kundſchaft anvertraute. Wilnau fand

auf dieſe Art überall freie Bahn, ſah ſeine Studien

objekte ungeſchminkt, moraliſch und phyſiſch „im

Negligé und that tiefe Einblicke, die er ſich zu nutze

machen wird – natürlich in der taktvollſten, deli

kateſten Art, ſo daß ſich kein Vorwurf gegen das

Buch und die Perſon des Autors erheben kann.

Iſt das nicht ein verteufelt guter Spaß, Myra

Iwanowna, mein Seelchen?“

Die Fürſtin antwortete nicht. Alles um ſie her

drehte ſich vor ihren Augen im Kreiſe. Sie bedurfte

einiger Minuten, das ſoeben Vernommene ganz zu

faſſen und ihre Erregung ſo weit zu bemeiſtern, um

ſprechen zu können.
--

„Ich weiß wirklich nicht, ob man dieſer roman

tiſchen Fabel Glauben ſchenken darf,“ ſagte ſie end

lich. „Iſt dir nie der Gedanke gekommen, dieſer

Mann, den du ſo ſehr bewunderſt, könnte ein Aben

teurer, ein Betrüger ſein, der ſich den guten, alten

Namen jener kurländiſchen Adelsfamilie aus irgend

welchen unlauteren Gründen unrechtmäßig beigelegt?

Dergleichen iſt ja ſchon wiederholt dageweſen.“

„Warum nicht gar! Dieſer Wilnau iſt ſo echt

wie ich ſelbſt. Viele im Klub kennen ihn genau.

Uebrigens wünſche ich, daß du das Vernommene vor

läufig für dich behältſt; der Baron macht nicht

gerade ein Geheimnis daraus, doch möchte er aus

leicht begreiflichen Gründen die Sache nicht auf allen
Gaſſen ausgeläutet haben.“

Die Fürſtin blieb, nachdem ihr Gatte ſie ver

laſſen hatte, in einem ſchwer zu beſchreibenden

Gemütszuſtande zurück. Der kleine Roman, in deſſen

Mittelpunkt die geheimnisvolle Geſtalt des ſchwarzen

Ritters ſtand, erſchien ihr jetzt in einem völlig neuen

Lichte; je mehr ſie über ſeine Einzelheiten nachdachte,

um ſo glaubhafter ward ihr das anfangs An

gezweifelte. Wie hatte es ſein können, daß ſie nicht

ſofort unter der Maske des Friſeurs den Mann

von Stand erkannte – mindeſtens dann, als er ihr,

während der letzten Unterredung, ſo ſicher und mit

ſo viel Kühnheit entgegentrat!

Wie ſich wohl Melitta zu der Neuigkeit ſtellen

würde? Myra läutete und befahl ihrer Zofe, die

Comteſſe herbeizurufen. Melitta kam und hörte das

Fabelhafte mit der ihr eignen Gelaſſenheit an.

„Ich erkannte den „Friſeur“, den du damals

in deinem Ankleidezimmer ſo lange warten ließeſt,

geſtern abend ſogleich wieder, als mir Baron Wilnau

vorgeſtellt wurde,“ ſagte ſie. „Das Unerklärliche

verwirrte mich momentan, aber dann beſchloß ich,

in Wilnau für dieſen Abend nur den Verfaſſer der

„Weltkinder“, nach deſſen Bekanntſchaft ich ja ſchon

längſt verlangt, zu ſehen und die natürliche Löſung

des Rätſels mit Ruhe abzuwarten. Was dich an

betrifft, liebe Myra, ſo konnteſt du den Baron ſchon

nicht auffallender ignorieren, als es geſchah. Natür

lich empfand er das auch und blickte bisweilen mit

einem mir unverſtändlichen Geſichtsausdruck zu dir

hinüber.“ * -
«

„Davon weiß ich nichts,“ ſagte die Fürſtin.

„Aber wenn du meinſt, daß ſich der Baron durch

mein Benehmen verletzt gefühlt hat, ſo will ich es

bei nächſter Gelegenheit wieder gut machen. Uebrigens

haben auch wir ihm etwas zu verzeihen.“

„Ohne Zweifel,“ erwiderte Melitta lächelnd.

„Wir und viele andre. Wilnau wird es ruhig hin

nehmen müſſen, wenn man ihn dafür gebührend

ausſchilt. Aber ſeinen Zweck hat er erreicht.“

Von jenem Tage an beſchäftigten ſich die Ge

danken der Fürſtin Koljaſſow faſt unabläſſig, wenn

ſchon in einer ganz neuen Weiſe, mit dem ſchwarzen

Ritter, der nicht länger ein Gegenſtand der Ge

ringſchätzung für ſie war. Er hatte ihr einige ernſte

Lektionen erteilt; er war der einzige Mann, den

ihre Schönheit nicht zu beeinfluſſen vermochte, aber

auch der einzige – das fühlte ſie jetzt oder glaubte

es wenigſtens zu fühlen –, deſſen Neigung ihr

wirklich erſtrebenswert erſchien. Sie wollte ſich dieſe

Neigung erkämpfen! Der Sieg mußte ihr gehören,

wenn ſie ſich Mühe gab. Sich Mühe geben, um

einem Mann zu gefallen, – das war neu, aber -

es war auch anregend und pikant und verſprach den

ſchönſten Lohn. Welcher Triumph würde es ſein,

den Stolzen zu bezwingen, in Liebe weich werden

zu ſehen!

Eines Nachmittags – es wurde ſchon Frühling

in Berlin, und Myra Iwanowna erhielt von ihren

Verehrern die erſten Veilchen – brachte ihr der

Fürſt die Nachricht von Wilnaus Rückkehr.

„Ich habe ihn bereits begrüßt, und er hat mich

in dieſer erſten Minute erſüchichmöge ihn bei
-
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deiner Mutter einführen,“ ſagte er, ſeine Gemahlin

mit halbgeſchloſſenen Augen anblinzelnd.

„Thue es, wenn es dir gefällt,“ antwortete ſie

in gleichgültigem Tone, „ſprich aber zuvor mit Mama.“

„Sie wird nichts dagegen haben, wenn ſie hört,

wie viel ihm daran liegt,“ meinte der Fürſt. „Ich

denke, wir können Wilnau dann gleich nächſter Tage

zum Diner bei uns ſehen.“

Noch niemals hatte es Myra mit ihrer Toilette

ſo ernſt genommen wie bei dieſer Gelegenheit. Sie

wollte ſich an Schönheit ſelbſt übertreffen. Eine

Robe von ſchwerem ſchwarzen Atlas, am Halsaus

ſchnitt und am Rande der weiten offenen Aermel

durch einen ſchmalen Saum von weißem Schwanen

pelz gehoben, entſprach ihrem Zwecke am meiſten.

Es gab aber noch ein Halsgeſchmeide, eine dreifache

Schnur von ſeltenen ſchwarzen Perlen, „Teufels

thränen“ genannt, das unbedingt dazu gehörte

und für jetzt noch im Laden des Hofjuweliers lag.

Dimitrij mußte es kaufen, und Myra mußte, um

das zu erreichen, eine ihrer kleinen Zärtlichkeits

komödien aufführen, ſo widerwärtig ihr das auch war.

Der Fürſt zeigte ſich willig.

„Du ſollſt die „Teufelsthränen haben und dich

mit ihnen für meinen Freund Wilnau ſchmücken,“

ſagte er. „Sende ſogleich danach. Hier iſt ein

Check, der hinreichen wird.“

„Ich will mich nur für mich allein ſchmücken,

Dimitrij.“ 4

„Schon recht. Eins iſt ſo gut wie das andre,“

ſagte er, ſeiner ſchönen Gemahlin einen kleinen,

liebkoſenden Backenſtreich verſetzend, der etwas zarter

hätte ausfallen können.

Die Fürſtin Koljaſſow mußte ſich ſelbſt geſtehen,

daß ſie niemals bewundernswerter ausgeſehen hatte

als an dem Tage, der ihr den Erſehnten bringen

ſollte. „Er wird mir vergeben; er wird nicht umhin

können, mich zu lieben!“ ſagte ſie ſich und lächelte

ſtrahlend ihr reizendes Spiegelbild an. „Und vielleicht

iſt er ſich deſſen ſchon bewußt, denn was ſollte ihn ſonſt

dazu veranlaſſen, Mamas Zirkel aufzuſuchen? Er

wird kommen! Er wird entdecken, daß Kleopatra

jetzt eine Seele hat, und ihre Augen werden ihm

ſagen: du haſt mir dieſe Seele gegeben – ſie iſt

dein!“ Ihre Hände ſtreckten ſich nach der auf weißen

Sammet gebetteten Perlenſchnur aus; ſie war im

Begriff, das ſeltene Geſchmeide anzulegen, da trat,

gleichfalls ſchon für das Diner angekleidet, der

Fürſt bei ihr ein. -

„Ich komme eigens, um deinen ſchönen Hal

mit den

die Jungfer durch einen Wink entfernend.

Erſtaunt blickte Myra auf. Das war gar nicht

ſeine Art! Was mochte ihn in dieſe gehobene Stim

mung verſetzt haben? Immerhin war es gut, ihn

bei Humor zu erhalten. So neigte ſie anmutig den

Nacken. „Ich danke dir. Und nun ſage einmal,

Väterchen Dimitrijewitſch, gefalle ich dir?“

„Ich bin hingeriſſen!“ entgegnete der Fürſt.

„Und Baron Wilnait, unſer geſchätzter Gaſt, wird

zweifellos mein Empfinden teilen und beinahe ebenſo

ſtolz auf ſeine wunderſchöne Schwägerin als auf

ſeine Braut ſein.“

„Schwägerin? Braut?“ Sie brachte dieſe beiden

Worte nur ſtockend über die erblaſſenden Lippen,

„Ganz recht, meine Liebe. Baron Wilnau ſteht

im Begriff, ſich um die Hand deiner Schweſter

Melitta zu bewerben. Das iſt auch der Zweck ſeiner

Einführung bei deiner Mutter. Ich nahm an, du

habeſt das mit der den Weibern eignen Schlauheit

bereits geahnt, und deine verführeriſche Toilette ſei

eine zarte Huldigung für den neuen Schwager.“

„Darin irrſt du! Ich . . . ich bin aufs äußerſte

überraſcht!“

„Hoffentlich freudig!“ ſagte er nachdrücklich und

ſeine Hand legte ſich wie ein eiſerner Ring um ihr

Armgelenk. „Sollteſt du die Sache mit andern

Augen anſehen als dein Gatte, ſo könnte die Har

monie dieſes Verlobungstages empfindlich geſtört

werden. Haſt du mich verſtanden, Myra Iwanowna,

mein Goldherzchen?“

Die Fürſtin zitterte. Ihre Zähne ſchlugen wie

im Fieber aufeinander. Er bot ihr den Arm, und

ſie ließ ſich in die Empfangsräume führen.

Sie ſah wunderbar ſchön aus, aber wie eine

wandelnde Statue, mit dem klaſſiſch modellierten,

marmorweißen Halſe, auf dem die tiefſchwarzen

„Teufelsthränen“ zu ſchmücken,“ ſagte er,

„Teufelsthränen“, das Symbol ihres einzigen, echten

Gefühls und ihrer einzigen Niederlage, ruhten –

mit dem gleichſam verſteinerten, marmorweißen Antlitz,

in welchem nichts lebte als die großen, flammenden,

nachtſchwarzen Augen.

Die rauhe Hand.

Von

J. Trojan.

RÄ Hand ſoll keiner ſchelten,

Denn mit Müh' gewinnt ſie Brot.

Dreifach fängt ſie an zu gelten,

Wenn die Stunde naht der Mot.

Rauher Hand magſt du vertrauen

Ohne Furcht ein koſtbar Pfand.

Sicher liegt in einer rauhen

Eine weiche, glatte Hand.

Rauhe Hand verſteht zu hüten,

Wo verlangt wird treue Hut. --

Wär's auch nur ein Strauß von Blüten,

Was ſie hält, das hält ſie gut.

Rauhe Hand iſt gut, zu führen

Scharfe Wehr für Herd und Land –

Und wie zart weiß zu berühren,

Sanft zu ſtreicheln rauhe Hand.

Neueſtes vom ABüchermarkt.

Fs vor kurzem habe ich in einem freundlichen Wahne

gelebt. Ich habe mir nämlich eingebildet, daß ich

„deutſch“ verſtünde. Inzwiſchen bin ich durch die „ſozialen

Novellen“ von Leonor Goldſchmidt, betitelt: „Im

Morgengrauen“ (Berlin, Auguſt Deubner), eines

Beſſeren belehrt worden. Als ich die Eingangserzählung:

„Troll“ zum erſtenmal las, verſtand ich kein Wort. Beim

zweitenmal wurde mir wenigſtens klar, daß ich ſowohl zu

meiner Bildung wie zu meiner Unterhaltung gut thäte, ſie

noch öfter zu leſen. „Troll“ iſt eine Fundgrube für

Schriftſteller, denen ihre arme deutſche Mutterſprache nicht

mehr genügt. Die Geſchichte wimmelt nicht nur von ganz

neuen Worten und Wendungen, ſondern lehrt auch eine

Klangmalerei, die wie ſchwere Muſik wirkt – die meiſten

verſtehen nichts davon. Für die wenigen aber, die Geiſt

und Originalität zu ſchätzen wiſſen, gebe ich nachfolgende

Proben heraus: .

Zuerſt Seite 4:

„Die Blaubluſen knallten, goldgelben waren die Trom

peten vorbeigeflinkert, die grünen Maien wupperten und

büſchelten vorüber, und hinter dem Raſſeln der letzten

Blinkreifen war die Menge wieder zuſammengewogt. Das

Jungzeug ſprang und zwitſcherte ſchon rundum mit, der

Haufe Vernunft aber, Armut und Leidenſchaft, die ſchon

zu Jahren gekommen, er hatte ſich doch erſt beſinnen müſſen,

eh’ er – nun, eh’ er auch nachruckte.“

Dann Seite 6: „Ae, du Teufelsburſch!“ Sozi hatte

ſich ihm geſchickt entduckt, noch ehe er ihm mit ſeiner

Knochentatze die dicken Lockenquallen im Nacken umſpannt

hatte!“ - "»

Seite 11: „Der glückſelige Troll ſüßelte.“

Und endlich Seite 18 und 19: „Dann war vor den

voll in die Mäuler der tief ſich zu beugenden Strubbels

fahrenden Zinnlöffel der ſchwache Glanzſchein auf den

ſtumpfen Rändern verſchwunden. Von den leicht aus

gebauchten Rundwänden der Töpfe wurden auch die letzten

Breiſpuren geſchabt und gereckt. Und jetzt waren die

dicken Löffel in den ſauberen Töpfen raſſelnd ertrunken!“

Das iſt ebenſo ſchön wie neu, und doch habe ich nicht

einmal die koſtbarſten Perlen aus der Meerestiefe der Gold

ſchmidtſchen Poeſie herausgefiſcht. Obgleich mir ihr Glanz

ſehr verlockend ſchien, ſcheute ich mich doch vor ihnen,

denn Herr Leonor Goldſchmidt hat es bis jetzt noch unter

laſſen, ſeinen Werken ein Wörterbuch mitzugeben. Bis er

ſich dazu verſteht, habe ich mir gelobt, keine Zeile mehr

von ihm zu leſen. Das fruchtloſe Grübeln über zu hohen

Dingen macht bekanntlich nur Kopfſchmerzen.

Ein eigenartiges Buch, wenngleich in ganz anderm

Sinne, iſt auch „Die Generalstochter“ von J. N.

Potapenko (Breslau, S. Schottlaender). Mir ſcheint's

trotz aller Vorzüge an Geiſt, Charakteriſtik und Stimmung

doch faſt zu grau, trübe und hoffnungslos – ein November

tag ohne jeden auch noch ſo flüchtig vergoldenden Sonnen

ſtrahl! Zwei Frauen erleiden darin faſt das gleiche

Schickſal, die tote Clara und die lebende Marie, die das

Tagebuch der andern zufällig in die Hand bekommt, ihr

Gewiſſen erwachen fühlt und nun der von allen unvergeſſenen,

geliebten und verehrten Dorflehrerin nachſtreben will. Doch

ihr Bemühen, ſo heiß es iſt, ſcheitert an Mariens Unfähig

keit zur Nächſtenliebe, zur Liebe überhaupt. Als ſie dieſen

unheilbaren Mangel ihres Weſens erkennt, giebt ſie ſich

den Tod. Das iſt ſehr moraliſch, aber es iſt nicht ſehr

wahr! Einem abſoluten Manko in ſeinem Innern ſteht

jeder Menſch als Idiot gegenüber – er weiß einfach nicht,

was ihm fehlt. Und ſelbſt der kleinſte Funke der Liebe

läßt ſich nicht nur entfachen, ſondern glüht von ſelbſt auf.

Clara hat gegen ihre Schweſter gefehlt, und ihre Sinnes

änderung iſt das Ergebnis einer Reue, die nichts gutmachen

kann, ſondern den furchtbar verſchärften Blick nur auf das

Zweck- und Haltloſe der ganzen Lebensführung lenkt. Ihr

Selbſtmord iſt keine natürliche Schlußfolge. Wo eine

Thatſache, ein Mißerfolg töten müßte, thut es eine Idee,

eine von außen herangetragene Erkenntnis. Trotzdem be

hält das Buch einen unbeſtreitbaren Wert, der in ſeinem

tiefen Ernſte und in ſeiner ungeſchminkten Schilderung der

ruſſiſchen Geſellſchaftsverhältniſſe begründet iſt. In dieſem

Lichte muß man auch die Mutter beurteilen, die bei aller

Vorzüglichkeit der Charakteriſierung mit ihrer roten Taille,

ihrem Fett und ihrer Jugendlichkeit einen etwas reichlich

ordinären Eindruck macht, und zu der die treue alte Dienerin

der toten Clara und der lebenden Marie einen verſöhnenden

Gegenſatz bildet.

Bei der Lektüre von „Un nützer Reichtum“ von

George Ohnet (Berlin, Richard Taendler) habe ich mich

wieder einmal voll Verwunderung gefragt, wie es möglich

iſt, daß ein ſo minderwertiges Machwerk auch bei uns in

Deutſchland eine zweite Auflage erleben kann! Es iſt ein

ſehr trauriges Zeichen für die Menge der Leſer diesſeits und

jenſeits der Vogeſen, daß es ſich von einem Autor, bloß weil

er mit Recht oder Unrecht einen Namen beſitzt, ein Werk

von dieſer Güte auch noch in der Wiederholung vorſetzen

läßt. Die Kompoſition von „Unnützer Reichtum“ mag

paſſieren, aber geſchrieben iſt der Roman ebenſo ſchlecht wie

langweilig. Seine Perſonen entbehren ebenſoſehr aller

Plaſtik wie aller Natur. Die reiche Madame Mößler mit

ihrer Pflegemutterliebe zu dem Grafen Valentin Contras iſt

geradezu eine alberne Perſon. Und dieſer Schurke und

Lebemann iſt genau ſo unecht und unintereſſant wie ſeine

tugendſame Gattin, wie die Goldkönigin ſelbſt, wie Herr

Eliphas Clement nebſt Sohn und nicht ganz taktfeſter

Schwiegertochter, ſamt allen übrigen, mit größerer oder

geringerer Berechtigung in den Gang der Ereigniſſe ein

greifenden Perſonen. Die angefaulteſte Geſellſchaft iſt das

Milieu des Romanes, aber ſie wird geſchildert: zahm, be

hutſam, unanſtößig, mit künſtlichen Dekorationsgewächſen am

Rande jedes Abgrundes, in den keiner hineinblickt. Die Schil

derungen eines wahnſinnigen Reichtums kitzeln die Phantaſie

des gemeinen Leſers, und mit fröhlicher Rührung ſieht er

die langweilige Tugend triumphieren und das ebenſo lang

weilige, abgeblaßte Laſter untergehen.

Der Name Clara Viebig ſteht noch nicht lange im

Litteraturkalender. Trotzdem hat er bereits ſeinen Klang

und alle Anwartſchaft, in Kürze zu einer „Nummer“ unter

den ſchreibenden Leuten zu werden. Clara Viebig hat ſich

im Drama und in der Novelle verſucht, und faſt überall

iſt der Erfolg ihr zur Seite geweſen. Ihr Roman „Rhein

landstöchter“ (Berlin, F. Fontane), der heute, geſtern,

morgen ſich in der Wirklichkeit abſpielen könnte, iſt eine

Sammlung von ausgezeichneten Photographien, mit einem

vortrefflichen Apparat aufgenommen und von Künſtler

hand retouchiert. Nelda Dallmer, die Heldin, iſt

allerdings weniger Individualität als Typus, der Typus

der modernen Frau, die – klug, gut, warmherzig,

ehrlich – ihrer Sphäre bei jeder Lebensäußerung ein

mehr oder minder deutliches Gefühl der eignen Be

ſchränktheit, Voreingenommenheit und ſeeliſchen Armut auf

drängt. Daß ſie ſolch eine Art wandelnden Vorwurfs nicht

liebt, iſt natürlich, denn Fräulein Nelda iſt außer allem

andern auch noch witzig und kühn. Die Geſellſchaft fühlt

alſo keine Verpflichtung, ihr Steine aus dem Wege zu

räumen, ſondern ſieht ſchadenfroh oder gleichgültig zu,

wie das Mädchen ſich an jeden ſtößt, über den die andern

hinweghüpfen. Nelda wird nur von zwei Menſchen ver

ſtanden: von ihrem Vater, einem kränklichen, etwas unter

drückten Regierungsrat, und dem Hauptmann Xylander,

jener andern, beſſeren Hälfte, die von der Natur vielleicht

für ſie geſchaffen, vom Schickſal aber an ihr vorbeigeführt

wurde. Er muß ſich nun an ſeiner Freundesrolle genügen

laſſen und läßt ſich auch genügen. Doch auch für Nelda

ſetzt der Konflikt hier nicht ein. Halb aus Mitleid ſchenkt

ſie ihr Herz einem jungen Offizier, der den Makel eines

von ſeinem Vater beſchmutzten Namens mit ſich herumtragen

muß, und deſſen Mutter dieſer ſelbe Makel um den Ver

ſtand und ins Irrenhaus gebracht hat. Ramer läßt ſich

die Liebe gefallen, die Nelda in großmütiger Verſchwendung

über ihn ausgießt, aber der Egoismus eines furchtbaren

und berechtigten Kummers erſtickt das aufkeimende Gefühl

in ſeinem Herzen wieder. Das Mädchen, das nicht nach

der Schablone fühlt, denkt und handelt, ſtößt mit der Zeit

den Mann ab, der ſo gern genau nach der Schablone in

Glück und Ehre leben möchte, und eines Tages, gerade als

alle ihre Erwartungen aufs höchſte geſpannt ſind, trifft es

Melda wie ein Schlag auf den Kopf: Ramer bricht mit

ihr. Das Mädchen aber ſchreitet auf der Straße des

Leidens und der Läuterung mutig weiter, an Un

tiefen vorbei, die ſie einen Moment locken, und in die

ſie ſich doch nicht hinabſtürzt. Der friſche Wind der

(Eifel und der Verkehr ihres Onkels, des Bürgermeiſters,
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ſind die guten Geiſter, die ſie ſchützen, und am Ende

thut ſich ihr die Ausſicht auf ein

Menſchenglück auf: Ramer hat ſein Leid überwunden,

Neldas Wert in den Jahren der Trennung erkannt, und

nachdem er den hemmenden bunten Rock ausgezogen hat,

bietet er ihr die Hand, die das freie Weib, das keine

Feſſeln mehr trägt, auch ergreifen wird, wenn er gezeigt

hat, daß er ihrer würdig iſt. Neben den Hauptgeſtalten

ſind die Nebenperſonen mit vieler Liebe und großem Fein

ſinn gezeichnet.

Denn ſoviel ſie auch zur Charakteriſtik und zum Ver

ſtändnis der Situation beitragen, ſo lenkt eine gewiſſe

Umſtändlichkeit das Auge doch manchmal allzu ſehr ab,

und es entſtehen Längen, wo ſtraffes Zuſammenhalten am

Platze wäre. » * -

Ferdinand von Saar iſt dem gebildeten Leſer ein

guter Bekannter. Geiſtreich, vornehm , rein und warm

herzig, treffen ſeine feinen, klaren Zeichnungen wohl nicht

den Geſchmack eines ſogenannten großen Publikums, das

nach grober Spannung und pikanten Details verlangt, aber

ſeine „Novellen aus Oeſterreich“ (Heidelberg, Georg

Weiß) werden den alten Verehrern ſicher neue hinzu

Wertvoll ſind ſie ohne Ausnahme, doch er

ſcheinen mir die erſte und die letzte von beſonderem Reiz.

gewinnen.

Ueber „Innocenz“, der Geſchichte des Prieſters, der einſt

ſein eignes jugendliches Herz überwand und nun ein freund

licher, kluger Berater der angefochtenen, überſchwenglichen

Jugend geworden iſt, liegt ein ſchönes, mildes Herbſtlicht

und eine tiefe, wohlthuende Frömmigkeit, die in dem, der

ſie lehrt, wie in dem andern, der ſie hört, gute, ſtille

Früchte zeitigen muß. „Tambi“ iſt ein Hund, der Hund

eines Mannes, den auf Erden nur zwei Weſen geliebt

haben: ſeine Mutter und Tambi. Dieſer einzige Freund

wird ihm auf einem

gehilfen erſchoſſen. Der Herr iſt troſt- und faſſungs

los; der Verluſt des kleinen Tieres, das in der Kanz

lei zu ſeinen Füßen .. - »

lag, das in Feld und

Wald vor ihm her

ſprang, dünktihm un

überwindlich. Und

er iſt es auch. Als

letzter Tropfen in

einen vollen Becher

der Entbehrung

und der Entſagung

bringt er dieſen

zum Ueberlaufen.

An einem Früh

lingsmorgen voller

Sonnenſchimmer und

früher Vogelſtimmen

finden Freunde, die

nach dem Unglück

lichen ſuchen, ſeinen

Hut in der Nähe

des kleinen Grabes

unter der Föhre.

Sein Leichnam

wird ſpäter bei der

Schleuſe eines nahen

Hammerwerkes

aufgefunden. Dieſe

Löſung wird man

chem ſelbſt in Saars

feiner Motivierung

„überſpannt“ er

ſcheinen, es ſei denn,

daß er ſelbſt zu jenen

„Tiernarren“ ge

hörte, die ſicher nie

malskaltherzigeMen

ſchen ſind, und die

von der Freundes

treue eines Hundes

mehr halten als von

der mancher ſprach

begabten Geſchöpfe.

Zu den in Deutſchland wenig bekannten Maupaſ

ſants gehört „Unſer Herz“, deſſen Ueberſetzung jüngſt

bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt zu Stuttgart erſchienen

iſt. Ein Buch für litterariſch Anſpruchsvolle, die den

großen Franzoſen in ſeiner ganzen Schärfe, Kraft, Feinheit

und Poeſie genießen wollen. Noch niemals iſt das eigent

liche Weſen der Weltdame, der echten mondaine, ſubtiler,

berückender, abſchreckender geſchildert worden. Aus Luxus,

Eitelkeit, Geiſt und Geſchmack zuſammengeſetzt, entbehrt ſie

nichts vom Ideal des Weibes als nur ein wenig Herz,

als die Fähigkeit, wirklich zu lieben, ſich zu opfern, über

einem andern ſich ſelbſt zu vergeſſen. Und der Mann, der

in ihre Netze geraten iſt, der auch von ihr geliebt wird –

auf ihre Weiſe – er leidet, er kämpft, erzürnt, er flieht

und kehrt doch, von einem Blick ihrer Augen, einem Wink

ihrer Hand bezwungen, zurück, unrettbar, auf immer dem

Schickſal verfallen, das ihn vor dieſem Bilde ohne Gnade

auf die Kniee zwang.

volles, ganzes

Mit etwas zu viel Liebe vielleicht ſogar!

Spaziergange von einem Forſt
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Das Denkmal für den Bürgermeiſter peterſen in Hamburg, en

Ende von Mörderhand an ſich vorbeiziehen laſſen.

Die polniſche Litteratur ſteht auf einem ſehr hohen

Standpunkte. Trotzdem ſind von den Werken dieſer Gruppe

nur vereinzelte bei uns bekannt. Die Ueberſetzung des

Romanes „Der Nachtfalter“ von M. G a walewicz

(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt) gehört daher zu

den beſonders dankenswerten Unternehmungen. Ein

eigentümliches Ding, dieſer „Nachtfalter“, gleich Mau

paſſants „Unſer Herz“ eine mit der ganzen Subtilität des

Forſchers ausgeführte Analyſe eines modernen Frauen

charakters!

ängſtigend, möchte ich ſagen.

falter“ kein Buch zum Einſchlafen.

der Leidenſchaft durchtobten und infolgedeſſen vollkommen
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direktionsloſen Dame der vornehmen Warſchauer Geſellſchaft

wirkt in hohem Grade aufregend. Nur daß der Leſer

wohl nicht immer die Regungen des Mitleids für ſie fühlen

wird, die jene drei Herren erfüllen, die an einem wunder

vollen Sommerabend Lillis Roman mit dem ſchrecklichen

Aber

daß es ein ſpannender Roman iſt, auch im pſychologiſchen

Sinne, wird niemand leugnen können. Und die abweichen

den Erklärungen, die am Ende von den Freunden gefunden

Nur dämoniſcher, verwirrender, beinahe be

Jedenfalls iſt „Der Nacht

Im Gegenteil, die

Geſchichte der bezaubernden, originellen, von allen Fiebern

w Photographiſche Aufnahme von Hans Breuer in Hamburg.

thüllt am 22. Oktober.

werden, müſſen dem Leſer nachgehen, ihn zum Nachdenken

über dieſen Charakter und dieſes Menſchenſchickſal zwingen,

wenn auch vielleicht ohne beſtimmtes Reſultat.

Kam es daher, „daß ihre Eltern ſie liebten und nicht

zu erziehen verſtanden, daß ihr Gatte ſie liebte und nicht

leiten konnte, daß ihr erſter ſchwacher Liebhaber ſie ſchnöde

hinterging, und daß auch von den andern, die ſie wirklich

liebten, keiner einen Einfluß auf ſie zu üben noch ſie vom

Verderben zu retten verſtand? Waren in der That die

weichen mehr möglich iſt, und auf den

der Hörner ſprengen von allen Seiten die Weidgenoſſen

herbei.

Gefühle, die ſie ſo intenſiv zu erwecken wußte, zu nach

giebig, zu reizbar, zu verblendet, zu brutal, zu egoiſtiſch?

Oder iſt es die Zeit, welche die Schuld trifft, die Epoche,

in der wir leben, und in der die Begriffe und die Naturen

ſo merkwürdig zerfahren ſind, daß ſich ſo ſchwer zwei In

dividualitäten, zwei Perſönlichkeiten, zwei Intelligenzen, zwei

Herzen einander anpaſſen können, ſelbſt wenn Liebe ſie ver

bindet?! „Nichts iſt heutzutage ſchwerer,“ läßt Gawalewicz

den Erzähler von Lillis Schickſalen und ihren treueſten Ver

ehrer weiter ſagen, „als eine Harmonie und ein Gleich

gewicht in der Sphäre der Gedanken und in der Sphäre

der Gefühle herzuſtellen, umſomehr als wir die Einfachheit

darin verloren haben, und das iſt das größte Unglück

unſers Geſchlechtes. Wir ſind allzu komplizierte Organismen;

darum nehmen wir ſo leicht Schaden wie alle künſtlichen

Mechanismen in Uhren, bei denen ſchon das geringſte

Stäubchen zur Urſache wird, daß die Uhr falſch geht.“

Er kann recht haben! Aber der andre hat mit ſeiner

Antwort auch recht: „Der fängt ſchon wieder an zu philo

ſophieren . . . Was hat man von der Philoſophie?! Sie

kann nichts beſſern und läßt niemand aus dem Grabe

auferſtehen!“ M. zur Megede.

Bu unſern ABildern. -

Eine heitere Scene aus dem Kinder- und Tierleben

rückt uns A. J. Elsley mit ſeinem Bilde „Entführung“

vor Augen. Neckiſch raubt das junge Fräulein der ſorg

lichen Hundemutter eines der Kleinen und thut, als ob ſie

mit ihrer Beute von dannen ziehen wolle, während Mutter

und Geſchwiſter des entführten Hündchens ängſtlich zu

ſchauen. Aber es iſt nur Spaß; das winzige Menſchenkind

will nur ſehen, was ihre Freunde aus der Tierwelt zu dem

Streiche für Geſichter machen, und im nächſten Moment

wird der kleine Cäſar – oder heißt er Pluto? – in den

„Schoß der Familie“ zurückgeführt ſein. »

Die zarte Frage,

die auf Fritz M ar

t ins Gemälde der

junge Herr an die

holde, ſchämig auf

ihre Stickerei nieder

blickende Schöne rich

tet, iſt die alte, ur

ewige, die immer

wieder geſtellt werden

wird, ſolange auf

Erden liebliche Mäd

chen erblühen und

von feurigen Jüng

lingen umworben

werden. Welche

Antwort der Werber

auf ſeine Frage er

halten wird, iſt un

ſchwer von

Antlitz der Maid ab

zuleſen – ſchade nur,

daß gerade in dem

Moment, wie uns

der Spiegel verrät,

die Mutter eintritt!

Nun, wenn ſie klug

iſt, zögert ſie ein

Weilchen auf der

Thürſchwelle und

läßt dem Verhängnis

– nein, der Ver

lobung ihren Gang.

Den Schlußakt

der aufregenden Hetz

jagd rückt uns

G. Koch auf ſeinem

Bilde „Halali“

Meute hat den

grimmen Keiler ge

ſtellt, ſo daß kein Ent

hallenden Siegesruf

Noch eine Weile, und dem überwundenen Recken

des Waldes wird der Fang gegeben.

Das Denkmal, das die Stadt Hamburg ihrem hoch

verdienten, im Jahre 1892 aus dem Leben geſchiedenen

Bürgermeiſter Peterſen errichtet hat, iſt das letzte

Werk des unlängſt verſtorbenen Wiener Bildhauers Viktor

Tilgner. Es iſt ein Standbild, das die vornehme Geſtalt

des verewigten Bürgermeiſters in altſpaniſcher Tracht (noch

heute die Amtstracht der Mitglieder des Hamburger Senates)

wiedergiebt, in einer Haltung, als ob der Dargeſtellte ſich

ſoeben von dem neben ihm ſtehenden Seſſel erhoben hätte

und zum Beginn einer Rede ſich anſchickte. Die überlebens

große, in Bronzeguß ausgeführte Figur erhebt ſich auf

einem einfachen, polierten Sockel aus tiefdunkelm Granit,

in dem nur die Inſchrift „Bürgermeiſter Peterſen. 1809

bis 1892“ eingegraben iſt.&

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Grnſt Schubert in Stuttgart, – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Bertags-Anſtatt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.

->.

dem

vor Augen. Die
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Das Thuner Kadettencorps

F. jede größere Stadt in den deutſchen Kantonen der

š Schweiz hat ihre

Jugendwehr, Kadetten

corps genannt, und be

ſonders ſtattlich nimmt

ſich dasjenige der Stadt

Thun aus, das gegen

wärtig 162 Angehörige

zählt. Der Thuner Knabe

tritt ſchon mit dem zehnten

Lebensjahr in das Corps

ein und kann darin ver

bleiben, bis er die Schule

verläßt. Das Offiziers

corps beſteht aus einem

Hauptmann, zwei Ober

lieutenants, drei Lieute

nants, einem Feldweibel

und einem Fourier. Dazu
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LºſsM.
der Soldaten beſteht aus

W.
einem blauen Rock mit

ſilbernen Knöpfen un

dunkeln Hoſen mit weißen

Streifen. Die Offiziere

ſind ausgezeichnet durch

Achſelbänder und rot

weiße Schärpe. Bei feſt

lichen Anläſſen tragen

die Kadetten weiße Ga

maſchen, und im Gala

Anzug erſcheinen ſie in

weißen Hoſen. Die

Offiziere haben als Waffe

den Säbel, die Soldaten

und Unteroffiziere das

Gewehr von 600 Meter

-ºss-smsmams

Auts Zeit und Se Ben.

Tragweite oder die Armbruſt. Abgeſehen von dem gewöhnlichen

Exerzieren findet jede Woche eine größere Uebung ſtatt, und

alljährlich im Oktober wird das Ausſchießetfeſt veranſtaltet.

A- Die Feier dauert eine halbe Woche lang, und den Glanzpunkt

bildet der letzte Tag, an dem die ganze Stadt und viele Um

wohner auf den Feſtplatz ſtrömen. Die Kadetten ſtrengen ſich

ganz beſonders an, ihre

Kunſt im Schießen zu

beweiſen, und hierbei

wird der böſe Landvogt

Geßler noch einmal für

ſeine Grauſamkeit be

ſtraft. Die Scheibe iſt

nämlich ein Abbild des

Tyrannen, und wer ſein

Herz durchbohrt, hat

ins Schwarze getroffen.

Der Zeiger iſt als Tell

verkleidet, während ein

böſer Teufel mit großem

Horn durch ſeine Ka

priolen und Späße für

derben Humor ſorgt.

Stände mit Eßwaren

(darunter hauptſächlich

Usſchießet - Leckerli) ſor

gen für die leiblichen

Bedürfniſſe. Jeder gute

Schuß wird mit lauten

Hoch- und Hurrarufen

begrüßt. Iſtdas Schießen

zu Ende, ſo werden die

Sieger mit Geldpreiſen

bedacht, und es folgt

der Umzug, aus dem

wir einige Scenen im

Bilde wiedergeben. Den

Schluß der Feier bildet

ein Feſtmahl, dem ſich

ein großer Ball an

ſchließt.
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adettencorps in THutn, 12. Oktober 1897.

MNach Momentaufnahmen von A. v. Mah.-
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(Ueßer Land und GM eer

hotographien
für „(Ueßer Land und Meer“-Kßonnenten.

Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1 und 5

nachzuleſen.

Stuttgart, den 11. November 1897,

Neckarſtraße 121/23. abends 6 Uhr.

Bis heute wurden beſtellt von 1161 Einſendern 1863 Dutzend

in Summa

Deutſche Bertags-Anſtatt

Schach. (Bearbeitet von E. sdalopp

Partie Nr. 4.

Geſpielt zu Friedrichroda am 16. September 1897.

Sizilianiſche A'artie.

Weiß: E. Schall opp (Steglitz). –- Schwarz: W. Paulſen (Naſſergrund).

Weiß. Schwarz. 24. Sa4×c3 Ke7–f8

L. E2–E4 C 27– C5 25. De2–d2 f6–f5*)

2. Sb 1–c3 e7 –e6 26. Sc3– e2 Ld4– c5

3. g2– g3 a7–a6 27. b3–b49) f5×e4

4. Lf1–g2 Dd8–c71) 28. Lf3×e4 Le6–h3 10)

5. Sg1–e2 Sb8– c6 29. b4×c5 Lh3><f1

6. d2–d4 c5×d4 30. Kg1×f1 Kf8–z e7

7. Se2×d4 Sg8–f6 ) 31. Dd2–g5+ Ke7–f8

8. 0–03) Sc6×d4 32. c5×d6 f7–f6

9. Dd1×d4 Lf8–c5 33. Dg5–c1 f6–f5

10. Dd4–d3 d7–d6 34. Dc 1 – c7 Th8–h7

11. Lc1–f4 Lc8 – d7 35. Dc7×d7 Th7×d7

12. Ta1–d 14) e6–e5 36. Le4×f5 Td7×d6

13. Lf4–g5 Ld7–e6 37. Td3– e3! !) Td6–d 5

14. Lg5×f6 g7×f6 38. Se2–C3 Td5–c5

15. Dd3–f3 Ke8 – e7 39. Sc3– e4 Tc5–c1+

16. Td1– d.3 h7– h55) 40. Kf1–g2 Th6–b6

17. h2–- h4 Th8– h6 41. Se4–g5 Tb6–b5

18. Df3–d 1 b7–b5 42. Sg5–f3 TC 1–C5

19. Lg2–f3 Ta8 – h8 43. Lf5– g6 Tb5–a5

20. Dd 1– e2 Dc7– d76) 44. a2 – a3 Ta5–a4

21. b2–b3 b5–b47) 45. Sf3×e5 Tc5–a5

22. Sc3 a . Lc5– d4 46. Lg6×h5 Ta5×a3

23. G2 – C3 d4×c3 47. Se5–d7+ Aufgegeben.!?)

) W. Paulſen ſpielt den Sizilianer gern und wählt meiſt die vorliegende

Fortſetzung, die ein ziemlich feſtes Spiel ergiebt.

*) Hier kommt auch Sg8– e7–g6 in Betracht.

8) 8. Lc1–e3 war vielleicht noch etwas beſſer.

Entwicklungstempo.

4) Damit wird e6– e5 provoziert und d6 dauernd geſchwächt.

*) Le6–c4 hat augenſcheinlich keinen Zweck; es folgt 17. Tf1 – d1, und

Schwarz darf den Td3 nicht ſchlagen wegen 18. Sc3–d5†.

6) Nun droht Le6 – c4, und Weiß muß etwas dagegen thun. An der

Schwäche der ſchwarzen Bauernſtellung ändert dies jedoch nichts. s

7) Hier konnte Schwarz verſuchen, mit f6 – f5 ſein Spiel zu befreien.

8) Beſſer war hier Ld4×c3; aber die Schwäche der ſchwarzen Bauern wäre

auch dann ſchließlich entſcheidend geweſen.
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Schmiedebrücke 2

Schwarz gewinnt nun ein
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Berndo

überſehen. » • .

10) Falls f7–f5, ſo 29. b4×c5 f5×e4 30. Td3×d6 und ſo weiter.

mehr.

º) Gegen (47. . . . . Kf8–g8) 48. Te3– e8 Kg8–g7 49. Te8–e7+ Kg7

–h6! 50. g3–g4 (nebſt 51. Sd7–f6) giebt es keine Verteidigung mehr.

NPYºrträtſel.

Manch Schiff, es fand in mir die Ruh,

Und giebſt du noch ein Zeichen zu,

Fand ſorglos mancher Brief das Thor

Zur Stadt, ſetzſt nun ein Zeichen vor.

BUchſtabenrätſel.

Das Erſte ſich in Oeſtreich findet,

In Deutſchland bleibt es dir verſagt,

Und Zwei dem Orient ſich verbindet.

So wenig Aſien ihm behagt.

Die Heimat muß das Dritte hüten,

Obgleich ihm Haus und Hof mißfällt,

Und zu des Frühlings Grün und Blüten

Sich unzertrennlich. Vier geſellt.

Fünf hilft entbehren und entſagen,

Nicht lockt's die Freude, nicht das Glück,

Und Sechs fehlt niemals deinen Tagen,

Scheut vor dem Licht es auch zurück.

Das Siebte hält an Treu und Liebe

Imt Leben wie im Sterben feſt,

Und Acht, ob alles noch ſo trübe,

Die Hoffnung nimmer fahren läßt. –

Wo böte auserleſ'nen Geiſtern

Zur Forſchung ſich ein reicher Feld

Als die Natur es ſolchen Meiſtern

Freigebig zur Verfügung ſtellt !

Doch ſelten lohnt das regſte Streben

Erfolg wie Eins bis Acht ihn fand,

Daß Ruhmesſtrahlen hell umweben

Den Namen, der nun weltbekannt. M. Sch.

Esslöffel und Gabeln.

tischsten

Löffel

Birmingham

Frederick Street 25.

Budapest London d

Weitznergasse 25. 39 Moorgate Street, City.

ſ

ſ

I

Kinetoskop kaufen. Nur gegen Ein

- e «. z » v = S

Sie erheiternd
Sich und bringen die fidelste

Stimmung in alle Familien- und Ge

„Gl

F unschädlich,

hergestellt aus Bronchialdrüsen.

9) Die Möglichkeit dieſes Zuges hatte der Führer der ſchwarzen Steille

1) Wollte Weißabtauſchen, ſo hätte er keine Sicherheit des Gewinnes

10rſer All
vollkommenster Ersatz für echtes Silber.

Essbestecke, Kaffee- und Thee-Service,

Schüsseln etc. Sa 11

Das Berndorfer Alpacca-Silber besteht aus dem von den

Berndorfer Werken eigens erzeugten silberweissen Nickel

meta11, genannt Alpacca, und aus garantirt reinem Silber.

Die garantirte Silberauflage beträgt 90 Gramm pr. DtZd.

Gravirungen von Wappen, Monogrammen etc. können jederzeit

angebracht werden, denn das Metall ist durch u. durch silberweiss.

Berndorfer A1pacca – Silber – Geräthe sind die prak

Hochzeits- und Ausstattungs-Geschenke!
Sie sind für den täglichen Gebrauch berechnet.

Als sogen. Hötelsilber geniessen sie einen Weltruf

und Gabeln mit beistehender

werden jederzeit im abgenutzten Zustande um ?ls des

Fabrikpreises gegen neue Waare zurückgekauft .

rfer Meta, 11wa,aren-Fabrik Arthur Krupp.
Engros-NTiederlage für Deutschland. Berlin, Leipzigerstrasse 101/102. .»

Mailand

Piazza S. Marco 5.

An Plätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich gefälligst direct an die Engros-Niederlage.

ISilbenrätſel,

Nicht jede 3 hat 1 und 2,

So glücklich ſie auch wär' dabei

Auch ha’n nicht jede 1 und 2

Für ſich noch 'ne beſondre 3

Doch mein' ich, daß die beſte ſei:

2 eignen 1, 2 – 1, 2, 3 !

A 6 t i 3 6 L ä t f

Tonkunft.

– Zu einer würdigen Weihnachtsfeier im Hauſe gehört nach gutem

altem Brauch das Weihnachtslied. Eines der beliebteſten unter den

neueren Chriſtgeſängen iſt Karl Reineckes Lied „Es ſenkt ſich hehr

und leiſe“, das für höhere und tiefere Singſtimmen mit Klavierbegleitung

ſich bisher ſchon großer Beliebtheit erfreute (Quedlinburg, Chr. Friedr.

Vieweg). Sehr willkommen werden daher jetzt auch die Uebertragungen

der Klavierbegleitung auf Orgel oder Harmonium von Guſtav Hecht ſein,

ſowie ſeine beiden Klavierphantaſien zu zwei und vier Händen über jenes

Lied mit leiſer Verſchmelzung des bekannten : „Ihr Kinderlein kommet,

o kommet doch all.“ Die kleinen, leicht ſpielbaren Tonſtücke dürften als

Hausmuſik zu Weihnachten ſehr beliebt werden.

Kunſt.

– Unter dem Titel „Der moderne Stil“ giebt der Verlag von

Julius Hoffmann in Stuttgart, der ſich durch ſeine Publikationen

ſchon hervorragende Verdienſte um die Hebung des Kunſtgewerbes er

worben hat, ein neues Werk heraus, das ſich die Aufgabe ſtellt, bedeutende

kunſtgewerbliche Leiſtungen, die während der letzten Jahre innerhalb der

führenden Kulturſtaaten geſchaffen ſind, im Bilde vorzuführen, alſo ge

€ Y.

wiſſermaßen eine internationale Rundſchau auf dieſem Gebiete zu geben.

Der altertümelnden Stilnachahmungen iſt das Publikum allmählich müde

geworden, und auch unter den Künſtlern macht ſich das Streben bemerkbar,

einen neuen, für unſre Zeit charakteriſtiſchen Ausdruck zu finden, einer

„modernen Renaiſſance“ den Weg zu bahnen. Dieſe Beſtrebungen durch

bildliche Vorführung hervorragender Leiſtungen zu fördern, bezweckt das

neue Unternehmen, das vorläufig auf fünfzehn Lieferungen zu je acht

Blatt (in farbigem Buchdruck) berechnet iſt. Schon die bisher gebotenen

Proben gewähren dem Künſtler und Kunſtfreunde eine reiche Fülle von

Anregung.

- . . . . . . . .“ - -

Garantle - Marke

WienParis Stockholm .

Wollzeile 12.Rue de Malte 48. Vasagatan 36.

Prospecte gratis.
* * *

Musik-Instrumente

Neuentdecktes als wirksamstes Mittel anerkannt bei

Jede Tabl. enthält 0,05 Glandulên

LungenkrankheiteIn,

»- chronischen Katarrhen und Lungenschwindsucht.
Dr. R. Nindorf, Rhinow, schreibt: Mein Resumé geht dahin, dass Ihre Tabletten das

beste Mittel gegen Tuberkulose bis jetzt darstellen. Weder Arsenik,

noch Solveol wirken so schnell und sicher wie das Glandulên.

Dr. Braun, Herbstein: Ihre Glandulën-Tabletten habe ich gegen hartnäckige Heiser

keit und Husten mit sehr günstigem Erfolge angewandt. Ungünstige Nebenerschei

nungen traten nie auf. Dieselben werde ich in ähnlichen Fällen wieder gebrauchen

und kann den Herren Kollegen solche nur aufs Wärmste empfehlen.

Käuflich in den Apotheken in Gläsern à M.4,50 für 100 und M.2,50 für 50 Tabletten oder direkt aus der

Chem. Fabrik Dr. Hofmann Nachf., Meerane in Sachsen,

noch Kreosotal,

sendung von 3 M. (Ausland M. 3.50) ZS

erfolgt franko Zusendung. ---- #

C. H. Giesen, Cassel. ##

Man verlange illustr. Preisl. kostenl. SZ
& S- * - - ZE

* TPEST ausdrücklich

in allen Spielwa,

welche auch Broschüre und Krankenberichte auf Wunsch gratis und franko versendet.

aren- und Buchhandlungen

Verlag von C. Abel-Klinger, Nürnberg, gegründet 1785.

Jedes Spiel trägt, um Täuſchungen zu vermeiden, die Deviſe: ,,Spiele

# Heimchen-Spiele“ in blauer Schrift. – 80 Seiten ſtarker illuſtrirter S

«.

u. 0,20 g Milchzucker. Gesetzlich

geschützt. D. R. - Pat. Nr. 95193.

TVerVöse

erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel

von Augsburg, Hofapotheker Berger.

sellschaftskreise, wenn Sie die à SÄ - F. Agº se“ ZIA - Z

T “- - N K SA F I «- --- ZI Z # «. W.

Der unruhige Geist, X-Strahlenröhre, -- Fr. T---- --------- -F= 'S

«-ÄÄÄ – - - «- G - - • « Sº s

Scherz, eXur – SeITe , ZUI OG " – 5 «s «- » «- . - B ºh - «

Fideles Kreiselspiel,Ä # Werlangen Sie Heimchen-Spiele Unübertroffen

für Kohlen- und Gasheizung.

Vorteilhaft für Haushaltung, Hötels,

Restaurants etc. Kataloge franko.

Hildesheimer Sparherd-Fabrik

A. Senking, Hildesheim.
Katalog gratis und franko zu Dienſten. Hof. Sr. Maj. des Kaisers.

kauft man am beſten und billigſten

nurdirektvon der Fabrikvon

SSW. Ajº
- -

LYHermann Döl
Markneukirchen i. S., Nr. 314.

Kataloge umſonſt und portofrei. Prachtvoll

illuſtrirte Kataloge über meine vorzüglichen

Ziehharmonikas wolle man extra verlangen.

Angenehmſte Weihnachtspräſente!

Teppiche
in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 8,

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sophaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.

Berlins größtes Teppich-Spezialhaus

BERLIN S.,

Emil Lefèvre, Oranienstr. 158.
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Deutsche Seidenstoffe
sind ebenso schön aber billiger wie ausländische...

Äs“ Verlangen Sie unbedingt Proben, ehe Sie anderwärts kaufen. Sº

Schwarze, weisse und farbige seidenstoffe in glatt, gestreift, karirt Und

Blousen, Röcke, Besatz u. s. w. in unübertroffener AuswahI.gemustert, für Roben,

Mechanische Seidenstoff-Weberei

BOCKUM-CREFELD.

SFSS SÄTZZS
§FF S SSSSS

Sº “E

- Ä- «« ÄSISÄTZÄSLÄSS # - -

- i - SÄ ÄFSSE S S SÄSFS

-

Abfahrt von Hamburg am 12. Februar 1898. Dauer 54 Tage.

Besucht werden: Gibraltar – Genua – Villa Franca (Nizza, Monte Carlo) –

Malta - Kanea (Kreta) – Athen – Konstantinopel – Beyrouth (Damaskus) –

Jaffa (Jerusalem) – Alexandrien (Cairo, Pyramiden) – Palermo – Neapel –

(Vesuv, Pompeji) – Algier.

Preise von 1200 Mark an

BET einschliessend Seefahrt mit dem prachtvollen Hamburger

Doppelschrauben-Schnelldampfer

„COLUMBIA“
(8000 Tonnen und 12 500 Pferdekraft).

Wohnung, Verpflegung zu Wasser und zu Lande, Führung und

sämmtliche Ausflüge

unter persönlicher Leitung des Herrn Hugo Stangen.

Alles erstklassig. -

Illustrirte Programme. Dampferpläne und Beschreibung der Reise

g I' a tiS und fP a n E O durch

HU g O Sta, ng en”S R eiS ebU rea, U

Hotel de Rome, Berlin, U. d. Linden 39.

NB. Wir bitten darauf zu achten, dass wir die Unternehmer der im Frühjahr 1897

Vermittelst des von uns gecharterten D. „Eldorado“ mit so grossen Erfolge

ausgeführten 2 grossen Orient- und Mittelmeerfahrten waren.

". . . -

, C

FErfrischende, ab

- s)

A

Gegen VERSTOPFUN

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden
PARIS. 33. RUe des Archives. – In allen Apothekel.

f - - - - -

"F N. Stets scharf! Kronentritt unmöglich!

EN Das einzig Praktische für glatte Fahrbahnen!

HVorsicht! Um vor werthlosen Nachahmungen

zu schützen. Versehen wir jetzt jeden einzelnen

Unserer H - Stollen mit nebenstehender Schutz

# marke. Man achte hierauf beim Einkauf!

Fz'eiS iSteza WZ. Zeuzgºza isse gz'atis zz. fz'anco.

ELECDHainardt & CED.

Berlin N.W., Schiffbauerdamm 3.

elt berühmt,
sind J m h Off? S Patent - G es un d h eits pfeifen mit

Gift r ein i g u n g S - Pat r 0 n e n. Einzige wirkliche

Gesundheitspfeifen. Dreifach prämiiert.

VOn Aerzten und Sachverständigen als die Vollkommenste

Tabakpfeife empfohlen und unerreicht von den vielerlei Nach

ahmungen mit nutz- und wertlosen Einsätzen. Man achte auf

meine NamenStempelung.

Alle meine Pfeifen werden mit künstlich ange

rauchten Jnn hoff’schen Patent - Köpfen geliefert,

SO dass SchOn die erste Pfeifenfüllung tadellos Wohl
Schmeckend ist. s

- ÄRS$ - -" Lange A h 0 r n elegant Mk. 2.50, echt Wei c h se I Mk. 4.50,

Ä– 1/2 lang Mk. 4.00, kurze Jagd pfeife Mk 2.00 und theuerer,

krönt, gegen Nachnahme oder Briefmarken.

. Zu haben in jeder besseren Pfeifenhandlung. Auf Wunsch Prospekt und voll

Ständige Preisliste umsonst und portofrei.
-

Wilhelm Jmhoff, Cassel 63, Hessen-Nassau.

Schutz

L

Co

Marke.

üSC

anerkannt die haltbarste und vornehmste Schutzborde unserer

Zeit, ist nur ächt, wenn man Ihnen obigen Namen auf jedem

Stück nachweist.

- GCE- ---

S - . ..
-- ". . .“ - - -

V - - - - . . .

- " " " ." - A . . "

Königl. Niederl. Hoflieferanten.

eutschlands grösstes Specialhaus für Seidenstoffe. 6.

Weisse Brautkleider-Seide . von M. 0.90 bis M. 30.– per Meter

Schwarze Seiden-Damaste . „ M. 1.75 „ M. 15.– „ „

Seiden-Moiré schwarz u. farbig „ M. 2.50 „ M. (2.– „ „

Seiden-Foulards . . . . . „ M. 0.75 „ M. 5.50 „ „

##) Seiden-Merveilleux . . . . „ M. 0.90 „ M. 5.– „ „

ÄS> Ball-Seidenstoffe . . . . . „ M. 0.90 „ M. 3.– „ „

Innoirirt,

Verkaufs- u. Versandhaus

Berlin SW., Leipzigerstrasse 43.

(O-IE.

& Bademannen sº Sz
vereint die Wellenbadschaukel (D. R.-P.) sº

30 000 Stück in 32 Jahren verkauf

S§ “H

. . . “ - H.

ÄÄÄJF A

Sº WH Wº R. . .

R>. - “H. -7.ONSX X A

FS. Sº --- NA, A. Yºsº
Sº

* ſ
S

F> Sº Ä
º.-- ſº S 27

•“ *

Ä" e -

- -

F

- --- Z

- - F

- - -

W

Einzige praktische Wanne, welche ein Vollbad, Kinderbad, Sitzhad und Schwitzbad sowie

mit 2 Eimern Wasser das erfrischende, nervenstärkende Wellenbad bietet. Preis für

Körpergrösse bis 175 cm 42 Mk., Grössere 46 und 48 Mk. Dampferzeuger 10 Mk. extra. –

- Vor wertlosen Nachahmungen wird gewarnt. – Ausführliche Preisliste kostenfrei,

a - ZR Fabrik für Ba de - Ein richtung en

M00sdorf & Hochhäusler, Berlin 123, KöpenickerÄ

Verkauf zu gleichen Preisen wie in der Fabrik in den eigenen Geschäften:

ABef-Hirs, Kom - tenstrasse 60, und Frankfurt (Main), Kaiserstrasse 55.q.

MIünchen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin.

G
- •m aamm fW

Gegen HSHunºzarunauut!
In der Münchener HÄg. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

Seit Jahren fortwährEKAC in Anwendung.

Mirºchen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und amher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

frei sind vom für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind.Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max V0n Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

- Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

LäudwigS-Apotheke zu MHiüEnEhen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.

Neue patentirte Methode
Zur Selbstanfertigung Von

WSmyrna-Ar0eIUenp
(patentirt in den meisten Kulturstaaten).

Die Herstellung erfolgt ohne Knüpfnadel und ist so einfach,

dass sie jedes Kind schnell und sauber ansführen kann.

Alle Smyrna-Arbeiten, nach unserer patentirten Methode an

Muster-Collection [ . enthält Musterblätter von Fuss-, Sitz

Pult-, Bettvorlagen und Teppichen mit

Francke & Go, knadenfrei, Schlesien

gefertigt, stellen sich um ein Drittel, gleich 33!/3% billiger, 1

und Rückenkissen mit Preisangaben.

Muster-Collection ſºll.
.. Preisangaben.

Tapisseriewaaren-Fabrik.

als die bisherige Knüpfmethode.

enthält Musterblätter Von Nähtisch-,

Muster zur Ansicht an Jedermann portofrei.

O

Kein anderes Geschenk
ist überall so willkommen als der überaus weit

Verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann 7

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder FÄ
erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

V

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich. ---

Preis mit Platten, Chemikalien etc. º ST nur 10 Mk. TSGE #

Prospekt und Probebilder kostenfrei. % --->-->----

Hess &e Sattler“, VWiesba Cen,

TERIKENschwei)

aus feinsten Alpenkräutern.

–$-- E* - iIm za, T A. F" EC L B I TT E F.

- Vorzügliches Hausmittel. -

Mit oder ohne Wasser angenehmes Zwischengetränk.

Zu haben in den Restaurants und Delikatessenhandlungen. . . .

Hauptversandt für die Schweiz und Export ab Interlaken und Zürich.

-=

Generalvertreter für Deutschland: -

OGH & Co., Frankfurt a. M.
N.

JULES BL
3 -

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürlichesEiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

****

Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.
Aelteste und grösste Fahrrad – Fabrik

- Deutschlands: 250Ä

25
echte verſchied Briefmarken, wo

ÄÄ Réunion,

Ulech., VUV., G OlUNNbla MC. A

Kaſſe vorh.Port. 20c. extra 1. Mark

Hugo Siegert, Altona Bei Hamburg.

Ä Ä -

RICHARD LüdERs,

Ex-Ingenieur SßklTZ:

r- s

# # SD

Sº S

# # # # #
ZS = 5 53

# # # : -

# # E #*
- # # # #
* • A S S> -

- - : Z Ü) R

# # # s: -

E = - E
Z - –SN –-

# FF 5

5 #

hes Häärwässe sº

"Dralles antiseptisches

CLOd
Cp

W

F

men und KinderDj FFa

licher Haut schützen dieselbe vor rauher

Luft u; Sonnenbrand u. verhüten Röthe,

Aufspringen und Sonnenflecke durch den

Gebrauch von

Flacon: Dralle’s M. 1.50

Birken-Toilette-Wasser,
welches einen matten, tadellosen Teint

verleiht und sich von wunderbarer Wir

kung erprobt hat.
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und unter 5 k0 wiegend, ver- O
-

sende innerhalb Deutschlands - sº

0esterr.-Ungarns portofrei. O I? 1 Z Fº

Fabrik. Und Versand :

«?Künigl. Sächs. Staatsmedaille.

Portemonnaies.

äusserst praktisch und dauerhaft,
-

langjährig bewährt, von feinstem Se6

hundleder, aus einem Stück gearbeitet, -

mit bestem Nickelschloss: I E ' U"

Nr. 5144 für Damen . . . M. 5.25.

Nis er irren . . sind die Urkunden-oderDocumenten-Mappen.
Desgl. von echt russischem Juchten mit - - - - - - -- - - - -

fein vergoldetem Schloss: Zur Aufbewahrung aller wichtigen Schriftstücke.

Nr. 5174 für Damen . . . M. 6.25.

Nr. 5175 desgl. für Herren M. 6.75.

-

-

Cigarren-Etuis.

sehr elegant und preiswert, von

pa. schwarzem Glanz - Mouton, mit

Moiréfutter u. bezogenem Bügel:

Nr. 4714 . . . . . . M. 4.75.

Nr. 4715 Desgl. extrabreit M. 5.25.

Desgl. von echt russischem Juchten:

sº an – Koffer- und Lederwaaren- Fabrik mit Dampfbetrieb

Ä G - Einsendung des Betrages.

Ä., 8, G * – Verpackung gratis. –

Lindenau, gegründet isso

Nr. 3 M. 750 | 030j ücken 24X37 cm 29X37 cm.
- ?3020. englischleinen mit Lederrücken geschmack 20×25scm2,5x335cm24×37 cmNr. 4744 Desgl. extra breit M. 8.75. N wolle Prägung mit Bändern zum Binden, 3020 A 3020 B 3020 C 3020

Ä| N3022. neggespaltenes Finder mit eleganter Ä /W. 5. – | NW. 5.50 | NA. 6. –

Saffianleder mit hellem Kalbleder- Präguſgfarbig, mit Lederzunge als Ver- 3022 A3022 B 3022 C 3022 D

futter, hochelegant: schlºss Couverts von prima Tauen /W. 5.75 NW.725 | WW.8.– | NW. 8.75

Nr. 4747 . . . . . . M. 9.–. | N93024. DesgrohbraunesWachetteleerfeinem Nickel 3024 A3024 B 302 C 302 D
Nr.4748 Desgl. extra breit M. 10.–. schºss uSchlüssel in extrafeiner Ausführung. | W 9.– MW.11.- WW.12,- /W 13.

-

Photographie

Albums. SA ZA Nº F. (rºussaºs?er/

(eSet- Gºº? I). R. 6. M.
NO, 7525. - - ºff) , - N

Alb Quartformat, 21,5 × 26,5 cm lich ge- ### ---- E 0.
UNM1, A1 » - -

-
-- ?

14 Blatt stark, Einband von schwar- Schütt. F = ---- - 60911,

zem Glanzmouton, mit vernickeltem S
Wappenschild . . . . . M. 5.50. S

No. 7532. - -
-

Desgl, Einband von schwarzem Kalb- Die Innenteile bestehen 3US pa. doppeltem Carton, in welchen

leder . . . . . . . . . M. 7.50. die Postkarten eingelegt werden.

NO. 7534. NO. f. 60 St f. 100St. f. 198St.

Desgl. 21,5× 28 cm, Einband russisch- 8802. Einband engl. Leinen, mit Goldpressung, 8802a. 8802 B. | 8802 C.

grün Glanzmouton, mit vergoldeten Innenteil mit Rotschnitt . . . . . . . ./. 3.25. / 5.–. / 8.50.

Beschlägen . . . . . M. 8.75. | 8803. Einband dunkelbraunes Chagrinleder, mit 8803a. 8803 B. | 8803 C.

Goldpressung, Innenteil mit Goldschnitt - 4.25. / 6.75. ./. 11.25.

8804. Einband prima Vachetteleder, ringsum 8804a. | 8804 B. | 8804 C.

mit Goldlinien, Innenteil mit Goldschnitt 5.50. / 8.50. / 13.50.

Postkarten-Albums, Einband farbig Leinen, geprägt, Innenteile einfacheP

Cartons, in welche die Karten eingeklemmt werden.

Für 100 St. Für 200 St. Für 300 St. Für 500 St.

No. 8811. NO. 8812. NO. 8813. No. 8814.

/ 2.75. / 4.50. ./. 6.–. / 11.–.

Patent-Damenhut-Koffer . .
Nr. 4287. Von dunkelblauem Tuch, mit Lederein- D. R. º Nr. 85676 Reise-Schreihzeug.

fassung und mit Ledertuch gefüttert, mit Riemen

zum Umhängen . . . . . . . . . . 3.50.

Nr. 4288. Desgl. mit geflochtenem Leder

henkel .

Falten-Tasche

leicht, praktisch, solid und preiswerth.

M. 3.50.

- Nr. 3591 mit bordeauxrot.

Nr. 947. 50 cm lang, 26 cm breit, 39 cm hoch, Leder bezog., innen matt

in neun modernsten mit 1 Einsatz und 4 Patent- Hutthaltern vergoldet, mit Löscher,

- - - - - Farben gefertigt, mit M. 35.–. Markenkästchen, Feder

Von kaffeebraunem Rindleder mit eingenähtem Bügel, seiden. Ripsfutter, seid. Nr. 948. 50 cm lang, 34 cm breit, 39 cm hoch, wischer und Tintenfass
sicherem, vierfach. Verschluss u. Drellfutter; innen Henkelschnuren u. auf- mit 1 Einsatz und 6 Patent – Huthaltern mit sicherem Verschluss

Riemen u. auf dem Unterschiede eine grosse Tasche gesetzt. Vortäschchen: M. 40, M. 3.–.

Nr. 1138 48 cm lg., 24,5 cm brt., 32 cm hoch M. 28.–. Nr. 4307 . . M. 5.50. Nr. 949. 55 cm lang, 34 cm breit, 42 cm hoch, Nr. 3592. Desgl. grösser und

Nr. 1139 54 cm lg., 28 cm brt., 37 cm hoch M. 36.–. Nr. 4309. Desgl. mit 1 Einsatz und 6 Patent- Huthaltern mit Wachskerze, Feder

Nr. 1140 60 cm lg., 28 cm brt., 38 cm hoch M. 42.–. grösser M. 6.–. M. 45.50. halter etc. . . M., 7.50.

–e Illustrirte Freislisten gratis und franko. e

Verkaufslokale: Leipzig, Petersstrasse 8, Hamburg, Neuerwall 84, Berlin W., Leipzigerstrasse 1O1/2.

Versand gegen Nachnahme

oder

Höchste Auszeichnung

Elegante Damentäschchen.

Nr.1771. Damentäschchen,neueste -E

Form, von schwarzem Glanzmouton, - -

mit bezogenem Bügel und rotem

Atlasfutter, 22 cm Bügellänge

M. 6.75.

Nr. 1773. Desgl., 27 cm Bügjäñge

M. 8.–.

Nr. 1775. Desgl., von echtem, russ.

Juchten, 22 cm Bügellänge M.8.–.

Nr. 1777. Desgl., 27 cm Bügellänge

M. 9,75

Nr. 1789. Desgl., von dunkelgrün.

pa. Chagrin-Saffian, mit bezogenem

Bügel, geflochtenem Henkel, mit

Leder gefüttert, sehr solid. 20 cm

Bügellänge . . . . M. 9.50.

Nr. 1790. Desgl., 24 cm Bügellänge

M. 10.50.

Nr. 1791. Desgl., 27 cm Bügellänge

M. 11.50.

Brenn-Etuis.

Nr. 6325. Brenn-Etui mit schwarzem

Glanz – Mouton bezogen, innen

Plüsch; mit guter Lampe, Streich

holzbüchse und zusammenlegbarem

Brenneisen . . . . . M. 7.50

Nr. 6330. Desgl. in feinerer Aus

führung, ohne Streichholzbüchse

aber mit Spiritusflacon - M. 14.–.

Photographie-Albums.

No. 7552.

Album, Quartformat, 21,5 × 26,5 cm, S.

14 Blatt stark, Einband von schwar- #

zem Kalbleder, mit feinem Schild

und Patentschloss . . . M. 12.–. #

No. 7557.

Desgl., 22,5 × 28 cm, 16 Blatt stark, F -

Einband imit. Juchten, mit fein ver-

goldetem Wappenschild - M. 14.50. -

No. 7563.

Desgl., 21 × 275 cm, 15 Blatt stark,

Einband von chagrinirtem Kalbleder

Von genarbtem,

sehwarzem Rind

leder, mit solidem

Schloss und zwei

Schlossschützern,

innen prima Drell

futter und auf dem

Unterschiede eine

Ledertasche. SA "T - - MºM- -

No. Ä 50 cm lang, em breit, 25 cm hoch, M. 37.–. Nr. 913 M. 21.–.

9 4 54 28 40.–. 914 % 23.50.

„ 925 59 , , 34,5 „ , 29 , , , 45.–. „ 915 , 26.–.

Faltenkoffer No. 913–915 sind anstatt von Rindleder von havanna

farbigem Segeltuch, mit rindled. Ecken, Einfassungen u. Handhaben,

Mädlers Patentkoffer.

D. R. Pat. No. 85 676. Patentirt in allen Culturstaaten.

lang breit hoch M. - lang breit, hoch M.

No. 581, 66 cm, 44 cm, 34 cm, 65.–. No. 591. 66 cm, 44 cm, 44 cm, 75.–.

582. 76 „ 48 38 „ 75.–. 592. 76 „ 48 48 85.--.* " *
*

583 86 50 85– 593 86 52 | 52 100–
„ 584. 96 „ 52 „ 44 „ 105.–. | „ 594. 96 „ 57 „ 57 „ 120.–.

„ 585. 106 „ 55 „ 48 „ 115.–. | „ 595. 106 „ 59 „ 61 „ 140.–.

„ 586. 116 „ 59 „ 50 „ 135.–. . „ 596. 116 „ 61 „ 66 „ 160.–.

No. 581–583, 591 und 592 sind mit je 1 Einsatz, 584–586, 593–595

mit je 2 Einsätzen, 596 mit 3 Einsätzen. Aeussere Maasse.
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durch Hebung des Appetits bedeutende Besserung des Allgemeinzustandes erzielt.“

Geschmackszusätze: Glyc. pUriSS. 20,0. Vim.

In Oesterreich-Ungarn fl. 2.– ö. W.

Herr Dr. med. Egenolf in Kelkheim a./Taunus schreibt: „Von Dr. Hommel's Haematogen kann ich nur Gutes berichten. Bei

beginnender Lungentuberkulose, wo der Appetit völlig darniederlag und ich schon viele Stomachica erfolglos gebraucht hatte, hob
-...?

- S -

sich der Appetit und das Allgemeinbefinden sehr. Ausgezeichnete Resultate sah ich bei Kindern, bei denen in Folge von Verdauungs

-
störungen grosse Schwäche eingetreten war.“

# -mºº

Herr Dr. med. Huber in Rosenheim: „Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei einem Lungenschwindsüchtigen

ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

Dr. med. Hommel's HaematOgETTL organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel.

malac. 10,0. Preis per Flasche (250. Gr.) MI. 3.–.

Depots in den Apotheken. S G d »

Litteratur mit hunderten vonÄ Gutachten gratis und franko. - Nicolay & CO., chemisch-phal maCeut. Laborator 1UM, HanaU. a/M.

- -- -. -- 7-3- - - - - - - - - - - - - “* *T - -- - - - * . " . . - - - * - - - - - - - - - - - Sa. - - - > - . - - - - - - -- - - - - - - . . . . . . . . . . . . . .“ FA

- .. - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . 2: - - - - - - - - FS : - - - - - - - - - - . . . - . . . . . - ###
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - . ." - - -- - - - - . . . - ---------

. - . . * * * * * * - - - - - - - - - - - - - : i ::

Landeshuter Leinen

«. ###### . . . . . .

Q iiii . . . . .

ſ Q

VOn 20 Mk. an X

postfrei

PPeislisten, Muster

b kostenlose A&

„Facquard-Fisch-Gedecke.

ßShut i.

#

und Gebild-Weberei
F

Da

Nur gegen X

Baar-Einsendung

Oder?

Nachnahme- A

2Weisse leinene Jaschentücher.
Anerkannt

Rein Leinen, vo//weiss, gesäumt. ÄT Ä (Rasenbleiche.) beste Güte!

der# ÄÄ Gedecke 1200 oder 1829 # 40–42 Cm. | 45–46 Cm. | 49–5O Cm. | 54–55 Cm.

in Cm. sentuch mit 65 Cm. gr. Mundtüchern, gesäumt. EF für Kinder für Kinder und für Damen und für Damen und

Breite | Länge v% gesäumt. Damen, gesäumt. Herren, gesäumt. Herren, gesäumt.

132 | 135 4.20 | mit 6 Mundtüchern . ./Z 10.20 ºSZ PR Nr. Dtzd. / . Nr. Dzd. / I Nr. Dzd. / | Nr. | Pºzd. 4

132 | 170 5.20 mit 6 Mundtüchern . ./Z 11.20 = - Ä
132 225 6.80 mit 8 Mundtüchern . ./Z 14.80 S Nr. 1200. Hopfen - Ranken. 50 2.55 45 2.95 45 3.50 60 5.30

d d
# 65 3.10 65 Z.60 55 4.20 70 6.50

132 | 280 8.40 mit 12 Mundtüchern . ./Z 20.40 HH 75 4.10 70 4.90 65 4.70 75 7.60
160 | 170 6.30 mit 6 Mundtüchern . ./Z 12.30 # () 5jö 80 5jö 70 5Äö H

160 | 225 | 8.40 mit 8 Mundtüchern . ./Z 16.40 HH –ÄFÄ- Ä Ä | | “ | # #
160 | 280 10.50 mit 10 Mundtüchern . ./Z 20.50 # ÄÄ 100 Äö 85 j 90 9.50

160 | 340 | 12.60 mit 12 Mundtüchern . ./Z 24.60 Ä j 1j | j | 70 | 99 º
160 | 510 18.90 mit 18 Mundtüchern . ./Z 36.90 feinlädige Tücher. O 100 " | 105 | 14.60

Mundtücher, gesäumt, 12 Das Sticken von Buchstaben und 105 10.70 110 16.–

65 Cm. gross . . . . . . . . das Dutzend ./Z •T- | # Monogrammen. 115 | 12.70 | 115 | 18.50

Frühstücks-Mundtücher, 50 Cm. gross, das Dutzend ./Z 7.–. ÄF-- 44 E NjT8Äg Maiglöckchen. erfolgt schnell und billigst! 120 14.50 | 120 | 20.–

-- Cº f zeichnet, Leinen-Bezug und Band- arke BF mittelfeinfädig, 1% Kº-Ex- 196 musazz-namo

§ O S S

ÄR

•6. Für Reise- Erinnerungen, 2'oth oder blaut,

sº Photographien, Gedichte usw., aus fester verbürgt daunendichte Bett - Einschüttungen. weiss . . .

Pappe, mit 3 Schutzklappen; aufge- »/ Breite in Cm. 85 100 130 140 naturfarben

Nr.

reinwollen, naturfarben,

Nr. 2939a

. . das Stück /

Nr. 2939 b

das Stück //

997

das Stück v%

IT Mammºl-Mye Mr. A. TTEinfarbige Bettköper | frollerleiche
aus baunawoIIenemTricotstoff.

40.

1.60.

30.

1

2SAF- das Meter /Z

f

verschluss.

rösse F IYl.» Cl3S Z), d - * .

******“ | Marke CB8 Ä; 10 80 90 50.

das Meter ./Z
ira Sºrosser Austarakal.

* - ſº I Fertige Wäsche

BaF Hand-Arbeiten. So | Marke BFI aÄ z 166 – %,65 –. Ä und Kinder.

Decken in allen Grössen, Taschen, Behälter, Geschenks-Artikel Marke [BF hochfeinfädig, 190 30 8 Z% Nur gute Stoffe, beste Formen

in grosser AusWahl.

Angenehm im Tragen, sich

jeder Figur anschmiegend

Nºt

.. ſB
#

Sehr praktisch

illuſTE Eigenes Verkaufshaus Berlin W., Leipzigerstrasse 25- – Verkauf zu gleichen Preisen.

Bitte die neu erschienene Preisliste (347) des 36. Jahrgangs zu verlangen.

E º

Ilj#:

Fa hre Woh.1

in offenen oder geschlossenen Wagen, Schlitten, Hotel-Omnibussen etc. mittelst der

berühmten Wagenwärmer der Deutschen Glühstoff-Gesellschaft Dresden. Die höchste

Wohlthat für das fahrende Publikum. Preis 12 M., elegant mit Teppich 14 M., für

geschlossene Wagen je 3 M. mehr... Poststück Glühsteine M. 1.80.

LebensstrO Im

Silberne Remontoir

e/. 12.

Goldene Damen

Regulateure ./. 7.50

Goldwaren, Alfenide

etc. etc.

# Illustr. Katalog Nr. 5 gratis

ZSKF Und frei.

Es "MAILAN-Date

TETw7 ert?s

Gd. Bretagne

& Reichmann

via Torino. Tramwaystation.

s Altrenommiertes, von Schweizerm vielbesuchtes Hôtel in der Nähe des

Remontoir /. 22.– Domes, der Galerie Vittorio Emanuele und der Hauptpost. Neu renoviert.

Wintergarten. Luftheizung. Elektrisches Licht im ganzen Hause. Lift.

m AussteIIungssa Ion für Kaufleute. mm

Omnibus am Bahnhof. – Mässige Preise. – Höflich empfiehlt sich

P. Elwert, Besitzer (v. Hôtel Lukmanier, Chur). Telegrammadresse: Eltvert,Milano.

selbstheizende Fussbank, dauerhaft, für Zimmer und Bureau M. 3.75, elegant mit ſº L. J. Römer,Hamburg:J.Römer, Hamburg.

Teppich 5 M., wirkt viele Stunden für wenige Pfennige. Der Name Lebensstrom

entspricht der Wirkung des Apparates. Beheizbar mit dem bekannten Sechseck- s

Glühstoff in Cartons à 40 Pf, der Deutschen Glühstoff-Gesellschaft Dresden. Port0 Alegre 1881, Wien 1883.

22 Fahre wohl“ und ,, Lebensstrom“ sind in besseren Hausgeräth- und Burk's
Eisenwaaren-Handlungen zu haben, andernfalls directer Post-Versandt durch Nach

nahme. (Ausland Vorausbezahlung). Bei obigen Preisen ist Porto nicht inbegriffen. G SD

Prospecte, auch über Veranda-Oefen, Hühnerstall- und Closet-Heizung, ferner für A P Z Il E H W E Il E

Räume ohne Schornsteinanlage, für Ambulanzen etc. versendet gratis auf Verlangen die

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft Dresden. E.

alſifilmſ Ueberall ſofort ein warmes Zimmer für ci V» d

“„ “ ſof 1. Ä º#ſ ÄÄr circa 2 Pfennig Im Flaschen S> A

ILUld«O»Iphi’s a Ca. 100 Gr.

--------

=

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881.

Preise im

-

ganz
R <> s

ºy My 260 %) : – “

„Univerſal“ und „Aſtral“ Ä & yº) "Ä

%Äs.

-- - -

" Petroleum-Heizöfen. -

Vorzüglich bewährt.–Garantiert geruchlos. nr.: e E ºp

17 neue Modelle mit und ohneÄg ch MitedlenWeinen bereitete,Appetit er

Gº regende, allgemein kräftigende,

Adolph Ludolphi. Hamburg- ÄtäÄ Und Äf

Z

Erſte Spezialfabrik von Petroleum-Heizöfen. dende diätetische Präparate.

| W0n vielen Aerzten empfohlen:

S B Es D GE
y 13 s

Als einzig zuträgliches Behäck Burk's Pepsinwein (Essenz).

Verdauungsflüssigkeit.

empfehlen 2 In Flaschen à / 1,–, ./. 2,– u. ./. 4,50.

erste ärztliche Burk's China-Malvasier.

AUtOPitäten
Ein delikates Tonicum.

In Flaschen à / 1,–, / 2,– u. ./. 4,–.
Günther's º M s

Burk's Eisenchinawein,

Aleuronat-Gebäck. wohlschmeckend u. leicht verdaulich.

„* (Al t: 9000 Pf Eiweiss.) V d In Flaschen à / 1,–, / 2,– u. / 4,50.
4. eUrOnat: 90"lo H'11anZen-E1Weiss.) Versand. VON d

AleUronat-Brot, Zwieback, Biscuit und Pepton nach allen ºÄ"Ä -

Ländern. Sortierte Probedosen zur Verfügung. Zahlreiche Man verlange ausdrücÄiie

Atteste von Aerzten und Kunden. (Gräfin R. schreibt: GST,,Burk’s Pepsinwein““,TSED

„Bitte mir sofort schicken per Nachnahme wie immer, 1 Dose ,, Burk”S China-Malvasier** etc.

lagenleidenden

Und

^ Aleuronat - Zwieback ohne Zuckerzusatz, wie mir von und beachte obige Schutzmarke u. die IJebera11

Geheimrat Prof. K. befohlen ist.“) Firma C. H. Burk, stuttgart- Ä
" F. Günther’s A1euronat-Gebäck-Fabrik, Frankfurt a. M. = Exportnachüberseeischen Ländern.= KÄUIfIiCh.

der schönste und üb

Weihnachtsfestes.

2.

- &
#

E Z#*

Fabrikanten J. C. Eckardt in Ca

Z

2ÄÄ

ZÄZ %2

L=” SD

erraschendste Gegenstand zur Verherrlichung des

Man lasse sich Prospekt kommen vom alleinigel

insäté stütjT

#ZZ -

ZAZZ

Z Z

ZÄZ

sº S

Wilhelm

Bis

A. H. Langnese WW: & C0.

Biscuit-Fabrik

H A. M BU R G.

Guits.
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Da ſtoßt der Thürmer in das Horn Es war als ob am Meer man ſtünd'

Z3 rie f In CM PP e. Ein fremder, kundt's, iſt vor den Thor'n. Und hört den leiſen Wellenklang;

- Des Sängers eilend raſcher Tritt Dann tönt ein Schrei wie Möv' wenn's kündt

Redaktionelles: Zur Brück ſich wend’t, darüber ſchritt. Den ÄÄ#Äs
Gegenwärtig erregt das neue Werk Edward Bel- lich bi s .“ Drauf klingts wie Waßertropfenfall,

# la mys, das unter dem Titel „Gleichheit“ in der ÄÄ" Wie Sturmes Saus und Donnerhall –

Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ er- Nach alter Sitte, bieder fröj“ Auf einmal wird es gänzlich ſtill;

ſcheint, ungewöhnliches Intereſſe. Bellamy behandelt O, ſchöne Weiſ' verſchwunden MUtt. ; Drauf einer Sait Ä Ä entquillt,

----- darin denſelben Stoff wie in ſeinem vor faſt zehn Bald iſt des Leibes Not geſtillt Des Sängers Simºn fällt agend drein,

Jahren erſchienenen „Rückblick aus dem Jahre 2000“; er giebt in „Gleichheit“ „- Und rings der Saal mit Volk ſich füllt Die ſehnend Bitt' um Lieb muß's ſein.

eine erweiterte, detaillierte und vertiefte Schilderung des von ihm im Geiſte Denn Jedes eilt erfreut herbei, Da ſteht von ihrem Sitze auf

aufgebauten Zukunftsſtaates, die in Bezug auf alle die Gegenwart beſchäftigen- Das Lebensproſa einerlei Die holde Gräfin von Savern,

den wichtigen ſºzialen Fragen eine Feeue Anregungebetet. Äßerºen Des Sängers Lied es ihn verkürz Man merkt in ihrem ſchönen Aug

Bellamyſchen Werke veröffentlicht. Aus fremden ZungenÄpº Emile Zola Mit himmliſch Poeſie es würz. Ein Schimmern gleich den Himmelsſtern'n.

„Wie geheiratet wird und von W. E. Norris: „Sir Williams Frau“ - - CA § T . H. Sie nimmt die Ros von ihrer Bruſt,

(aus dem Engliſchen). – Bringt die genannte Halbmonatsſchrift nur hervor- Jetzt tritt der Sänger in den Saal Küßt ſie voll innig wonnig Luſt

ragende Werke ausländiſcher Autoren in muſtergültigen Ueberſetzungen, ſo bietet - Mit einer Guitar in der Hand; Warf ſie den Sänger jd rief:

dagegen die „Deutſche Roman-Bibliothek“, die neueſten Werke zweier Vºm Haupt der Haareºcenºat „Nimm dies als Dank für Spiel und Lied

rühmlichſt bekannter deutſcher Schriftſteller. Sophie Junghans, die gefeierte Ihn ziert ein reiches ſeid'n Gewand. üñd denke immer wenn auch fern, “

Dichterin, entwirft in ihrem Roman „Ein Kaufmann“ ungewöhnlich feſſelnde Die Hand jetzt eine Saite greift, An dieſe Stunde in Savej “

Bilder aus dem induſtriellen Leben der Großſtadt, indem ſie namentlich den «- Dann präludirend alle ſtreift, H . H. P -

Gründungs- und Bauſchwindel ſcharf kennzeichnet, während Fedor v. Zobeltitz Bis daß zu einem rein Akkord - Der Sänger hob die Ros und drückt

in ſeinem Werke „Der gemordete Wald“ einen Bauernroman von ur- Sie tönen ineinander fort. . . - Die Lippen drauf in ſchwelgend Luſt;

wüchſiger Kraft bietet. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags- Er hebt den Blick, die Saite klingt . . «- Aus ſeinem Aug wie Flammen bricht's,

Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur «- Und Lied und Sang den Saal durchdringt. Ä Ä Ä Ä Ä Ä.
Anſicht zu erhalten. - .» s P. H W . - Dann greift er in die Sattel voll,

Franz E–r in K. Gern laſſen wir aus Ihrer neueſten Sendung die « #ÄÄº - Es iſt als ob zum Himmel ſollt

ergreifende Ballade folgen: » Dann iſt's, als ob durch Schluchten wild Sich ºhre Äme Fehn, „ : «« ?

Der Sanger. Hör’ſt Waßerrauſchen aus der Tief, Ä s, ſoÄ ſo auchzt s, ſo weint's,

« Die Sonne ſinkt, ihr goldner Schein .. Dann hebt der Saite zarter Klang l eine Stimm fällt jubelnd drein. ».

Durchglüt des Waldes dunkles Grün; z : Zu klingen an wie Vogelſang; . . * - » Da ſchwirrt ein Strahlen durch die Luft,

Der leiſe Sang der Vögelein Die Stimme drein, ſie klingt ſo leis Es iſt des Grafen blitzend Schwert

Sich mengt' mit eines Sängers Stimm', Wie Liebgeflüſter ſüße Weiſ'. » « Und ſenkt ſich in des Sängers Bruſt,

Die klang ſo wunderhold und ſchön, Dann hebt die Stimme ſich, man wähnt, - Rings färbt mit Blute ſich die Erd.

Daß Ä dieÄ wähnt, Als beb' durch Luft ein Klaggeſtöhn. ÄÄ gÄ Ä das Meer;

Mit ihrer Stimme ſüßen Sang » § wälzt die Wog ziſchend daher,

Vermiſche ſich ein gleicher Klang. ÄÄÄ Begräbt des Schloſſes kühnen Bau

Doch war es nur des Sängers Laut - - Man hörte nur der Well Gepäiſch Unter den Wogen ſchimmernd blau:Wie Vogelſang ſo lieb, ſo traut. » Des Laut durch's offne Fenſter fe w Dºch Sänger und die Gräfin fand

Der Sänger zog zur Burg hinauf, Denn jedsmal wenn das Herz bewegt, «- «. Als Futh verlief man dort am Strand.

Des Erker ſchimmern von der Fern, . In höchſt Gemütsempfindung ſchlägt, A. v. Z. in F. Eine reichhaltige Sammlung von Kinderglückwünſchen,

Jetzt tritt er aus dem Wald heraus, « Verſinket immer unſer Sein Vorträgen und Feſtaufführungen enthält das Buch „Wie gratuliere ich?“

Frei liegt vor ihm die Burg Savern. - - In irdiſche Entrückung ein: von Konſtanze v. Franken (Leipzig, Max Heſſe). In dem gleichen Verlage

Und wie er noch volltrunknen Sinn's Da brach die Still ein Saitenklang, erſchienen von derſelben Verfaſſerin die „Katechismen“ des guten Tones, des

Die Blick läßt gleiten drüber hin, Von neuen hub der Sänger an. Haushaltes und der weiblichen Erwerbs- und Berufsarten. «- »

Zimmerluftbefeuchter. Büſſing's Patent. Mit der KEIN ASTHMA MEHR
Zimmerheizung iſt der Uebelſtand verbunden, daß durch die Wärme G 8 s . unn -

die Luft im Wohnraume zu trocken wird. Das einfachſte Mittel, usende Äben
dieſem Uebelſtande etwas zu ſteuern, beſteht im Aufſtellen einer 4d gen:

- F. WW. H HUUderttauſend Francs,

Waſſerſchale auf dem Ofen. Da die Waſſerfläche aber nicht groß ſilberne u. goldene Medaillen und

iſt, ſo wird auf dieſe Weiſe nicht genügende Feuchtigkeit der Luft hors concours.
L««« s 4. g W. H O Auskunft gratis und franko.

zugeführt. Beachtenswert iſt darum der neue patentierte 8inner Majreibe an ÄrÄÄÄch).

luftbefeuchter. Er beſteht aus zwei Tüchern, die an einem Geſtell # " . .

herabhängen. Oben tauchen die Tücher in einen Waſſerbehälter; ſie Stellung. Existenz.

ſaugen darum Waſſer auf. Unten enden die Tücher in rinnenförmige Propoo Probebriek

Behälter, in welche das überſchüſſige Waſſer von den naſſen Tüchern

herabtröpfelt. Werden nun die Rinnen nahezu voll Waſſer, ſo ziehen

ſie die Tücher durch ihr Gewicht aus dem Waſſerbehälter heraus. Die

Tücher ſaugen dann das Waſſer aus den Rinnen empor. Iſt dies

nahezu verdunſtet und ſind ſomit die Rinnen leichter geworden, ſo

ſinken die Tücher oben wieder in den Waſſerbehälter zurück. Das

Spiel wiederholt ſich ſo lange, bis ſämtliches Waſſer verdunſtet iſt.

Oben iſt ein Zeigerapparat angebracht, an dem man ableſen kann,

Äss Gratis

O-I- Prospect. T

"Brieflicher prämiierter

Unterricht.

Rechnº Correspond, Kontorarb.

wieviel Liter Waſſer verdunſtet ſind. Die Wirkung eines Apparates - Stenographie- ºº

von 50 cm Tuchbreite und 50 Cm Tuchlänge iſt derart, daß in Nºsch Ähon K O
12 Stunden bei 150 Zimmerwärme und trockener Luft 3–5 Liter ÄND, Schrift. - SYS>

Waſſer verdunſten. Ein ſolcher Apparat koſtet M. 22.–, der nächſt- Ä Kºc -

. . . - - größere M. 25.–; auch Ofenſchirme, auf Rollen laufend, mit feiner Ä. ErfolgÄ A T

E== ===-- ÄÄÄÄÄsº werden mit dieſen Brºdeuheºandel-Hºhr institut A? Sp f?62/7g (? l & CO.

Zimmerluftbefeuchter. «- Georg Müller, Braunſchweig, Hennebergſtraße, zu haben. 0tt0 Siede– Elbing-
HANNOVER

, Az.

" ====s Aß

„In Nacht und Eis“ -

Zwei elegant gebundene Bände mit über 1000 Seiten, W -

207 Abb., meist nach Originalphotographien Nansen's, WEIHNACHTS
8 Chromotafeln nach Nansen's eigenen Farbenskizzen

u. 4 Karten, deren eine die ausführlichste Darstellung GESCHENK .

der Nordpolargebiete ist. O Preis 20 M. @ Illustrirte E

Prospecte durch jede Buchhandlung gratis zu erhalten. -–

Verlag von F. A. Brocchaus in Leipzig.

DDr. Lahmanns Nährsalz-acao, *#9 Wäsche
(einziger und beſter Erſatz für alle Woll- und

Jägerwäſche) liefert in nur beſten, ſelbſt fabri9 O zierten Qualitäten direkt an Private die

erſte deutſche und öſterreichiſche SeidenwäſcheS G D Manufaktur von s

D H O N/LaX EPOHAI-eB

Beim Kaiserl. Patent - O « - - O OO «- vorm. J. Müller,
EIM1 K31SEP1. “2ÜBIU- w . - • 4 A I

Ä. Alleinige Fabrikanten HeWel & Weithen in Köln a. Rh. | Ägetragene Schutzmarke. ? « . - SD G Filiale: Waldſaſſen, Bayern.

Versandt für Amerika: Frederick Witte in Baltimore M. D. 236 N. Howard Street; für Argentinien: Guido Aigner in Buenos Aires, Calle Cuyo 811: für Belgien: Illuſtr. Preisliſte, Muſter u. Broſchüre gratis.

Longueville Albouts in Bruxelles, rue fossé aux loups 9; für England: Frederick Pfister in London, E. C. fore Street 15; für Holland: Apothek. H. J. van Staveren in =

Rotterdam, Raambrug; für Italien: Giovanni Marugg in Florenz, Via Porta Rossa 6; für Oesterreich-Ungarn: ab Zweiggeschäft. Hewel & Veithen in Wien I., Feinste Sect-Marken :
Schreyvogelgasse 3; für Russland: Oliver Hofrichter in St. Petersburg, W. O. 1. Mittl. Prosp. 9; für Schweden: Gustav Chelius in Stockholm, Mästersamuelsgatan 38; Am A. u

für Schweiz: Alfred Lanz in Zürich. Dufourstrasse 163. Extra fein
W- --- -- «
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\Blaue Marke

gches Photographie.Je größer die Zunahme der Velociped

6RAPS fahrer, je mehr Liebhaber der Photographie

O ff

Ä" finden ſich darunter, und deſto mehr bildet

ſich die Notwendigkeit, leichte photogr. Car

UteWas zu bauen, die bei geringem Ge

wicht und Volumen Vorzügliches leiſten. Dieſe

Vorzüge dürfte wohl in erſter Linie die

s»H chiffrrrach er GTcrntera“ erreichen.Ä* Ä #Ä Ä VON

» ſº H rſcheinen erzielte, ü effen die höchſten DF

FS) FERD. MULHENS ATP- Ä ÄÄ Gebrüder H0ghl
s sº. .- INN f € )e (l. . P CY LY =WU- F. " . II .

Glockengasse N94711 K0ELN 3ä s“nahmeÄÄ Ä in Geisenheim

Schiffmacher, Stereoſkop Camera gemachten

„ Bilder beweiſen, vollſtändig gelang. Beide

Cameras ſind in einer Broſchüre beſchrieben,

– welche durch alle Handlungen photogr. Artikel

ff h direkt durch

maCher MüInChen

Probebilder 20 G.

K. Bayer, KItalien.
und K. Rumän.

Hoflieferanten

Schaumwein

Kellerei.

Weinhandlungen.

dolliclefant S.M. des Kaisers von Russland

Die bëVorzugte Marke der vornehmen Welt

Geliebtes Geschenk für vornehmen eschmack Eus sch
Jnallen feinen Geschäften käuflich.

franko zu erhalten ſind.
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Liff er a tur.

– In neuer, muſtergültiger Uebertragung von M. Jacobi und unter

Beigabe zahlreicher Abbildungen erſcheint „Onkel Toms Hütte“, der

berühmte Roman von Harriet Beech e r = Stowe (Stuttgart, Deutſche

Verlags-Anſtalt). Obwohl mehr als ein Menſchenalter ſeit dem erſten

Erſcheinen des Werkes verfloſſen iſt, und die Zuſtände, wie ſie von der

Dichterin herzbewegend geſchildert worden, nicht mehr vorhanden ſind,

hat das Buch von ſeiner Anziehungskraft doch nicht eingebüßt, denn

nie können die in ihm enthaltenen Lehren reiner, edler Menſchenliebe ver

alten. Zudem beſitzt „Onkel Tom“ einen bleibenden kulturgeſchichtlichen

Wert, da die traurigen Verhältniſſe, zu deren Beſeitigung Harriet Beecher

Stowe nicht wenig beigetragen, wirklich beſtanden haben. Von mehr als

hundert Abbildungen begleitet, wird die neue Ausgabe in zwanzig Liefe=

rungen vollſtändig ſein.

Eine ganze Bibliothek gediegener Jugendſchriften breitet der Ver

lag von Alex an der Köhler in Dresden auf dem Weihnachts

büchertiſch aus. Für das reifere Alter ſind die reich illuſtrierten

„Deutſchen Götter - und Heldenſagen“ von H. Möbius

um ſo mehr zu empfehlen, als unſre Jugend auf der Schulbank zwar

vielerlei von der antiken Mythologie lernt, aber von den religiöſen Vor

ſtellungen unſrer Vorvordern und ihren Heroendichtungen nur wenig er

fährt. Ebenſo nützlich iſt es für das heranwachſende Geſchlecht, wenn es

mit den Verhältniſſen in den deutſchen Kolonien vertraut wird. Welche

Schwierigkeiten die Pfadfinder der Kultur im dunkeln Erdteil zu über

winden haben, ſchildert anſchaulich Kapitän Spring in ſeinem Buche

„Selbſt erlebt es in Afrika“. Die feſſelnde Darſtellung begleiten

zahlreiche Abbildungen vom Maler R. Hellgrewe, der bekanntlich

längere Zeit in Afrika ſeine Studien gemacht hat. Demſelben Künſtler

begegnen wir in einer neuen Folge der von C. Falkenhorſt heraus

gegebenen Kolonialerzählungen: „Jung = Deutſchland in Afrika“.

In ſeiner anziehenden Art, die Belehrendes und Unterhaltendes geſchickt

verbindet, führt der Verfaſſer den Leſer mit je einem Bande in das Gebiet

des Kilimandſcharo, an den Tanganjikaſee und in das

To go land. Auf altem heimiſchen Boden bewegen ſich die Erzählungen

„Aus unſrer Väter Tag en“. Die Zeit des alten Fritz führt

„Der Spion“ von E. Stephan herauf, die trüben Tage „Unter

dem franzöſiſchen Joche“ ſchildert R. Bachmann, und die

beiden Dichterheroen Goethe und Schiller behandelt R. Sieg em und

in den Bänden „Aus Weimar s Blütezeit“ und „Ein deutſches

Dichter leben“. Eine geſunde Lektüre gewährt ebenſo, etwas beſchei

dener ausgeſtattet, doch gleichfalls mit hübſchen Abbildungen verſehen,

Köhler s Jugend - und Volksbibliothek, von der fünf weitere

Bände vorliegen, gleich den früheren unterhaltſam und mit erziehlicher

Tendenz. An das kleine Volk wendet ſich „Des Kind es Welt im

Jahres lauf“, ein munteres Buch, deſſen Bilder (zum Teil farbig)

durch Gedichtchen und kleine Erzählungen erläutert werden. Endlich ſind

aus dem Verlage, der mit ſeinen mannigfachen Gaben jede Altersſtufe

bedenkt, noch die „Kaiſer märchen“ von Karl Neumann =Strela

zu erwähnen, die unter poetiſcher Zuthat Epiſoden aus dem Leben des

verewigten Kaiſers Wilhelm I. vorführen.

Ernſt v. Heſſe - Wartegg, der Weltwanderer unter den

deutſchen Journaliſten, ſchildert in einem umfangreichen Bande ſeine Er

lebniſſe und Beobachtungen aus China und Japan (Leipzig, J. J. Weber).

Wohl mangelt es nicht an Büchern über die beiden großen Reiche Oſt

aſiens, aber es ſind entweder weitgedehnte, nicht auf größere Leſerkreiſe

berechnete Quellenwerke oder aber Reiſebücher, welche die perſönlichen Er

fahrungen allzuſehr in den Vordergrund ſtellen und ſomit zur richtigen

Charakteriſtik von Land und Leuten nicht ausreichen. Zwiſchen beiden

Gegenſätzen ſucht Heſſe-Wartegg erfolgreich zu vermitteln, indem er einer

ſeits ſeine eignen Erlebniſſe ſchildert, andrerſeits aus den Mitteilungen

andrer genauer Kenner Oſtaſiens ſchöpft. So iſt das von mehr als

hundert Abbildungen begleitete und auch ſonſt gediegen ausgeſtattete Buch

ebenſo lehrreich wie unterhaltend.

– Den Lebenslauf Otto v. Bismarcks führen in Bild und Wort

Karl Röhling und R. Hofmann vor (Berlin, A. Hofmann & Comp.).

Die vierzig farbigen Bilder veranſchaulichen Scenen aus dem Leben des

großen Kanzlers von der frühen Kindheit bis zur Gegenwart. Wie wir

den Knaben in fröhlichem Spiele ſich tummeln ſehen, ſo folgen wir dem

Jüngling durch die luſtigen Studentenjahre und die Zeit des militäriſchen

Dienſtes, bis mit der Ernennung zum Deichhauptmann die Thätigkeit

des Mannes beginnt, und von den Frankfurter Tagen an das diplomatiſche

Genie Bismarcks und ſeine Thatkraft ſich immer mehr enthüllen. Wir

ſehen, wie der einſt „beſtgehaßte“ Mann in Preußen und Deutſchland

der volkstümlichſte wird, wie er nicht duldet, daß wieder die Feder ver

dirbt, was das Schwert errungen, und endlich ſehen wir ihn im ſtillen

Sachſenwalde ausruhen von den Mühen und Kämpfen ſeines ruhmreichen

Lebens. Jedes der Bilder giebt glücklich die Situation wieder, und da

natürlich die Perſonen im Koſtüm der Zeit dargeſtellt ſind, ſo erhalten

wir zugleich einen intereſſanten Einblick in den Wechſel der bürgerlichen

wie der militäriſchen Tracht. Mit kernigen Worten giebt der Text zu

jedem Bilde die entſprechende Erläuterung.

– Als eine „Geſchichte zum Lachen und Weinen“ hat treffend Tony

Schumacher ihre Erzählung „Schulleben“ bezeichnet, denn den Scenen

voll fröhlichen Uebermutes ſtellen ſich andre von wehmütigem Ernſt gegen

über (Stuttgart, Levy & Müller). Das auch im Aeußern originelle Buch

– die Stirnſeite ähnelt täuſchend einer Schiefertafel – verfolgt eine ge

ſunde erziehliche Tendenz. – Von derſelben Verfaſſerin erſchien im Ver

lage von Otto Maier in Ravensburg die Schrift „Du und deine

Hausgenoſſen“. Nicht in trockener Lehrhaftigkeit, ſondern in ge

mütlichem Plaudertone giebt die Verfaſſerin goldene Regeln für die

Führung eines gedeihlichen und friedlichen Haushaltes.

– In der bekannten zierlichen Geſtalt bietet ſich für das kommende

Jahr Trowitzſch' Da m e n kalender dar, begleitet von novelliſtiſchen

wie poetiſchen Beiträgen und mit einem hübſchen Titelblatte verziert.

Ebenſo erſcheint im Verlage von Trowitzſch & Sohn zu Berlin wieder der

„Reichskalender“, dieſer altbewährte Freund des deutſches Hauſes,

der ſeinen mannigfaltigen Inhalt mit zahlreichen Vollbildern und Text

illuſtrationen begleitet.

– Seinen beliebten Wanderbüchern, in denen er durch landſchaftlichen

Reiz ausgezeichnete Teile des deutſchen Vaterlandes ſchildert, hat Auguſt

Trinius ein neues Werk gleicher Art beigefügt: „Durch s Moſel =

th al“ (Minden i. W., Bruns). Die Wanderung erſtreckt ſich von Coblenz

bis Trier, und gern folgt ihr im Geiſte der Leſer, denn die Darſtellung

iſt von einem poetiſchen Hauch umwoben, und willkommene Beigaben ſind

wieder, wie in den früheren Werken des Autors, die kleinen Streifzüge

auf das Gebiet der Geſchichte und Sage. Ein Kapitel über den Moſel

wein bildet den Schluß des anheimelnden Buches.

und farbige Seidenſtoffe mit Garantieſchein für gutes Tragen.

Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Muſter umgehend.

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cº K. o. Z
ürich

Rohseidenstoffe

von M. 12. – bis M. 48. – das ganze Kleid, als auch ſchwarze, weiße

Direkter Ver=

kauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirklichen Fabrikpreiſen.
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Eisenwerk Joly Wittenberg.

Feuersichere patent.

Treppen mit Holz

oder Marmorbelag.

Haupttreppen.

Wendel

treppen.
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T und Nebel bilder
ÄS, Appävaten-Fabrik 400

Sººº von R. Muſic, Paſſage 13, 6öö

- PR- Berlin, empfiehlt ſeine Fabrikate Söó
"” für Künſtler, Dilettanten und m

- Kinder, ſtets das Neueſte. C
Spez.-Katal, geg. Einſdg. v. 25 Pf. i. Mark. frko. V. /a>

F
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Geschmackvolle Ausstattung.

Für 300 Karten Mk. 3. –

F.

KONVEI'SatiOnS-LeXikOn.

14. Auflage. – Jubiläumsausgabe. – 17 Bände.

13BI-OS Stichvvorte, 1O 4.OG Abbildungen, Chromosu. Karten.

Jeder Band geb. 10 M. > Regal in Eiche 8OM., in Nussbaum 36 M.
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HRitter, Ile d. S. Preisliste gratis,

übertreffen alle Spielwaren-Neuheiten.

Sie ſind infolge der Ergänzungs-Ordnungen nicht bloß

das Neueſte, ſondern auch immer das Beſte.

Sie ſind das gediegenſte und gleichzeitig billigſte Geſchenk für Kinder

EA

FFFFIIF

liegt vollständig vor.

Kürs Aufräumutaten -

- -- T Wilker Kramer & C0.

Metallwarenfabrik – Quedlinburg a. Harz

empfehlen „Haus und Küchengeräte wie

Speiſeſchränke, Abwaſchgefäße D. R. G. M.,

Kaffee-Aufgußmaſchinen Univerſalſiebe,Herren

Und Damen-Kaſſetten, Beſteckkörbe u. ſ. w. in

ſauberſter Ausführung zu billigſten Preiſen.

– Kataloge gratis. – Vertreter geſucht. –

Duedlinburg, den 25. Ottober 1897.

TIas ſchenke ich?

über drei Jahren; denn ſie gewähren ihnen viele Jahre hindurch feſſelnde und

belehrende Unterhaltung. Auch Erwachſene bauen gern die ſchönen Kirchen,

Paläſte, Burgen uſw. der prachtvollen Vorlagehefte. Die echten

S Anker-Steinbaukaſten. Sº

ſind das einzige Spiel, das in allen Ländern ungeteiltes Lob gefunden

hat, und das von allen, die es kennen, aus Ueberzeugung weiter empfohlen

wird. Wer dieſes einzig in ſeiner Art daſtehende Spiel- und Beſchäftigungs

mittel noch nicht kennt, der laſſe ſich von der unterzeichneten Firma eiligſt die

neue reich illuſtrierte Preisliſte kommen und leſe die darin abgedruckten

drücklich: Nichters Anker-Steinbaukaſten und weiſe jeden Kaſten ohne die

Fabrikmarke Anker ſcharf als unecht zurück; wer dies unterläßt, kann leicht

eine minderwertige Nachahmung erhalten. Die echten Anker - Steinbaukaſten

ſind zum Preiſe von 1 Mk, 2 Mk, 3 Mk., 5 Mk. und höher vorrätig in

allen feineren Spielwarengeſchäften des In- und Auslandes,

Neu! Richters Geduldſpiele: Ei des Colombus, Blitzableiter,

brecher, Grillentöter uſw. Preis 50 Pf. Nur echt mit Anker

F. Ad. Richter & Cie., Rudolſtadt, Thüringen;
Wien, I. Operngaſſe 16; Nürnberg; Olten, Schweiz; Rotterdam; Brüſſel-Nord,

28 Rue Botanique, London E.C., 44 Jewin-St., New-York, 215 Pearl-St.

Zorn

überaus günſtigen Gutachten, T. Beim Einkauf verlange man gefälligſt aus

N

Zu allen Gelegenheiten paſſende, ſtets gern

geſehene Geſchenke ſind: Tiſche, Ständer,

Etagèren, Dekorations- und Fantaſie:

Stücke 2c. für Pflanzen und Blumen als:

Unser schönster Zimmerschmuck.

Eine neue u. eigenartige Auswahl bietet die

Fabrik von Hermann Friese in Altona

Öttensen. – Illuſtriertes Preisheft L frei.
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S. Hartoch Nachf., Inh. Carl Meyer,
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GÖrbersdorf in Schlesien.

Seit 1875 unter der ärztlichen Leitung ihres Besitzers gewährt diese höchst

gelegene, mit einer grossen Liegehalle zur Freiluftkur ausgestattete

Görbersdorfer Heilanstalt bei mässigen Preisen die günstigsten Heilungsbedingungen.

Prospekte unentgeltlich durch Dr. Römpler.

Um vielfachen Anfragen zu begegnen, bemerke hiermit, dass ich nur garantiert

echte Steine verarbeite. Ich zahle den Betrag zurück, falls ich meine geehrten
-“

40 "ält, sie
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Salzschlirfer Bonifaciusbrunnen GütERÄN & co.

(Lithiumquelle). Zu beziehen durch die besseren Ya /º N - Fºtº:º, D>A

Unübertroffene Heilerfolge gegen Gicht, | | Engros- & Detailgeschäfte. N, A Yº“-Z Ä” Nº

Nieren- und Blasenleiden, Harngries, TF

Nieren-, Blasen- und Gallensteine,

Rheumatismus, Leber-, Magen- und

Unterleibsleiden, Hämorrhoiden und

Verstopfung. – Versand des Bonifacius

brunnen (nebst Gebrauchsanweisung) durch die

Mineralwasserhandlungen oder direkt durch.

die Brunnenverwaltung in Salzschlirf.
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Neues Würfelspiel „Casin0“,
humoriſtiſches, abwechſelungsreiches .

Iamilien-Anterhaltungsſpiel.

. . : = Preis 3 Alark franko Nachnahme, =

FFF.. einſchl. reichhalt. Spielbuch, welches u. a. enthält:

F= Wettrennſpiel (Steeple chase). Würfel-Duell.

#TÄ| | | Sechsundſechzig. Huſaren-Muſterung c.

Vorrätig in allen beſſeren Spielwarenhandlungen, ſonſt

FºED M direkt zu beziehen von der Fabrik . . .

E. G. Lochmann & C0., Leipzig-Gohlis.

AN- -/ /<KR)* . . O N-

W) wÄungen unterhalte

.“ KN Se Ä eleieche Ausj

d
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7
selbst drehend, selbst spielend, mit

100 F probirt, 40,000 Stüek geliefert,

| | fertigt in 4 originellen Ausführungen

g J. C. Eckardt, Cat11 statt bei

Stuttgart. Jllustr. Preisbüch grat. ü. frc0.

Zu bez. durch alle einschläg. Geschäfte.

-

sº

ÄÄÄÄÄg,

# ME

ſij

FlllWºlºſºſ)WºW
» -

F
uºtlin

F.
Nºßglutinºl

VT

j

%.

ſº§§ %

Ä ". 2

0 --- --

ſ ſº ###

%

W

Ä #

ſº

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

» ist anerkannt als

der bekömmlichste von allen

und daher

Von ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

–e> <e–

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen :

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–, Mk. 1.60

per 12 Kilo-Packung.

Ueb er a. 11 käuflich.

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg. |
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A3 r i e f nt cx pp e. «

Freunde unſers Blattes in allen Weltteilen, die ſich aus Liebhaberei

oder Äfsmäßig der Photographierkunſt widmen, ſind gebeten, Aufnahmen be

deutungsreicher aktueller Ereigniſſe der Redaktion von ,,Ueber Land

und Meer“ ist Stutttgart einzuſenden. Nur ſchleunigſte Abſendung ttnauf

gezogener Kopien – in Brief oder Rolle – unter Beifügung von Textmaterial

kann nutzen. Auf Wunſch erfolgt Honorierung und Angabe des Einſenders.

Adolf W. in H. bei P. Wie Sie ſehen, haben wir den „Auszuch“ aus

Ihren 120 Gedichten nicht vergeſſen, ſondern geben heute daraus die eindring

liche Mahnung wieder:

An die Jugend.

Theaterſtücken und Vereins muſikalien“ kommen. Jeder Verein erhält Deuttſc) e Verlags-Arrſtalt in Sri at it yart.

auf Wunſch dieſen Katalog unentgeltlich zugeſandt. – ».

Rittmeiſter a. D. Wir ſind leider in dieſen Verhältniſſen nicht ge

nügend bewandert. Wohl iſt uns eine größere Anzahl Städte bekannt, auf die

die eine oder die andre Ihrer Bedingungen zutrifft, aber keine, die ſie alle er

füllt oder auch nur deren Mehrheit entſpräche. «- «

K. S. in D. Das Denkmal des 57. Reg im ents bei Vion ville,

das wir in Nr. 6 bildlich wiedergaben, rührt von dem Bildhauer Franz

Dorrenbach in Köln her. Von den Denkmalausſchuß wurde es einſtimmig

unter vierzig eingereichten Entwürfen zur Ausführung beſtimmt.

F. F. in Budapeſt. 1. Mit Meſſer und Gabel. 2. Richtig iſt allein

die Steigerung: leichter verdaulich, am leichteſten verdaulich. „Leichtverdaulich“

In unſerm Verlage iſt ſoeben erſchienen:

Giuſeppe Verdi und ſeine Werke.
Von

Gino Nonardi.

Aus dem Slalieniſchen überſetzt von L. K olf hof.

Preis geheftet /t, 6.–; elegant gebunden ./. 7.–.

Oft der bittere Kelg des Lebens

Der ſchon jung die Roſe bricht.

Drum ſo draue nicht dent Scheine

Der vom Aug' ins Fleiſch dir dringt

Heider zwar in deinem Leben

Sei dein jung und froher Sinn

Denn nach Liebe thun und ſtreben

Iſt der Jugend höchſt Gewinn.

Doch in Liebe liegt verborgen DenU nur Tugendhafte Liebe

Gleich manch drügriſch hellem Licht Iſt's die im Herzen Macht gewinnt.

A. C. in N. Eine hübſche und praktiſche Neuheit ſind die von der Firma

Albert Hauptvogel & Comp. in Dresden hergeſtellten Chriſtbaum lichthalter

„Excellenz“. Die Halter in Form kleiner blecherner Tellerchen haften gut

auf den Zweigen und halten mit ihrer ſinnreich geformten Hülſe Kerzen jeglicher

Stärke feſt. Auch bei herabhängenden Bauntzweigen paßt ſich dieſer Lichthalter

mit Leichtigkeit der Richtung derſelben an. Sehr zu empfehlen ſind auch

Chriſtbaumlichtanzünder und -Auslöſcher, wie die ebenſo praktiſchen wie zier

lichen Obſt- und Konfekthalter. Der Bezug geſchieht nur direkt vom Fabri

kanten. -.

Martin W. in Hamburg, M. L. in Königsberg, Martha H. in

Gr., E. Kr. in Wien, Fr. M. in Potsdam, Eugen W. S. in Buda -

peſt, Robert St. in Wien, E. F. in Halle, L. E. in C. (Anhalt).

Mit Dank abgelehnt.

A. N. in D. Laſſen Sie ſich von A. Heidelmanns Buchhandlung in

Bonn den „Praktiſchen Ratgeber zur leichteren Auswahl von empfehlenswerten

kann man wohl ſagen, aber „leichtverdaulicher“ und „ant leichtverdaulichſten“

iſt falſch. « . . . .

p. Z. in W. Laſſen Sie ſich von der Lebensverſicherungs- und Erſparnis

bank in Stuttgart den hübſch ausgeſtatteten Weihnachtsproſpekt kommen, der

º die Lebensverſicherung behandelnde Weihnachtsgeſchichte von Peter Roſegger

enthält. ,

M. R. in S. Die bisher üblichen Kommersbücher laſſen ſich wegen ihres

ſtarken Umfanges allerdings nicht bequem in der Taſche mitführen, wohl aber

kann dies geſchehen mit dem von F. J. Thiele herausgegebenen „Kleinen

lieder mit den Singweiſen und genauen Angaben über Dichter und Tonſetzer.

«>

An n on cen = Expedition Alleiſeſ
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Beile

lands und des Auslandes. T1 / 8O G. Reichswährung,

F für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich

Alleinige Inſeraten-Annahme

Hei RUld DIf MIOSSE für die

fün fg e Tp a lk e n e

K 0 mm ersbuch“ (Leipzig, Teubner). Es enthält 180 der beliebteſten Studenten

Inferiºren

Gittſeppe Verdi, der Neſtor der derzeitigen Tottueiſter, trat kürzlich in ſein

fünfundachtzigſtes Lebensjahr. Erfolgreich, wie kein andrer ſeiner Mitſtrebenden,

bietet der in den Tagen ſeines hohen Alters noch von jugendlichem Feuer und

jugendlicher Schaffenskraft beſeelte Meiſter eine in der Geſchichte des Kunſtlebens

wohl einzig daſtehende Erſcheinung dar. In Nord und Süd, in Oſt und Weſt

gehören „Rigoletto“, „Troubadour“, „Traviata“, „Aida“, und „Maskenball“

zu den Opern, ohne welche die Bühne nicht beſtehen kann. Nach einer

Ruhepauſe von zwanzig Jahren, einer Zeit allerdings, während der ſich int

muſikaliſchen Schaffen ein gründlicher Wandel vollzogen hat, überraſcht er uns

mit den Opern „Othello“ und „Falſtaff“, ſich in den Tagen des Greiſenalters

als Jüngſter der Jungen an die Spitze der neuen Bewegung ſtellend. Den

Schlüſſel zu dieſer Wundererſcheinung bietet uns der angeſehenſte der gegen

wärtigen italieniſchen Muſikſchriftſteller, Marcheſe Gino Monaldi, in ſeiner geiſt

und temperamentvollen Studie über Verdi und den Verdiſchen Entwicklungsgang

dar. Von einem Italiener in italieniſcher Sprache geſchrieben, erſcheint das

hochintereſſante Werk nach ausdrücklicher Beſtimmung ſeines Urhebers zunächſt

in deutſcher Ausgabe, weil Deutſchland mit ſeinem hochentwickelten Muſikleben

der Boden iſt, der ſich naturgemäß am eheſten ſeinem Verſtändnis und ſeiner

Würdigung erſchließen wird.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

SieV e r L ct g O e 25 A3 i 6 Li O g r cx p H t ſch e n I n ſt i tut ts i mr p 3 i g u n S 8 i ent: =----

= Pollſtändig erſchien ſoeben =
Deutſche Litteraturgeſchichte

leyers

.

Fü

deren es eine ganze Bibliothek in ſich bereinigt.

niſchen
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Eichendorff,
herausgeg. von R. Dietze.

2 Bände 4 Mk.

Chamiſſo, .Brentano, Bürger, &

hrsgeg, von Heinº Kurz.hrsgeg. von J. Dohmke. | herausgeg. von A. Berger.

1 Bald 2 Mf. 1 Bald 2 Mk.

Arnim,

hrsgeg. von J. Dohmke.

1 Band 2 Mk.

Goethe, Hauff,
hrsgeg. von Heinr. Kurz. hrsg. von M. Mendheim.12 Bälde R 3 Bälde 6 Mk.

**

2 Bälde 4 Mk.

Hoffmann,
hrsgeg. von V. Schweizer.

3 Bände 6 Mf.

Herder,
hrsgeg. von Heinr. KU r z.

4 Bände 10 Mk.

Heine,
herausgeg. von E. Elſter.

30 Mf. 7 Bände 16 Mf.

Novalis u.Fouqué,
hrsgeg. von J. Dohmke.

1 Band 2 Mf.

Lenau,

herausgeg. von C. Hepp.

2 Bände 4 Mk.

Körner,

hrsgeg. von H. Zimmer.

2 Bände 4 Mk.

Rückert,
hrsgeg. von G. Ellinger.

2 Bände 4 Mk.

„ . . .“ - - - - - - - - -
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Leſſing, Ludwig,
hrsg. v. F. Bornmüller. hrsgeg. von V. Schweizer.

5 Bände 12 Mt. 3 Bände 6 Mk.

Än Tieck, §

§ herausgeg. von G. L. Klee. ... hrsgeg. von
M 3 *,Bände 6 Mk. S. 2 Bände B.

Schiller,
hrsg. v. L. Bellermann.

& 8 Bände 16 Mk.

* -- Ä
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Wieland,
hrsgeg. von Heinr. Kurz. |

3 Bände 6 Mk.
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i UU ſtrº. Kupferſticy
BÄurtaxl Og, viele Hundert Nrn., 50 Pfg. frc. Sº Sº

Verlag Kauffmann, A3erlin SW. 12. Ä Sº

eiſe - Perſpective
ºr achr. Gl. z. Umhängen, Dop

# pelſtecher f. Reiſe u. Theater

- ÄiſtajGäsj

m. Kompaß ./. 12. Liliput,

S A kleinſtes Glas, / 9. Jagd: u.

S*S Militär-Perſpectiv extrafein

./. 18, 24, 30–48. Illuſtr. Preisliſten frei.

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg,

fjoflieferanten Sr. Majeſtät des Kaiſers.

Moſel- u. Saarweine,

garant. naturrein. Herbſt-Preisliſte koſtenfrei.

Moſelwein-Verſandhaus Hoenes
Trier a. d. Moſel. * -

(Inh.: P. Ed. Hoenes, herzogl.bayer. Hoflief.)

KÄSºsam

-Sº

Ä

------

Locomobilen

mit verbessertem ausziehbaren

Röhrenkessel,

fahrbar und feststehend

Das Entzücken der Frauen

ist das Plätten und Bügeln mit Glühstoff

(Patent Martin), weil Ofenhitze u. schädl.

Kohlendunst vollständ. fortfällt u. Unsere

Plätteisen sauber und ohne Unterbrechung

überall funktionieren. Man verlange inIN

in glänzender Ausſtattung mit mehr als 147,000 Artikeln und Verwei

==sſungen auf nahezu 18,000 Seiten Text mit ungefähr 10,500 Abbildungen,

F Karten und Plänen im Text und auf 1095 Illuſtrationstafeln, darunter

F 163 Farbendrucktafeln und 300 Kartenbeilagen, das anerkannt neueſte,

_ reichhaltigſte, bedeutendſte und verbreitetſte Werk ſeiner Art:

erſations

Lexikon.
nfte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage.

17 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark.

Ein vollſtändiges „Wörterbuch des menſchlichen Wiſſens“, umfaßt das

in nahezu 700,000 Exemplaren verbreitete monumentale Werk alles, was der In

begriff der modernen Weltbildung erheiſcht. Meyers Konverſations- Lexikon unter

richtet in allem, was Wiſſenſchaft und Erfahrung zur menſchlichen Kenntnis ge

bracht haben, und zwar mit der Vollſtändigkeit ſpezieller Hand- und Lehrbücher,

Der illuſtrative Teil iſt von

hervorragendem künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Wert und ſteht in ſeiner tech

Vollendung einzig da; die Ausſtattung wird als muſtergültig gerühmt.

§ hersg. von A. Schullerus.

§ hrsgeg. von Heinr. Kurz. #

hrsg. v. Wolff u. Schweizer.

28 goldene u. ſilberneMedaillen u. Diplome.

Schweizeriſche

Spielwerke
anerkannt die vollkommenſten der Welt.

Spieldoſen
Automaten, Neceſſaires, Schweizerhäuſer, Ci

garrenſtänder, Albums, Schreibzeuge, Hand

ſchuhkaſten, Briefbeſchwerer, Cigarrenetuis,

Arbeitstiſchchen, Spazierſtöcke, Flaſchen, Bier

gläſer, Deſſertteller, Stühle u. ſ. w.

mit Muſik. Stets das Neueſte und Vor

züglichſte, beſonders geeignet für Weih
nachtsgeſchenke empfiehlt die Fabrik M

J. H. Heller in Bern (Schweiz).

Nur direkter Bezug garantiert für Echt

heit; illuſtrierte Preisliſten ſende franko.

– A3edeutende Zºreisermäßigung: -

F

1n.Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral.,

Griech., Lux., Coſtarica 2c.

Kaſſe vorh.„Porto 203 extra

Shakeſpeare,
Dingelſtedt ſche A U sg.

9 Bält.de 18 Mf. .

von den älteſten Zeiten bis zur Gegenwart

von Profeſſor Dr. Friedrich Vogt und

Profeſſor Dr. Max Koch.

Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln

in Farbendruck, Kupferſtich und Holzſchnitt

und 34 Fakſimile-Beilagen.

In Halbleder gebunden 16 Mark.

Engliſche Litteraturgeſchichte

von den älteſten Zeiten bis zur Gegenwart

von Pröfeſſor Dr. Richard Wülker.

Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln

in Farbendruck, Kupferſtich und Holzſchnitt

und 11 Fakſimile-Beilagen.

In Halbleder gebunden 16 Mark.

Das Weltgebände.

Eine gemeinverſtändliche Himmelskunde

von Dr. Wilhelm Meyer.

Mit 325 Abbildungen im Text, 9 Karten

und 29 Tafeln in Farbendruck, Heliogravüre

und Holzſchnitt.

In Halbleder gebunden 16 Mark.

Pflanzenleben.

Von Prof. Dr. Kerner v. Marilatttt.

Zweite, neu bearbeitete Auflage.

Mit 2100 Abbildungen im Text, 1 Karte und

64 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck.

2 Bände in Halbleder gebunden

zu je 16 Mark.

Meyers Kleines

Konverſations-Lexikon.

Fünfte, neu bearbeitete Auflage.

Mit mehreren hundert Abbildungen 2c.

3 Bände in Halbleder gebunden

zu je 8 Marr.

Meyers Hiſtoriſch

Geographiſcher Kalender

auf das Jahr 1898.

Als Abreißkalender eingerichtet.

Mit mehr als 600 Abbildungen 2c.

Preis: 1 Marr 50 Pfennig.

Gellert,

I Band 2 Mf.

Kleiſt,

2 Bälde 4 Mk.

Platen,

Der illuſtrierte

Weihnachtskatalog

des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig

wird auf Verlangen gratis und franko

zugeſandt.

2 Bände 4 Mf.

>>><><><><><><&S
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iPJºOf. Heinrich V. HBOCXIet’s

Populäre Clavierschule
die Einzige mit Tabelle.

Für jeden Anfänger unentbehrlich.

Neue leichtfassliche Unterrichtsmethode,

nach welcher der Lernende binnen sechs

Monaten im Stande ist, jedes beliebige

leichte Musikstück zu spielen. Geeignet

zum Schul- und Privatunterricht bei

Kindern, SOWie zum Selbstunterricht

für Erwachsene. Mit Hilfe der an

jedem Clavier anbringbaren Tabelle kann

man in der ersten Lection aus

Noten spielen !

Prospekt hierüber gratis u. franco.

Preis geh. M. 4.–, gebd. M. 5.– netto.

Wien, I., C. Hofbauer, Kärntnerſtr. 34.

ist das Musizieren. Je

dermann sollte diese

Kunst zu pflegen su

chen. Auch für den Un–

musikalischsten giebt

es Instrumente, die er

Alle 3

fj

Hausgerätehandlungen unsere e c h t e n

Fabrikate. Wo ni c h t erhältlich, ver-

senden wir ein Postpaket Glühkörper für

1 M. 60 Pfg., unser sauber gearbeitetes

Patent-Glockenplätteisen für 3 M. 50 Pfg.,

od. unser oben abgebildetes, ganz nickel

poliertes, hochelegantes Patent-Plätteisen

„Mein Ideal“ für 6 M. alles exkl. Porto.

II ſºlche hºlella, Ireen ,

FFIT

dU

Wº S »

en o

UNikinstrumente –====–>>

Jul. Heinr. Zimmermann,
Fabrik und Export

Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

- -F- F und Ä. “

N en als Spezialitä und

halten auf Lager

MENCK & HAMBROCK,

ALT0NA-HAMBURG.

Zau Siegert ºrieimarenager samturg:

FÜR WEIHNACHTEN

gebt es kein passenderes Geschenk wie

HANDSCHUHESTRUMPFESOCKEN

von Paul E. Droop, Chemnitz, C.

Fabrik und Versatis direct an Private.

UTRICTI

leicht ohne Mühe und

ohne Notenkenntnis

spielen kann. Mein

. Hauptkatalog über alle

eXistierenden Instrumente, 250

Seiten stark, giebt hierin genügend

Aufschluss. Katalog gratis.

LA. Zºº Leº sº1872.

u. Farbkarte

4llustr. Katalog franco

S4 Diensten,
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Ate Arjevo 2o war T . . .-*"-Ä * * * Am 7 m an. - - - Nichtgefa 11 ende Waren
werden Ä ausgeführt Königl. Sächs. Und Königl. Rumän. HOfliefe - S werden

#

Panten.

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der - E. » bereitwilligst zurückgenommen

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark. «- C 1 (C A. 1R, 1 FR, E- RN %. und umgetauscht.

s

- "Y „ | Cha- Kiste v. Kiste v. Kiste v. Bei Abn. v. «. Fax- Cha– Kiste V. Kiste v. Kiste v. Bei Abn.
Name Verwendete Tabake | Form rjer Äjjjj Name Verwendete Tabake Form Är Äs ÄsöÄsºzi

Unseren #M. M. W. M. w M. MI. MI. M. j
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H0II inder . . . Sumatra-Decker, gross leicht 1.10 | – | 3.75 | 36.50 ausführlichen, La Bandera . Sºara Dºcker mit mittel- leicht 2.10 | – | 7.50 72.50

gemischte Einlage schlank mild .. «- • 1 .. . Felix-Brasil-Einlage gross | pikant #

C0rifea . . . Ä # ziemlich | 1.25 | – | 4.40 43. mit über Vista . . . . Felix-Decker mit Felix- mittel- mittel- 2.25 – 8.– 77.50

gemischte Einlage m0dern leicht u. » ſil und Havanna-Einlage gr0SS kräftig
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L0reley . . . ÄÄr gr0SS Ä 1.25 – 4.50 44.– ausgestatteten mit Felix-Einlage mid #
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Etelka . . . . Su - S ziemlich 1.40 – e - «– Felix-u. Havanna-Einlage gross kräftig

-- • . rein amerikan. Einlage grosse | leicht u. « - - - B - A --- -

4 mod. Form angenehm Katalog EI PreCi0 . . Sumatra-Decker mit gr0SS mittel- 3.20 | 6.– – 117.–

Mi Pasion . .„ Sumatra-Decker mit gross leicht 1.50 – 5.25 50.50 - - FeliX- U. Haanna Einlage kräftig A

Doming0- u. Brasil-Einlage pikant - --- La Amazona s Sumatra-Decker mit gross voll mittel- 3.75 7.– – | 135.50

WaIeria . . . Vorstenland-Java-Decker gross fein mild | 1.60 – 5.60 54.50 versenden wir Felix- u. Havanna-Einlage kräftig «. . . . . .

| mit Felix-Brasil-Einlage « » Inberechnet D0CkS . . . Havanna grosse kräftig – 7.25 – 140.25
El Mundo . . Sumatra-Decker gross, fein leicht 1.60 | – 5.60 54.50 U langForm s

mit Felix-Einlage schlank W. d -- El WaS0 . . Sumatra-Decker mit gross voll mittel- 4.75 «- – 190.

La Corona . d0. w lange fein mild 1.60 – 5.60 54.50 UN - Vuelta-Havanna-Einlage - - - «. kräftig « -

F0rm .. t0frei. Di0sa . . . Havanna mittelgr. | leicht 5.– | – – 200.–

EI Brillante vorstenland-Decker mit mitte mittel- 1.65 – 6.–57.50 P9""Tº Än Ä.
«- | Sumatra-Umblatt und gross | kräftig ". «- Armado . . „Sºnatra Decker mit grosse sehr ein 5.– | – | – 200.–.

Felix-Einlage Vuelta-Havanna-Einlage lang.Form mittelkr. | Ä
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für Künſtler liefert die Fabrik von

lelische Militärdienst-Versicherungs-Aus

in Hannover. * -

Vermögensbestand: 77 Millionen Mark.

A Prachtvolles W

Festgeschenk.

Kartenformat 46:57cm.

In Leder geb.

32 M. C

W. Hagedorn, Berlin S.W., AlteJacobſtr. 5.

Mond- Preisliſten gratis und franco.

G

Globus
VOWl

Ed. W. Lade.

Modelliert. Von

Abteilung I: Militairdienst-Versicherung.

Zweck: Deckung der Kosten des Militairdienstes, Unter

stützung von Berufssoldaten, Versorgung von

Invaliden. ». |,

Nur Knaben unter 12 Jahren finden in dieser Ab
teilung Aufnahme.

Abteilung II: Kapital- und Kriegs-Versicherung.

Globen gratis verſendet gegen Nachnahme oder Einſendung

MäAgePe

erlangen ſchöne Figur

und harmoniſche, volle

Körperformen, ohne der

ſ Geſundheit zu ſchaden, /

" durch Apoth. Vértes” »

Orient. Pillen. – 1 Doſe 6 M. – Beziehbar:

L. Vértes, Adlerapoth. LutgoZ, No.660, Oeſt.-U.

Anstalt / 10,375,000.–. Von 1878 bis Ende 1896 wurden

erledigt 299 025 Anträge über / 361,071,210. – Ver

sicherungskapital. « » “ . Die Kloſterbrennerei

in Kloſter AWalkenried

bei Nordhauſen am Harz.

Poſtcolli = 2 Originalfl. 5 Probeflaſchen

obiger Sorten gegen 3 ./. in Marken franko!

TSF- R u. d O lf Diet z.

- (Abgekürzte Lebensversicherung.) Rºv 35 cm Durch

* Zweck: Versorgung von Hinterbliebenen und Alters-Ver- sº Sk“ messer 1m

SOrgung. Sicherung von Kapitalien zur Beschaffung F SP Verhältnis

von Aussteuern und für Studienzwecke. - <S S E V7 O T.

Personen beiderlei Geschlechts finden. Vom 10. Lebens- E º". S' Sº = 1 : 1O,COO,OOO.

jahre ab in dieser Abteilung Aufnahme. – SD- <S S = PreiS 34 Mark. Griin-Ober-Mußli • O /

TN - - – - - = sºRº S $ = verpackung2Mk.Ä.
Q--- Die Auszahlungen an Versicherungssumme, Prämien- - VDI YE S– Ausführliche ara chino, 4 % un /. . . ſº Y . .

rückgewähr etc. im Laufe des Jahres 1896 betrugen - & SVSF= pÄrPoie geº ÄFriginalfaſchesº/l. 2,835,000.–, die Gesamtauszahlungen seit Bestehen der z Sv - S <S » WºW» rospekte uber (Kiſte und Porto 80 Pfg.)

s Or

Q- AQ

W- - WWW.OTS.B

Zahna (Preussen).

Lieferant Sr. Maj. d. Deutsch. Kaisers, Sr.

Maj. d. Kaisers v. Russland, d.Grosssultans

der Türkei u. vieler Kaiserl., Königl. u.

Fürstl. Höfe etc., prämiiert mit gold. u. silb.

Staats- u. Vereinsmedaillen, empfiehlt als

Ä#

«- pekt auf O

Wunsch gratis u.franko.

HWAGNER & EDEBEs

eſ W- fºchÄ

Weihnachtsgeschenk | l F

S& edelste Racehunde «anarie nvögel,
die feinsten Sänger, versenuet per

F===F===== jeden Genres, Ulmer-, Dänische Doggen, . . . * PT * » Sº

faser-Hundekuchen Berghunde, Neufundländer,Ä ÄÄÄÄÄ"wëöÄ.

eigene Fabrik bestes, zweckdien- Vorstehhunde, Dachs- u. Braquierhunde, sº Andreasberg i, Harz Prejlichstes Hundefutter, pro Ctr. 20 Mark, Pudel, Affenpinscher, Windspiele, King- H § F - - º

Postbeutel 5 Ko. 2 Mark. Charles, Havaneser, B010gner etc. etc.

Der grosse illustrierte Preiscourant franco und gratis.

Lºss-assº-s

Illuſtriertes Preisbuch gratis und franko über

Kinderwagen, Kindermöbel,

Nürnberger Spielwaren.
Sanitäre Schreibpulte, Bettſtellen, Tiſchchen und

Stühlchen, Laufſtühlchen, Wiegenpferde. Kinder:

ſchlitten in 32 Sorten. Ruheklappſtühle für

Geſunde und Kranke. Turngeräte. Kinder

-ſtühlchen mit Topf von ./. 3 an.
Ä .

Ä= Hoher und niederer

Ä Fahrſtuhl mit

Ä. Spieltiſch von ſ (

SÄEF «/ 7.50 an, Sport- Ä

ſº "W wagen. Velocipedes Ä

– s Ä für Kinder. Schau- Y

SF-“Sykeln. Leiterwagen G
J Puppenwagen.

Direkter Verſand. Frankolieferung.

Fritz Steinmetz, Niirnberg.

... Geſchäft beſteht ſeit 1854.

Marienhafer Reuctions-Pillen

F für Fettleibige. - -
Ordination des Herrn Kaiser. Rat

Dr. Schindler-Barnay,
em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung WA

Z - in Marienbad. -

Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae

reg.frig. par. a. 2.0. Extr. Aloes 0.10. Extr. cascar.

sagr. amer sicc. 2.0. Extr. Frangul. aqu. Sicc. 0.30. Solv. in Aqu. Marienb. q. s.

Sal. Marienb. natural. 1.0. Evap. ad mass. pilular. adde Natr. Taurocholic. 0.60.

sol. in agu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch, tum fol. argent.

– In allen namhaften Apotheken vorrätig. « '

Hauptdepöt: H. Barkowski, Berlin, Weinstrasse 20

schönste Weihnachtsgeschenk:
ist ein

-werk
mit auswechsel

« baren Noten.

Ä. Symphonion,

s Polyph0n,
tausende von SA

Stücken spielend.

ager aller existier.

Musik-Instrumente.

Katalog gratis und franko.

F. Martienssen, Berlin W.,
Friedrichstr. 59/60, Ecke Leipziger Str.
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79. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Erſcheint jeden Sonntag. Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

– Das Thuner Kadettencorps. – Schach. – Rätſel. – Notiz - Marmorbruch bei Ravaccione. – Robert van Wyck, der neueInhalt: „Stechlin“, Roman von Theodor Fontane (Fort- t

h ch h F Fo blätter. – Litteratur. – Briefm appe. Bürgermeiſter von New York. – Von der deutſchen Kriegsflotte: Typ der

ſetzung). – In den Marmorb ergen, von Iſolde Kurz, I. Carrara.

– „Herbſt“, Gedicht von E. Michael. – „Die Hungerſteine“, Abbildungen: Cauſerie, nach dem Gemälde von N. Klempner. | neuen Kanonenboote Erſatz „Iltis und „Hyäne“ unter Dampf

Roman von Gertrud Franke - Schievelbein. – „Laſſet die Kind - – „Laſſet die Kindlein zu mir kommen!“ Aus dem gleichnamigen und Segel, Originalzeichnung von Willy Stöwer. – Shylock,

lein zu mir kommen!“ von Adolf Roſenberg. – Die Pariſer Prachtwerk von Cath. Steinka in p, mit Bildern von Eduard nach dem Gemälde von Eduard Grützner. – Der Fang des Grindel

Berufsbettler, von Eugen v. Jagow. – Gaëtano Donizetti, Kaempffer. – Aufſeher eines Marmor bruchs bei Carrara. wals auf den Färöer. – Aus Zeit und Leben; Von „Aus

zu ſeinem hundertſten Geburtstag, von L. H. – Zu unſern Bildern. – Marmorbruch bei Carrara. – Anſicht von Carrara. – ſchießet“-Feſt des Kadettencorps in Thun, 12. Oktober 1897.
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raußen, unter dem Gezweig der alten Ä...

Linden, ſtanden mehrere Kaleſchwagen, Ä

aber der des Superintendenten fehlte
noch, weil Koſeleger eine viel längere Sitzung W. S NÄR

erwartet und darauf hin ſeinen Wagen erſt Es sº

zu zehn Uhr beſtellt hatte. Bis dahin war

noch eine hübſche Zeit; der Superintendent in- Ä

deſſen ſchien nicht unzufrieden darüber, und

ſeines Amtsbruders Arm nehmend, ſagte er:

„Lieber Lorenzen, ich muß mich, wie Sie ſehen,

bei Ihnen zu Gaſte laden. Als Unverheirateter

werden Sie, ſo hoffe ich, die Störung N Ä& SSIK//%//%// SÄS WÄÄÄ

leicht hinkommen. Die Ehe bedeutet in der Ä§ % .. SºyÄKSW

Regel Segen, aber die Nichtehe hat auch ihre #Ä % Y), ſº sº Rºssº N s
Segnungen. Unſre guten Frauen entſchlagen ÄÄ %%% Y Ä

ſich dieſer Einſicht, und dieſer unbedingte

Glauben an ſich und ihre Wichtigkeit hat oft

was Rührendes.“ - ÄNI. Fºss

Lorenzen, der ſich – bei völliger Würdigung ÄÄ .
der Gaben ſeines ihm vorgeſetzten und zugleich INSÄZFIS - - -

gern einen ſpöttiſchen Ton anſchlagenden Amts

bruders – im allgemeinen nicht viel aus ihm

machte, war diesmal doch mit allem einverſtanden

und nickte, während ſie, ſchräg über den Platz

fort, auf die Pfarre zuſchritten.

„Ja, dieſe Einbildungen,“ fuhr Koſeleger

fort, zu deſſen Lieblingsgeſprächen dies Thema

gehörte. „Gewiß iſt es richtig, daß wir ſamt

und ſonders von Einbildungen leben, aber für

die Frauen iſt es das tägliche Brot. Sie

maltraitieren ihren Mann und ſprechen dabei

von Liebe, ſie werden maltraitiert und ſprechen

erſt recht von Liebe; ſie ſehen alles ſo, wie

ſie's ſehen wollen, und vor allem haben ſie ein

Talent, ſich mit Tugenden auszurüſten (erlaſſen

Sie mir, dieſe Tugenden aufzuzählen), die ſie

durchaus nicht beſitzen. Unter dieſen meiſt nur

in der Vorſtellung exiſtierenden Tugenden be

findet ſich auch die der Gaſtlichkeit, wenigſtens

hierlandes. Und nun gar unſre Pfarrmütter!

Eine jede hält ſich für die heilige Eliſabeth

mit den bekannten Broten im Korb. Haben

L&

Sie übrigens das Bild auf der Wartburg ge-

ſehen? Unter allen Schwindſchen Sachen ſteht & #

es mir ſo ziemlich obenan. Und in Wahrheit, §Ä Ä I

um auf unſre Pfarrmütter zurückzukommen, liegt

es doch ſo, daß ich mich bei paſtorlichen Jung

# immer am beſten aufgehoben gefühlt

abe.“

Lorenzen lachte. „Wenn Sie nur heute -
Gauſerie.

nicht widerlegt werden, Herr Superintendent.“ Nach dem Gemälde von N. Klempner. -

1898 (Bd. 79) » . - 19
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malen können.

«----------------

„Ganz undenkbar, lieber Lorenzen. Ich bin noch

nicht lang in dieſer Gegend, in meinem guten

Quaden-Hennersdorf da drüben, aber wenn auch

nicht lange, ſo doch lange genug, um zu wiſſen,

wie's hier herum ausſieht. Und Ihr Renommee . . .

Sie ſollen ſo was von einem Feinſchmecker an ſich

haben. Kann ich mir übrigens denken. Sie ſind

Aeſthetikus, und das iſt man nicht ungeſtraft, am

wenigſten in Bezug auf die Zunge. Ueberhaupt das

Aeſthetiſche. Für manchen freilich ein Unglück. Das

Haus hier vor uns iſt wohl Ihr Schulhaus? Weiß

geſtrichen und kein Fetzchen Gardine, das iſt immer

'ne preußiſche Schule. So wird bei uns die Volks

ſeele für das, was ſchön iſt, groß gezogen. Aber

es kommt auch was dabei heraus! Mitunter wundert's

mich nur, daß ſie die Bauten aus der Zeit Friedrich

Wilhelms I. nicht mehr konſervieren. Eigentlich

war das doch das Ideal. Graue Wand, hundert

Löcher drin und unten großes Hauptloch. Und

natürlich ein Schilderhaus daneben. Letzteres die

Hauptſache. Schade, daß ſo was verloren geht.

Uebrigens rettet hier der grüne Staketenzaun das

Ganze . . . Wie heißt doch der Lehrer?“

„Krippenſtapel.“

„Richtig, Krippenſtapel. Katzler nannte ihn ja

während der Sitzung mit einer Art Aplomb. Ich

erinnere mich noch, wie mir der Name wohlthat,

als ich ihn das erſte Mal hörte. So heißt nicht

jeder. Wie kommen Sie mit dem Manne aus?“

„Sehr gut, Herr Superintendent.“

„Freut mich aufrichtig. Aber es muß ein Kunſt

ſtück ſein. Er hat ein Geſicht wie 'ne Eule. Dabei

ſo was Steifleinenes und zugleich Selbſtbewußtes.

Der richtige Lehrer. Meiner in Quaden-Hennersdorf

war ebenſo. Aber er läßt nun ſchon ein bißchen
nach.“

Unter dieſen Worten waren ſie bis an die Pfarre

gekommen, in der man, ohne daß ein Bote voraus

geſchickt worden wäre, doch ſchon wußte, daß der

Herr Superintendent mit erſcheinen würde, – nur

wenige Minuten, die trotzdem für Frau Kulicke (eine

Lehrerswitwe, die Lorenzen die Wirtſchaft führte)

ausgereicht hatten, alles in Schick und Ordnung zu

bringen. Auf dem länglichen Hausflur, an deſſen

äußerſtem Ende man gleich beim Eintreten die blink

blanke Küche ſah, brannten ein paar helle Paraffin

kerzen, während rechts daneben, in der offenſtehenden

Studierſtube, eine große Lampe mit grünem Bilder

ſchirm ein gedämpftes Licht gab. Lorenzen ſchob

den Sofatiſch, darauf Zeitungen hoch aufgeſchichtet

lagen, ein wenig zurück und bat Koſeleger, Platz zu

nehmen. Aber dieſer, eben jetzt das große Bild

bemerkend, das in beinahe reicher Umrahmung über

dem Sofa hing, nahm den ihm angebotenen Platz

nicht gleich ein, ſondern ſagte, ſich über den Tiſch

vorbeugend: „Ah, gratuliere, Lorenzen. Kreuz

abnahme; Rubens. Das iſt ja ein wunderſchöner

Stich. Oder eigentlich Aquatinta. Dergleichen wird

hier wohl im ſiebenmeiligen Umkreis nicht oft betroffen

werden, nicht einmal in dem etwas heraufgepufften

Rheinsberg; in Rheinsberg war man für Watteauſche

Reifrockdamen auf einer Schaukel, aber nicht für

Kreuzabnahmen und dergleichen. Und ſtammt auch

ſicher nicht aus dem ſogenannten Schloß Ihres

liebenswürdigen alten Herrn drüben, Rieſenkathe mit

Glaskugel davor. Ach, wenn ich dieſe Glaskugeln

ſehe. Und dann das hier! Wiſſen Sie, Lorenzen,

das Bild ruft mir eine ſchöne Stunde meines Lebens

zurück, einen Reiſetag, wo ich mit Großfürſtin Wera

vom Haag aus in Antwerpen war. Da ſah ich das

Bild in der Galerie. Gleich am Eingang. Waren

Sie da?“

Lorenzen verneinte.

„Das wäre was für Sie. Dieſer Rubens.

Es heißt immer, daß er nur Flamänderinnen hätte

Nun, das wäre wohl auch nicht

das Schlimmſte geweſen. Aber er konnte mehr.

Sehen Sie den Chriſtus. Und hier die Geſtalt der

Maria. Wohl jedem, der draußen war, und zu dem

die Welt mal in andern Zungen redete! Hier blüht

der Bilderbogen, Türke links, Ruſſe rechts. Ach,

Lorenzen, es iſt traurig, hier verſauern zu müſſen.“

Als er ſo geſprochen, ließ er ſich, vor ſich hin

ſtarrend, in die Sofa-Ecke nieder, ganz wie in andre

Zeiten verloren, und ſah erſt wieder auf, als ein junges

Ding ins Zimmer trat, groß und ſchlank und blond,

und Lorenzen verlegen und errötend etwas zuflüſterte.

„Meine gute Frau Kulicke,“ ſagte Lorenzen,

„läßt eben fragen, ob wir unſern Imbiß im Neben

zimmer nehmen wollen? Ich möchte beinahe glauben,

es iſt das beſte, wir bleiben hier. Es heißt zwar,

ein Eßzimmer müſſe kalt ſein. Nun, das hätten

wir nebenan. Ich perſönlich finde jedoch das Tem

perierte beſſer. Aber ich bitte, beſtimmen zu wollen,

Herr Superintendent.“ -

„Temperiert. Mir aus der Seele geſprochen.

Alſo wir bleiben, wo wir ſind . . . Aber ſagen Sie

mir, Lorenzen, wer war das entzückende Geſchöpf?

Wie ein Bild von Knaus. Halb Prinzeß, halb

Rotkäppchen. Wie alt iſt ſie denn?“

„Siebzehn. Eine Nichte meiner guten Frau

KUlicke.“

„Siebzehn. Ach, Lorenzen, wie Sie zu beneiden

ſind. Immer ſolche Menſchenblüte zu ſehn. Und ſieb

zehn, ſagen Sie. Ja, das iſt das Eigentliche.

Sechzehn hat noch ein bißchen den Eierſchalen- und

Einſegnungscharakter, und achtzehn iſt ſchon wieder

alltäglich. Achtzehn kann jeder ſein. Aber ſiebzehn.

Ein wunderbarer Mittelzuſtand. Und wie heißt ſie?“

„Elfriede.“

„Auch das noch.“

Lorenzen wiegte den Kopf und lächelte.

„Ja, Sie lächeln, Lorenzen, und wiſſen nicht,

wie gut Sie's haben in dieſer Ihrer Waldpfarre.

Was ich hier ſehe, heimelt mich an, das ganze Dorf,

alles. Wenn ich mir da beiſpielsweiſe den Tiſch

wieder vergegenwärtige, dran wir, drüben im Krug,

vor einer halben Stunde geſeſſen haben, an der

linken Seite dieſer Krippenſtapel (er ſei, wie er ſei)

und an der rechten Seite dieſer Rolf Krake. Das

ſind ja doch lauter Größen. Denn das Groteske hat

eben auch ſeine Größen und nicht die ſchlechteſten.

Und dazu dieſer Katzler mit ſeiner Ermyntrud. All

das haben Sie dicht um ſich her und dazu dies

Kind, dieſe Elfriede, die hoffentlich nicht Kulicke

heißt, – ſonſt bricht freilich mein ganzes Begeiſterungs

gebäude wieder zuſammen. Und nun nehmen Sie

mich, Ihren Superintendenten, das große Kirchen

licht dieſer Gegenden! Alles nackte Proſa, wider

haarige Kollegen und Amtsbrüder, die mir nicht

verzeihen können, daß ich im Haag war und mit

einer Großfürſtin über Land fahren konnte. Glauben

Sie mir, Großfürſtinnen, ſelbſt wenn ſie Mängel

haben (und ſie haben Mängel), ſind mir immer noch

lieber als das Landgewächs von Quaden-Henners

dorf, und mitunter iſt mir zu Mut, als gäbe es

keine Weltordnung mehr.“

„Aber Herr Superintendent . . .“

„Ja, Lorenzen, Sie ſetzen ein überraſchtes Ge

ſicht auf und wundern ſich, daß einer, für den die

hohe Kleriſei ſo viel gethan und ihn zum Super

intendenten in der geſegneten Mittelmark und der

noch geſegneteren Grafſchaft Ruppin gemacht hat, –

Sie wundern ſich, daß ſolch zehnmal Glücklicher

ſolchen Hochverrat redet. Aber bin ich ein Glück

licher? Ich bin ein Unglücklicher . . .“

„Aber Herr Superintendent . . .“

„ . . . Und möchte, daß ich eine Hundertund

fünfzig-Seelen-Gemeinde hätte, ſagen wir auf dem

„toten Mann“ oder in der Tuchler Heide. Sehen

Sie, dann wär' es vorbei, dann wüßt' ich beſtimmt:

„du biſt in den Skat gelegt“. Und das kann unter

Umſtänden ein Troſt ſein. Die Leute, die Schiff

bruch gelitten und nun in einer Iſolierzelle ſitzen

und Tüten kleben oder Wolle zupfen, das ſind nicht

die Unglücklichſten. Unglücklich ſind immer bloß die

Halben. Und als einen ſolchen habe ich die Ehre

mich Ihnen vorzuſtellen. Ich bin ein Halber, viel

leicht ſogar in dem, worauf es ankommt; aber

laſſen wir das, ich will hier nur vom allgemein

Menſchlichen ſprechen. Und daß ich auch in dieſem

Menſchlichen ein Halber bin, das quält mich. Ueber

das andre käm' ich vielleicht weg.“ «.

Lorenzens Augen wurden immer größer.

„Sehen Sie, da war ich alſo – verzeihen Sie,

daß ich immer wieder darauf zurückkomme – da

war ich alſo mit ſiebenundzwanzig im Haag und kam

in die vornehme Welt, die da zu Hauſe iſt. Und

da war ich denn heut in Amſterdam und morgen

in Scheveningen und den dritten Tag in Gent oder

Brügge, Reliquienſchrein, Hans Mem

Was ſollen

in Brügge.

ling, – ſo was müßten Sie ſehn.

uns die ewigen Markgrafen oder gar die faule

Grete? Mancher, ich weiß wohl, iſt zum Eremiten

geboren. Ich aber nicht. Ich bin von der andern

Seite; meine Seele hängt an Leben und Schönheit,

Und nun ſpricht da draußen all dergleichen zu einem,

Und man tränkt ſich damit und hat einen Ehrgeiz,

nicht einen kindiſchen, ſondern einen echten, der höher

hinauf will, weil man da wirken und ſchaffen kann,

für ſich gewiß, aber auch für andre. Danach dürſtet

einen. Und nun kommt der Becher, der dieſen Durſt

ſtillen ſoll. Und dieſer Becher heißt Quaden-Henners

dorf. Das Dorf, das mich umgiebt, iſt ein großes

Bauerndorf, aufgeſteifte Leute, geſchwollen und hart

herzig, und natürlich ſo trocken und trivial, wie die

Leute hier alle ſind. Und noch ſtolz darauf. Ach,

Lorenzen, immer wieder, wie beneide ich Sie!“

Während Koſeleger noch ſo ſprach, erſchien Frau

Kulicke. Sie ſchob die Zeitungen zurück, um zwei

Couverts legen zu können, und nun brachte ſie den

Rotwein und ein Cabaret mit Brötchen. In dünn

geſchliffene große Gläſer ſchenkte Lorenzen ein, und

die beiden Amtsbrüder ſtießen an „auf beſſere Zeiten“.

Aber ſie dachten ſich ſehr Verſchiedenes dabei, weil

ſich der eine nur mit ſich, der andre nur mit andern

beſchäftigte.

„Wir könnten, glaub' ich,“ ſagte Lorenzen,

„neben den beſſeren Zeiten noch dies und das leben

laſſen. Zunächſt Ihr Wohl, Herr Superintendent.

Und zum zweiten auf das Wohl unſers guten alten

Stechlin, der uns doch heute zuſammengeführt. Ob

wir ihn durchbringen? Katzler that ſo ſicher und

Kluckhuhn und Krippenſtapel nun ſchon ganz gewiß.

Aber ich habe trotzdem Zweifel. Die Konſervativen –

ich kann kaum ſagen „unſre Parteigenoſſen“, oder doch

nur in ſehr bedingtem Sinne – die Konſervativen

ſind in ſich geſpalten. Es giebt ihrer viele, denen

unſer alter Stechlin um ein gut Teil zu flau iſt.

„Fortiter in re, suaviter in modo,“ hat neulich

einer, der ſich auf Bildung ausſpielt, von dem Alten

geſagt, und von „suaviter“, wenn auch nur „in modo“,

wollen alle dieſe Herren nichts wiſſen. Unter dieſen

Ultras iſt natürlich auch Gundermann auf Sieben

mühlen, der Ihnen vielleicht bekannt geworden iſt . . .“

„Verſteht ſich. War neulich bei mir. Ein

Mann von drei Redensarten, von denen die zwei

beſten aus der Waſſermüllerſphäre genommen ſind.“

„Nun, dieſer Gundermann, wie immer die

Dummen, iſt zugleich Intrigant, und während er

vorgiebt, für unſern guten alten Stechlin zu werben,

tropft er den Leuten Gift ins Ohr und erzählt

ihnen, daß er ſenil ſei und keinen Schneid habe. Der

alte Stechlin hat mehr Schneid als ſieben Gunder

manns. Gundermann iſt ein Bourgeois und ein

Parvenu, alſo ſo ziemlich das Schlechteſte, was einer

ſein kann. Ich bin ſchon zufrieden, wenn dieſer

Jämmerling unterliegt. Aber um den Alten bin

ich beſorgt. Ich kann nur wiederholen: es liegt

nicht ſo günſtig für ihn, wie die Gegend hier ſich

einbildet. Denn auf das arme Volk iſt kein Verlaß.

Ein Verſprechen und ein Kornus, und alles ſchnappt ab.“

„Ich werde das meine thun,“ ſagte Koſeleger

mit einer Miſchung von Pathos und Wohlwollen.

Aber Lorenzen hatte dabei den Eindruck, daß ſein

Quaden-Hennersdorfer Superintendent bereits ganz

andern Bildern nachhing. Und ſo war es auch.

Was war für Koſeleger dieſe traurige Gegenwart?

Ihn beſchäftigte nur die Zukunft, und wenn er in

die hineinſah, ſo ſah er einen langen, langen Korridor

mit Oberlicht und am Ausgang ein Klingelſchild mit

der Aufſchrift: „Dr. Koſeleger, Generalſuperintendent.“

96- -

So ziemlich um dieſelbe Stunde, wo die beiden

Amtsbrüder „auf beſſere Zeiten“ anſtießen, hielt

Katzlers Pürſchwagen – die Sterne blinkten ſchon –

vor ſeiner Oberförſterei. Das Blaffen der Hunde,

das, ſolange der Wagen noch weit ab war, unaus

geſetzt über die Waldwieſe hingeklungen war, ver

kehrte ſich mit einem Male jetzt in winſeliges

Geheul und wunderliche Freudentöne. Katzler

ſprang aus dem Wagen, hing den Hut an einen

im Flur ſtehenden Ständer (von den ewigen „Ge

weihen“ wollte er als feiner Mann nichts wiſſen)

und trat gleich danach in das an der linken

Flurſeite gelegene, matt erleuchtete Wohnzimmer

ſeiner Frau. Das gedämpfte Licht ließ ſie noch

blaſſer erſcheinen, als ſie war. Sie hatte ſich, als

der Wagen hielt, von ihrem Sofaplatz erhoben und

kam ihrem Manne, wie ſie regelmäßig zu thun pflegte,

wenn er aus dem Walde zurückkam, zu freundlicher
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Begrüßung entgegen. Ein als Weihnachtsgeſchenk

für eine jüngere Schweſter beſtimmtes Batiſttuch,

in das ſie eben die letzte Zacke der Ippe-Büchſen

ſteinſchen Krone hineinſtickte, hatte ſie, bevor ſie ſich

vom Sofa erhob, aus der Hand gelegt. Sie war

nicht ſchön, dazu von einem lymphatiſch-ſentimentalen

Ausdruck, aber ihre ſtattliche Haltung und mehr noch

die Art, wie ſie ſich kleidete, ließen ſie doch als

etwas durchaus Apartes und beinahe Fremdländiſches

erſcheinen. Sie trug, nach Art eines Morgenrockes,

ein glatt herabhängendes, leis gelbgetöntes Wollkleid

und als Eigentümlichſtes einen aus demſelben gelb

lichen Wollſtoff hergeſtellten Kopfputz, von dem es

unſicher blieb, ob er einen Turban oder eine Krone

darſtellen ſollte. Das Ganze hatte etwas Gewolltes,

war aber neben dem Auffälligen doch auch wieder

kleidſam. Es ſprach ſich ein Talent darin aus,

etwas aus ſich zu machen. «-

„Wie glücklich bin ich, daß du wieder da biſt,“

ſagte Ermyntrud. „Ich habe mich recht gebangt,

diesmal nicht um dich, ſondern um mich. Ich muß

dies egoiſtiſcherweiſe geſtehen. Es waren recht ſchwere

Stunden für mich, die ganze Zeit, daß du fort

warſt.“

Er küßte ihr die Hand und führte ſie wieder

auf ihren Platz zurück. „Du darfſt nicht ſtehen,

Ermyntrud. Und nun biſt du auch wieder bei der

Stickerei. Das ſtrengt dich an und hat, wie du

weißt, auf alles Einfluß. Der gute Doktor ſagte

noch geſtern, alles ſei im Zuſammenhang. Ich ſeh'

auch, wie blaß du biſt.“
«

„O, das macht der Schirm.“

„Du willſt es nicht wahr haben und mir nichts

ſagen, was vielleicht wie Vorwurf klingen könnte.

Ich mache mir aber den Vorwurf ſelbſt. Ich mußte

hier bleiben und nicht hin zu dieſer Stechliner

Wahlverſammlung.“

„Du mußteſt hin, Wladimir.“

„Ich rechne es dir hoch an, Ermyntrud, daß

du ſo ſprichſt. Aber es wäre ſchließlich auch ohne

mich gegangen. Koſeleger war da, der konnte das

Präſidium nehmen ſo gut wie ich. Und wenn der

nicht wollte, ſo konnte Torfinſpektor Etzelius ein

ſpringen. Oder vielleicht auch Krippenſtapel. Krippen

ſtapel iſt doch zuletzt der, der alles macht. Jeden

falls liegt es ſo, wenn es der eine nicht iſt, iſt es

der andre.“

„Ich kann das zugeben. Wie könnte ſonſt die

Welt beſtehen? Es giebt nichts, was uns ſo Demut

predigte wie die Wahrnehmung von der Entbehrlich

keit des einzelnen. Aber darauf kommt es nicht

an. Worauf es ankommt, das iſt Erfüllung unſrer

Pflicht.“

Katzler, als er dies Wort hörte, ſah ſich nach

einem Etwas um, das ihn in den Stand geſetzt

hätte, dem Geſpräch eine andre Wendung zu geben.

Aber, wie ſtets in ſolchen Momenten, das, was retten

konnte, war nicht zu finden, und ſo ſah er denn

wohl, daß er einem Vortrage der Prinzeſſin über

ihr Lieblingsthema „von der Pflicht“ verfallen ſei.

Dabei war er eigentlich hungrig.

Ermyntrud wies auf ein Taburet, das ſie mittler

weile neben ihren Sofaplatz geſchoben, und ſagte:

„Daß ich immer wieder davon ſprechen muß, Wladi

mir. Wir leben eben nicht in der Welt um unſert-,

ſondern um andrer willen. Ich will nicht ſagen

um der Menſchheit willen, was eitel klingt, wie

wohl es eigentlich wohl ſo ſein ſollte. Was uns

obliegt, iſt nicht die Luſt des Lebens, auch nicht

einmal die Liebe, die wirkliche, ſondern lediglich die

Pflicht . . .“

„Gewiß, Ermyntrud. Wir ſind einig darüber.

Es iſt dies außerdem auch etwas ſpeziell Preußiſches.

Wir ſind dadurch vor andern Nationen ausgezeichnet,

und ſelbſt bei denen, die uns nicht begreifen oder

übelwollen, dämmert die Vorſtellung von unſrer

daraus entſpringenden Ueberlegenheit. Aber es giebt

doch Unterſchiede, Grade. Wenn ich ſtatt zu der

Stechliner Wählerverſammlung lieber zu Doktor

Sponholz oder zur alten Stinten in Kloſter Wutz

(die ja ſchon früher einmal dabei war) gefahren

wäre, ſo wäre das doch vielleicht das Beſſere geweſen.

Es iſt ein Glück, daß es noch mal ſo vorübergegangen.

Aber darauf darf man nicht in jedem Falle rechnen.“

„Nein, darauf darf man nicht in jedem Falle

rechnen. Aber man darf darauf rechnen, daß, wenn

man das Pflichtgemäße thut man zugleich auch das

---’

Rechte thut. Es hängt ſo viel an der Wahl unſers

alten trefflichen Stechlin. Er ſteht außerdem ſittlich

höher als Kortſchädel, denn man, trotz ſeiner ſiebzig,

allerhand nachſagen durfte. Stechlin iſt ganz intakt.

Etwas ſehr Seltenes. Und einem ſittlichen Prinzip

zum Siege zu verhelfen, dafür leben wir doch recht

eigentlich. Dafür lebe wenigſtens ich.“

„Gewiß, Ermyntrud, gewiß.“

„In jedem Augenblicke ſeiner Obliegenheiten ein

gedenk ſein, ohne bei Neigung oder Stimmung an

zufragen, das hab' ich mir in feierlicher Stunde

gelobt, du weißt, in welcher, und du wirſt mir das

Zeugnis ausſtellen, daß ich dieſem Gelöbnis nach

gekommen . . .“ «- A

„Gewiß, Ermyntrud, gewiß. Es war unſer

Fundament . . .“ - -

„Und wenn es ſich um eine ſittliche Pflicht

handelte, wie doch heute ganz offenbar, wie hätt'

ich da ſagen wollen: bleibe. Ich wäre mir klein

vorgekommen, klein und untreu.“

„Nicht Untreu, Ermyntrud.“

„Doch, doch. Es giebt viele Formen der Un

treue. Das Perſönliche hat ſich der Familie zu be

quemen und unterzuordnen und die Familie wieder

der Geſellſchaft. In dieſem Sinne bin ich erzogen,

und in dieſem Sinne that ich den Schritt. Ver

lange nicht, daß ich in irgend etwas dieſen Schritt

zurückthue.“

„Nie.“ -

Das kleine Dienſtmädchen, eine Heideläufertochter,

deren ſtorres Haar,

immer weit abſtand, erſchien in dieſem Augenblicke,

meldend, daß ſie das Theezeug gebracht habe.

Katzler nahm ſeiner Frau Arm, um ſie bis in

das zweite, nach dem Hof hinaus gelegene Zimmer

zu führen. Als er aber wahrnahm, wie ſchwer ihr

das Gehen wurde, ſagte er: „Ich freue mich, dich ſo

ſprechen zu hören. Immer du ſelbſt. Ich bin aber

doch in Unruhe und will morgen früh zur Frau

ſchicken.“

Sie nickte zuſtimmend, während ein halb zärtlicher

Blick den guten Katzler ſtreifte, der, ſolange das ihm

nur zu wohlbekannte Geſpräch über Pflicht gedauert

hatte, von Minute zu Minute verlegener geworden war.

XIX.

Und nun war Wahltagmorgen. Kurz vor acht

erſchien Lorenzen auf dem Schloß, um in Dubslavs

ſchon auf der Rampe haltenden Kaleſchewagen ein

zuſteigen. Und mit nach Rheinsberg zu fahren. Der

Alte, bereits geſtiefelt und geſpornt, empfing ihn mit

gewohnter Herzlichkeit und guter Laune. „Das iſt

recht, Lorenzen. Und nun wollen wir auch gleich

aufſteigen. Aber warum haben Sie mich nicht an

Ihrem Pfarrgarten erwartet? Muß ja doch dran

vorüber“ – und dabei ſchob er ihm voll Sorg

lichkeit eine Decke zu, während die Pferde ſchon

anrückten. „Uebrigens freut es mich trotzdem (man

widerſpricht ſich immer), daß Sie nicht ſo praktiſch

geweſen und doch lieber gekommen ſind. Es is'ne

Politeſſe. Die Menſchen ſind jetzt ſo ſchrecklich un

poliert und geradezu unmanierlich . . . Aber laſſen

wir's; ich kann es nicht ändern, und es grämt mich

auch nicht.“

„Weil Sie gütig ſind und jene Heiterkeit haben,

die, menſchlich angeſehn, ſo ziemlich unſer Beſtes iſt.“

Dubslav lachte. „Ja, ſo viel iſt richtig; Kopf

hängerei war nie meine Sache, und wäre das ver

dammte Geld nicht . . . Hören Sie, Lorenzen, das

mit dem Mammon und dem goldnen Kalb, das

ſind doch eigentlich alles ſehr feine Sachen.“

„Gewiß, Herr von Stechlin.“

„ . . . Und wäre das verdammte Geld nicht, ſo

hätt' ich den Kopf noch weniger hängen laſſen, als

ich gethan. Aber das Geld. Da war, noch unter

Friedrich Wilhelm III., der alte General von der

Marwitz auf Friedersdorf, von dem Sie gewiß mal

gehört haben, der hat in ſeinen Memoiren irgend

wo geſagt: er hätte ſich aus dem Dienſt gern ſchon

früh auf ſein Gut zurückgezogen und ſei bloß ge

blieben um des Schlechteſten willen, was es über

haupt gäbe, um des Geldes willen“ – und das hat

damals, als ich es las, einen großen Eindruck auf

mich gemacht. Denn es gehört was dazu, das ſo

ruhig auszuſprechen. Die Menſchen ſind in allen

Stücken ſo verlogen und unehrlich, auch in Geld

ſachen, faſt noch mehr als in Tugend. Und das

von keiner Bürſte gezähmt,

thun ihm hier ausnahmsweiſe Unrecht.

will was ſagen. Ja, Lorenzen, ſo iſt es . . . Na,

laſſen wir's, Sie wiſſen ja auch Beſcheid. Und

dann ſind das ſchließlich auch keine Betrachtungen

für heute, wo ich gewählt werden nnd den Trium

phator ſpielen ſoll. Uebrigens geh' ich einem totalen

Kladderadatſch entgegen. Ich werde nicht gewählt.“

Lorenzen wurde verlegen, denn was Dubslav

da zuletzt ſagte, das ſtimmte nur zu ſehr mit ſeiner

eignen Meinung. Aber er mußte wohl oder übel,

ſo ſchwer es ihm wurde, das Gegenteil verſichern.

„Ihre Wahl, Herr von Stechlin, ſteht, glaub' ich,

feſt; in unſrer Gegend wenigſtens. Die Globſower

und Dagower gehen mit gutem Beiſpiel voran.

Lauter gute Leute.“

„Vielleicht. Aber ſchlechte Muſikanten. Alle

Menſchen ſind Wetterfahnen, ein bißchen mehr, ein

bißchen weniger. Und wir ſelber machen's auch ſo.

Schwapp, ſind wir auf der andern Seite.“

„Ja, ſchwach iſt jeder, und ich mag mich auch

nicht für alle und jeden verbürgen. Aber in dieſem

ſpeziellen Falle . . . Selbſt Koſeleger ſchien mir

voll Zuverſicht und Vertrauen, als er am Donners

tag noch mit mir plauderte.“

„Koſeleger voll Vertrauen ! Na, dann geht es

gewiß in die Brüche. Wo Koſeleger Amen ſagt,

das iſt ſchon ſo gut wie letzte Oelung. Er hat

keine glückliche Hand, dieſer Ihr Amtsbruder und

Vorgeſetzter.“
-

„Ich teile leider einigermaßen Ihre Bedenken

gegen ihn. Aber was vielleicht mit ihm verſöhnen

kann, er hat angenehme Formen und durchaus etwas

Verbindliches.“
-

„Das hat er. Und doch, ſo ſehr ich ſonſt für

Formen und Verbindlichkeiten bin, nicht für ſeine.

Man ſoll einem Menſchen nicht ſeinen Namen vor

halten. Aber Koſeleger! Ich weiß immer nicht,

ob er mehr Koſe oder mehr Leger iſt; vielleicht

beides gleich. Er iſt wie 'ne Baiſertorte, ſüß,

aber ungeſund. Nein, Lorenzen, da bin ich doch

mehr für Sie. Sie taugen auch nicht viel, aber

Sie ſind doch wenigſtens ehrlich.“

„Vielleicht,“ ſagte Lorenzen. „Uebrigens hat

Koſeleger inmitten ſeiner Verbindlichkeiten und ſchönen

Worte doch auch wieder was Freies, beinah' Ge

wagtes und iſt mir da neulich mit Bekenntniſſen

gekommen, faſt wie ein Charakter.“

Dubslav lachte hell auf. „Charakter. Aber

Lorenzen. Wie können Sie ſich ſo hinters Licht

führen laſſen. Ich verwette mich, er hat Ihnen

irgend was über Ihre „Gaben geſagt; das iſt jetzt ſo

Lieblingswort, das die Paſtoren immer gegenſeitig

brauchen. Es ſoll beſcheiden und unperſönlich klingen

und ſozuſagen alles auf Inſpiration zurückführen,

für die man ja, wie für alles, was von oben

kommt, am Ende nicht kann. Es iſt aber gerade

dadurch das Hochmütigſte . . . War es ſo was?

Hat er meinen klugen Lorenzen, eh’ er ſich als

„Charakter“ ausſpielte, durch ſolche Schmeicheleien

eingefangen?“
-

„Es war nicht ſo, Herr von Stechlin. Sie

Er ſprach

überhaupt nicht über mich, ſondern über ſich und

machte mir dabei Konfeſſions. Er geſtand mir bei

ſpielsweiſe, daß er ſich unglücklich fühle.“

„Warum?“ -

„Weil er in Quaden-Hennersdorf deplaciert ſei.“

„Deplaciert. Das iſt auch ſolch Wort; das

kenn' ich. Wenn man durchaus will, iſt jeder de

placiert, ich, Sie, Krippenſtapel, Engelke. Ich

müßte Präſes von einem Stammtiſch oder vielleicht

auch ein Badedirektor ſein, Sie Miſſionar am Kongo,

Krippenſtapel Kuſtos an einem märkiſchen Muſeum,

und Engelke, nun der müßte gleich ſelbſt hinein,

Nummer hundertdreizehn. Deplaciert! Alles bloß

Eitelkeit und Größenwahn. Und dieſer Koſeleger

mit dem Konſiſtorialratskinn! Er war Galopin bei

'ner Großfürſtin; das kann er nicht vergeſſen, damit

will er's nun zwingen, und in ſeinem Aerger und

Unmut ſpielt er ſich auf den Charakter aus und

verſteigt ſich, wie Sie ſagen, bis zu Konfeſſions

und Gewagtheiten. Und wenn er nun reüſſierte

(Gott verhüt' es), ſo haben Sie den Scheiterhaufen

mann comme il faut. Und der erſte, der 'rauf

muß, das ſind Sie. Denn er wird ſofort das
Bedürfnis ſpüren, ſeine Gewagtheiten von heute

durch irgend ein Brandopfer wieder wett zu machen.“

Unter dieſem Geſpräche waren ſie ſchließlich aus
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Kommt, ihr Pölker, Männer und Frau'n,

Kommt, das liebliche Kindlein zu ſchaun,

Chriſtus, der Herr, iſt heute geboren,

Den Gott zum Heiland euch hat erkoren.

Fürchtet euch nicht!

Laſſek uns ſehen in Bethlehems Skall,

Was uns verheißen der himmliſche Schall;

lt)as wir dort finden, laſſek uns künden,

Laſſet uns preiſen in frommen Weiſen.

Halleluja!

Wahrlich, die Engel verkünden heuk

Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud,

ſ S2 - ? SS-GEFS WNun ſoll es werden Friede auf Erden,

- FRÄS N Den Menſchen allen ein Wohlgefallen.

Ehre ſei Gott!
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Aus dem Prachtwerk: „Caſſet die Kindlein zu mir kommen!“ Von Cath. Steinkamp,



mit Bildern von Eduard Kaempffer (Verlag von J. A. Steinkamp in Duisburg).
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dem Walde heraus und näherten ſich einem beinah'

meilenlangen und bis an den Horizont ſich ausdehnenden

Stück Bruchland, über das mehrere mit Kropfweiden

und Silberpappeln beſetzte Wege ſtrahlenförmig auf

Rheinsberg zuliefen. Alle dieſe Wege waren belebt,

meiſt mit Fußgängern, aber auch mit Fuhrwerken.

Eins davon, aus gelblichem Holz, das hell in der

Sonne blinkte, war leicht zu erkennen.

„Da fährt ja Katzler,“ ſagte Dubslav. „Ueber

raſcht mich beinah'. Es iſt nämlich, was Sie viel

leicht noch nicht wiſſen werden, wieder was ein

paſſiert; er ſchickte mir heute früh einen Boten mit

der Nachricht davon, und daraus ſchloß ich, er würde

nicht zur Wahl kommen. Aber Ermyntrud mit ihrer

grandioſen Pflichtvorſtellung wird ihn wohl wieder

fortgeſchickt haben.“

„Iſt es wieder ein Mädchen?“ fragte Lorenzen.

„Natürlich, und zwar das ſiebente. Bei ſieben

(freilich müſſen es Jungens ſein) darf man, glaub'

ich, den Kaiſer zu Gevatter laden. Uebrigens ſind

auch mehrere tot, und alles in allem iſt es wohl

möglich, daß ſich Ermyntrud über das beſtändige

„bloß Mädchen“ ſo ihre Gedanken macht.“

Lorenzen nickte. „Kann mir's denken, daß die

Prinzeſſin etwas wie Sühne darin ſieht, Sühne

wegen des von ihr gethanen Schrittes. Alles an

ihr iſt ein wenig überſpannt. Und doch iſt es eine

liebenswürdige Dame.“

„Wovon niemand überzeugter iſt als ich,“ ſagte

Dubslav. „Freilich bin ich beſtochen, denn ſie ſagt

mir immer das Schmeichelhafteſte. Sie plaudre ſo

gern mit mir, was auch am Ende wohl zutrifft.

Und dabei wird ſie dann ganz ausgelaſſen, trotzdem

ſie eigentlich hochgradig ſentimental iſt. Was nicht

überraſchen darf, denn aus Sentimentalität iſt doch

ſchließlich die ganze Katzlerei hervorgegangen. Bin

übrigens ernſtlich in Sorge, wo Hoheit den richtigen

Taufnamen für das Jüngſtgeborene hernehmen wird.

In dieſem Stücke, vielleicht dem einzigen, iſt ſie

nämlich noch ganz und gar Prinzeſſin geblieben.

Und Sie, lieber Lorenzen, werden dabei ſicherlich

mit zu Rate gezogen werden.“

„Was ich mir nicht ſchwierig denken kann.“

„Sagen Sie das nicht. Es giebt in dieſem

Falle viel weniger Brauchbares, als Sie ſich vorzu

ſtellen ſcheinen. Prinzeſſinnen-Namen an und für

ſich, ohne weitere Zuthat, giebt es genug. Aber

damit iſt Ermyntrud nicht zufrieden; ſie verlangt

ihrer Natur nach zu dem Dynaſtiſch-Genealogiſchen

auch noch etwas poetiſch Märchenhaftes. Und das

kompliziert die Sache ganz erheblich. Sie können

das ſehen, wenn Sie die Katzlerſche Kinderſtube durch

muſtern oder ſich die Namen der bisher Getauften

ins Gedächtnis zurückrufen. Die Katzlerſche Kron

prinzeß heißt natürlich auch Ermyntrud. Und dann

kommen ebenſo ſelbſtverſtändlich Dagmar und Thyra.

Und danach begegnen wir einer Inez und einer Maud

und zuletzt einer Arabella. Aber bei Arabella können

Sie ſchon deutlich eine gewiſſe Verlegenheit wahr

nehmen. Ich würde ihr, wenn ſie ſich wegen des

Jüngſtgeborenen an mich wendete, was Altjüdiſches

vorſchlagen; das iſt ſchließlich immer das beſte.

Was meinen Sie zu Rebekka ?“

Lorenzen kam nicht mehr dazu, Dubslav dieſe

Frage zu beantworten, denn eben jetzt waren ſie

durch das Stück Bruchland hindurch und raſſelten

bereits über einen ein weiteres Geſpräch unmöglich

machenden Steindamm weg, ſcharf auf Rheinsberg zu.

-X

Dubslav war in ausgezeichneter Laune. Das

prachtvolle Herbſtwetter, dazu das bunte Leben, alles

hatte ſeine Stimmung gehoben, am meiſten aber,

daß er unterwegs und beim Paſſieren der Haupt

ſtraße bereits Gelegenheit gehabt hatte, verſchiedene

gute Freunde zu begrüßen. Von der Kirche her

ſchlug es zehn, als er vor dem als Wahllokal

etablierten Gaſthauſe „Zum Prinzregenten“ hielt, in

deſſen Front denn auch bereits etliche mehr oder

weniger verwogen ausſehende Wahlmänner ſtanden,

alle bemüht, ihre Zettel an mutmaßliche Partei

genoſſen auszuteilen.

Drinnen im Saal war der Wahlakt ſchon

im Gange. Hinter der Urne präſidierte der alte

Herr von Zühlen, ein guter Siebziger, der die

groteskeſten Feudalanſichten mit ebenſo grotesker

Bonhomie zu verbinden wußte, was ihm, auch

bei ſeinen politiſchen Gegnern, eine große Beliebtheit

ſicherte. Neben ihm, links und rechts, ſaßen Herr

von Storbeck und Herr van dem Peerenboom, letzterer

ein Holländer aus der Gegend von Delft, der vor

wenig Jahren erſt ein großes Gut im Ruppiner

Kreiſe gekauft und ſich ſeitdem zum Preußen und,

was noch mehr ſagen wollte, zum „Grafſchaftler“

herangebildet hatte. Man ſah ihn aus allen mög

lichen Gründen auch ſchon um ſeines „van“

willen – nicht ganz für voll an, ließ aber nichts

davon merken, weil er der bei den meiſten Graf

ſchaftlern ſtark ins Gewicht fallenden Haupteigen

ſchaft eines vor ſo und ſo viel Jahren in Batavia

geborenen holländiſch-javaniſchen Kaffeehändlers nicht

entbehrte. Seines Nachbarn von Storbeck Lebens

geſchichte war durchſchnittsmäßiger. Unter denen, die

ſonſt noch am Komiteetiſch ſaßen, befand ſich

auch Katzler, den Ermyntrud (wie Dubslav ganz

richtig vermutet) mit der Bemerkung, „daß im mo

dernen bürgerlichen Staate Wählen ſo gut wie

Kämpfen ſei“, von ihrem Wochenbette fortgeſchickt

hatte. „Das Kind wird inzwiſchen mein Engel ſein,

und das Gefühl erfüllter Pflicht ſoll mich bei Kraft

erhalten.“ Auch Gundermann, der immer mit dabei

ſein mußte, ſaß am Komiteetiſch. Sein Benehmen

hatte was Aufgeregtes, weil er – wie Lorenzen

bereits angedeutet – wirklich im geheimen gegen

Dubslav intrigiert hatte. Daß er ſelber unterliegen

würde, war klar und beſchäftigte ihn kaum noch,

aber ihn erfüllte die Sorge, daß ſein doppeltes

Spiel vielleicht an den Tag kommen könne.

Dubslav wollte die Sache gern hinter ſich haben.

Er trat deshalb, nachdem er ſich draußen mit einigen

Bekannten begrüßt und an jeden einzelnen ein paar

Worte gerichtet hatte, vom Vorplatz her in das

Wahllokal ein, um da ſo raſch wie möglich ſeinen

Zettel in die Urne zu thun. Es traf ihn bei dieſer

Prozedur der Blick des alten Zühlen, der ihm in

einer Miſchung von Feierlichkeit und Ulk ſagen zu

wollen ſchien: „Ja, Stechlin, das hilft nu mal

nicht; man muß die Komödie mitmachen.“ Dubslav

kam übrigens kaum dazu, von dieſem Blicke Notiz

zu nehmen, da Katzler gerade ſichtbar wurde, dem er

ſofort entgegentrat, um ihm durch einen Händedruck

zu dem ſiebenten Töchterchen zu gratulieren. An

Gundermann ging er ohne Notiznahme vorüber. Dies

war aber nur Zufall; er wußte nichts von den Zwei

deutigkeiten des Siebenmühlners, und nur dieſer ſelbſt,

weil er ein ſchlechtes Gewiſſen hatte, wurde verlegen

und empfand des Alten Haltung wie eine Abſage.

Als Dubslav wieder draußen war, war natürlich

die große Frage: „ Ja, was jetzt thun ?“ Es ging

erſt auf elf, und vor ſechs war die Geſchichte nicht

vorbei, wenn ſich's nicht noch länger hinzog. Er

ſprach dies auch einer Anzahl von Herren aus, die

ſich auf einer vor dem Gaſthauſe ſtehenden Bank

niedergelaſſen und hier dem Liqueurkaſten des „Prinz

regenten“, der ſonſt immer erſt nach dem Diner

auftauchte, vorgreifend zugeſprochen hatten.

Es waren ihrer fünf, lauter Kreis- und Partei

genoſſen, aber nicht eigentlich Freunde, denn der alte

Dubslav war nicht ſehr für Freundſchaften. Er ſah

zu ſehr, was jedem einzelnen fehlte. Die da ſaßen

und aus purer Langeweile ſich über die Vorzüge von

Allaſch und Chartreuſe ſtritten, waren die Herren

von Molchow, von Krangen und von Gnewkow, dazu

Baron Beetz und ein Freiherr von der Nonne, den

die Natur mit beſonderer Rückſicht auf ſeinen Namen

geformt zu haben ſchien. Er trug eine hohe ſchwarze

Krawatte, drauf ein kleiner vermickerter Kopf ſaß,

Und wenn er ſprach, war es, wie wenn Mäuſe

pfeifen. Er war die komiſche Figur des Kreiſes

und wurde gehänſelt, nahm es aber nicht übel,

weil ſeine Mutter eine ſchleſiſche Gräfin auf „inski“

war, was ihm in ſeinen Augen ein ſolches Ueber

gewicht ſicherte, daß er, wie Friedrich der Große,

jeden Augenblick bereit war, „die ſich etwa ein

ſtellenden Pasquille niedriger hängen zu laſſen“.

„Ich denke, meine Herren,“ ſagte Dubslav,

„wir gehen in den Park. Da hat man doch immer

was. An der einen Stelle ruht das Herz des

Prinzen, und an der andern Stelle ruht er ſelbſt

Und hat ſogar eine Pyramide zu Häupten, wie

wenn er Seſoſtris geweſen wäre. Ich würde gern

einen andern nennen, aber ich kenne bloß den.“

„Natürlich gehen wir in den Park,“ ſagte von

Gnewkow. „Und es iſt ſchließlich immer noch ein

Glück, daß man ſo was hat . . .“

„Und auch ein Glück,“ ergänzte von Molchow,

„daß man ſolchen Wahltag wie heute hat, der einen

ordentlich zwingt, ſich um Hiſtoriſches und Bildungs

mäßiges zu kümmern. Bismarcken is es auch mal

ſo gegangen, noch dazu mit 'ner reichen Amerikanerin,

und hat auch gleich (das heißt eigentlich lange nach

her) das rechte Wort dafür gefunden.“

„Hat immer das rechte Wort gefunden.“

„Immer, immer.“

„ . . . Und als nun die reiche Amerikanerin ſo

runde vierzig Jahr ſpäter ihn wiederſah und ſich

bei ihm bedanken wollte wegen des Bildermuſeums,

in das er ſie halb aus Verlegenheit und halb aus

Ritterlichkeit begleitet und ihr mutmaßlich alle Bilder

falſch erklärt hatte, da hat er all dieſen Dank ab

gewieſen und ihr – ich ſeh' ihn ordentlich dabei –

geſagt, ſie habe nicht ihm, ſondern er habe ihr zu

danken, denn wenn jener Tag nicht geweſen wäre,

ſo hätt' er das ganze Bildermuſeum höchſt wahr

ſcheinlich noch nicht geſehen. Ja, Glück hat er immer

gehabt. Im großen und im kleinen. Es fehlt bloß

noch, daß er hinterher auch noch Generaldirektor der

königlichen Muſeen geworden wäre, was er ſchließlich

auch noch gekonnt hätte. Denn eigentlich konnt' er

alles und iſt auch beinah alles geweſen.“

„Ja,“ nahm Gnewkow, der aus Langweile viel

gereiſt war, ſeinen Urgedanken, daß ſolcher Park eigent

lich ein Glück ſei, wieder auf. „Ich finde, was Molchow

da geſagt hat, ganz richtig; es kommt drauf an,

daß man 'reingezwungen wird, ſonſt weiß man über

haupt gar nichts. Wenn ich ſo bloß an Italien

zurückdenke. Sehen Sie, da läuft man nu 'rum, was

einen doch ſtrapziert, und dabei dieſer ewige pralle

Sonnenſchein. Ein paar Stunden geht es natürlich;

aber wenn man nU ſchon zweimal Kaffee getrunken

und Granito gegeſſen hat, und es iſt noch nicht mal

Mittag, ja, ich bitte Sie, was hat man da? Was

fängt man da an? Gradezu ſchrecklich. Und da

kann ich Ihnen bloß ſagen, da bin ich ein kirch

licher Menſch geworden. Und wenn man dann ſo

von der Seite her ſtill eintritt und hat mit einen

Male die Kühle um ſich 'rum, ja, da will man gar nicht

wieder 'raus und ſieht ſich ſo ſeine funfzig Bilder

an, man weiß nicht, wie. Is doch immer noch beſſer

als draußen. Und die Zeit vergeht, und die Stunde,

wo man was Reguläres kriegt, läppert ſich ſo heran.“

„Ich glaube doch,“ ſagte der für kirchliche Kunſt

ſchwärmende Baron Beetz, „unſer Freund Gnewkow

unterſchätzt die Wirkung, die, vielleicht gegen ſeinen

Willen, die Quattrocentiſten auf ihn gemacht haben.

Er hat ihre Macht an ſich ſelbſt empfunden, aber

er will es nicht wahr haben, daß die Friſche von

ihnen ausgegangen ſei. Jeder, der was davon ver

ſteht . . .“

„Ja, Baron, das is es eben. Wer was davon

verſteht! Aber wer verſteht was davon ? Ich

jedenfalls nicht.“

Unter dieſen Worten war man, vom „Prinz

regenten“ aus, die Hauptſtraße hinuntergeſchritten

und über eine kleine Brücke fort erſt in den Schloß

hof und dann in den Park eingetreten. Der See

plätſcherte leis. Kähne lagen da, mehrere an einem

Steg, der von dem Kiesufer her in den See hinein

lief. Ein paar der Herren, unter ihnen auch

Dubslav, ſchritten die ziemlich wacklige Bretterlage

hinunter und blickten, als ſie bis ans Ende ge

kommen waren, wieder auf die beiden Schloßflügel

und ihre kurzabgeſtumpften Türme zurück. Der

Turm rechts war der, wo Kronprinz Fritz ſein

Arbeitszimmer gehabt hatte.

„Dort hat er gewohnt,“ ſagte von der Nonne.

„Wie begrenzt iſt doch unſer Können. Mir weckt

der Anblick ſolcher Friedericianiſchen Stätten immer

ein Schmerzgefühl über das Unzulängliche des Menſch

lichen überhaupt, freilich auch wieder ein Hochgefühl,

daß wir dieſer Unzulänglichkeit und Schwäche Herr

werden können. Tod, wo iſt dein Stachel, Hölle,

wo iſt dein Sieg? Dieſer König. Er war ein

großer Geiſt, gewiß; aber doch auch ein verirrter

Geiſt. Und je patriotiſcher wir fühlen, je ſchmerz

licher berührt uns die Frage nach dem Heil ſeiner

Seele. Die Seelenmeſſen – das empfind' ich in ſolchem

Augenblicke – ſind doch eine wirklich troſtſpendende

Seite des Katholizismus, und daß es (ſelbſtverſtändlich

unter Gewähr eines höchſten Willens) in die Macht

Ueberlebender gelegt iſt, eine Seele frei zu beten,

das iſt und bleibt eine große Sache.“
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„Nonne,“ ſagte Molchow, „machen Sie ſich

nicht komiſch. Was haben Sie für 'ne Vorſtellung

vom lieben Gott? Wenn Sie kommen und den

alten Fritzen frei beten wollen, werden Sie 'raus

geſchmiſſen.“

Baron Beetz – auch ein Anzweifler des Philoſophen

von Sansſouci – wollte ſeinem Freunde Nonne zu

Hilfe kommen und erwog einen Augenblick ernſtlich,

ob er nicht ſeinen in der ganzen Grafſchaft längſt

bekannten Vortrag über die „ſchiefe Ebene“ oder

„c'est le premier pas qui coute“ noch einmal zum

beſten geben ſolle. Klugerweiſe jedoch ließ er es

wieder fallen und war einverſtanden, als Dubslav

ſagte: „Meine Herren, ich meinerſeits ſchlage vor,

daß wir unſern Auslug von dem Wackelſtege, drauf

wir hier ſtehen (jeden Augenblick kann einer von uns

ins Waſſer fallen), endlich aufgeben und uns lieber

in einem der hier herum liegenden Kähne über den

See ſetzen laſſen. Unterwegs, wenn noch welche da

ſind, können wir Teichroſen pflücken und drüben

am andern Ufer den großen Prinz Heinrich-Obelisken

mit ſeinen franzöſiſchen Inſchriften durchſtudieren.

Solche Rekapitulation ſtärkt einen immer hiſtoriſch

und patriotiſch, und unſer Etappenfranzöſiſch kommt

auch wieder zu Kräften.“

Alle waren einverſtanden, ſelbſt Nonne.
w (Fortſetzung folgt.)

In den Marmorbergen.
w Von - -

Iſolde Kurz.

I. Carrara.

HÄ man auf der mittelländiſchen Bahnlinie von Piſa

M 2 nordwärts fährt, ſo ſieht man hinter den Piſaner

Bergen eine weiße Alpenkette auftauchen, die ſich durch ihre

kühnen Formen aufs ſchärfſte von den ſanftgeſchwungenen

Linien des Apennin unterſcheidet, und die der Unkundige

für nichts andres halten könnte als für ein Schneegebirge.

Es ſind die Kalkfelſen der Apuaniſchen Alpen, aus denen

der weltberühmte carrariſche Marmor gebrochen wird.

Carrara, der Mittelpunkt des ungeheuren Betriebes, iſt

durch eine Zweigbahn der mittelländiſchen Eiſenbahnlinie

angeknüpft. Bei Avenza verläßt der Schienenweg die Küſte

und läuft zwiſchen zwei Bergketten hin, davon die eine,

dem Meere zugewendete, mit herrlichen Olivenwaldungen

bedeckt iſt; die andre, landeinwärts gelegene, von der die

weißlichen Zinken hoch ins Blau emporſtarren, trägt nur

bis zu halber Höhe eine ſpärliche Vegetation. Die bloß

gelegten Marmorflanken leuchten weithin wie Alpenfirne,

rung harrt.

und die Geröllhalden, auf denen der Marmorſchutt von den

Brüchen herabgeſtürzt wird, ſehen Gletſchern täuſchend ähn

lich. Längs der Bahnlinie dehnen ſich zu beiden Seiten

die offenen Lagerplätze aus, auf denen roh behauener

Marmor von allen Größen und Sorten der Weiterbeförde

Carrara, das geleckte Marmorſtädtchen, ſchmiegt ſich

zierlich in die Thalmulde, die der raſche, grünlich fließende

Carrione durchſtrömt. Es hat wie alle italieniſchen Städte

ſeine großen Plätze mit öffentlichen Bauten; der neue Stadt

teil ſteigt breit und prahleriſch mit pompöſen Marmor

terraſſen den Hügel hinauf, während der ältere, ſtilvollere

ſich um die Ufer des Carrione drängt. Marmor iſt überall

in verſchwenderiſcher Fülle an Häuſern und Monumenten

angebracht, das Pflaſter iſt weiß von Marmorſtaub, und

über der ganzen Landſchaft lagert eine blendende Helligkeit.

und Nippſachen über die halbe Erde.

Aus den Bildhauerwerkſtätten, die ſich eine an der

andern viele Straßen weit hinziehen, tönt ununterbrochenes

Gehämmer und Gepoche. Unendlich iſt die Menge des

Produzierten; von Carrara gehen marmorne Statuetten

Wie die Holz

ſchnitzereien in Schweizer Höhenorten, ſo iſt hier in Hotels

und Reſtaurants das Marmorſpielzeug zum Verkauf aus

gelegt. Dasſelbe fabrikmäßige Gepräge tragen auch die

großen Standbilder und Grabmäler, die hier gefertigt

werden, und was die Stadt ſelbſt von modernen Monu

menten aufgeſtellt hat, iſt mit wenig Ausnahmen von faſt

grotesker Geſchmackloſigkeit.

Ueberterraſſenförmige, marmorreiche Anlagen führt der

Weg nach Monteroſſo, der Station der Bergbahn Marmiſera.

Seit der Zeit, wo Michelangelo in dieſen Bergen hauſte

und unter unſäglichen Nöten die Rieſenblöcke, die er für ſeine

Arbeiten brauchte, an die Küſte ſchleppen ließ, haben ſich

die Verhältniſſe gewaltig geändert. Jetzt ſind die Abgründe

überbrückt und die Gebirgsmaſſen durchbrochen, ein ſchmal

puriger Schienenweg umläuft den Berg in Schlangenlinien,

die von Steinbruch zu Steinbruch führen, und darauf

dampft die Marmifera in die Höhe, um das gewaltige

Material herunterzuſchaffen.

Gewöhnlich führt die Lokomotive nur Laſtwagen; für

Fremde jedoch, welche die Bergbahn zu befahren wünſchen,

läßt die zuvorkommende Direktion unentgeltlich einen Per
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ſonenwagen anhängen, nur muß man tags zuvor angemeldet

ſein. Herren erhalten auch ausnahmsweiſe die Erlaubnis,

einfach die Lokomitive zu beſteigen. Wer jedoch, wie wir,

das Unglück hat, zu einer Zeit nach Carrara zu kommen,

wo der Direktor verreiſt und ſein Stellvertreter abweſend

iſt, dem bleibt, wenn er die Brüche ſehen will, nichts übrig,

als längs der Geleiſe zu Fuß hinaufzuſteigen.

zur andern das Geleite. Beim erſten Tunnel, der ſich

außen am Berghang umgehen läßt, thut ein entzückendes

Panorama ſich auf.

verſteckt, die Marmorſtadt, zur Linken das tiefe, von Waſſern

durchrauſchte Thal mit den Marmorſägemühlen und dem

in der Höhe gelegenen Friedhof, auf einem Hügelvorſprung

das ſchöne Dorf Sorano und vor uns die weißen, viel

zerklüfteten Bergflanken. Ueber uns kriechen die Schnecken

linien der Bergbahn mit den „Sieben Brücken“ hin, von

denen die Station den Namen hat. Soeben keucht die

Marmifera mit vollem Dampf vorüber und verſchwindet

hinter der nächſten Biegung, um nach wenigen Minuten

In unſerm Rücken, halb ins Grün

hoch über unſern Häuptern wieder zum Vorſchein zu kommen,

bis ein neuer Tunnel ſie verſchluckt.

Noch eine Strecke weiter auf dem beſchwerlichen Schienen

weg, ſo ſind die Brüche von Sorano und La Piaſtra er

reicht. Hier münden die Geleiſe auf das Marmordepot

am Fuß der Brüche, wo die von oben herabgewälzten

Blöcke gleich aus dem gröbſten zugehauen werden, um

überflüſſige Fracht zu vermeiden. Die Brüche ſelber ſind

hier nirgends zugänglich; ſie lagern an ſteilen Wänden,

Aufſeher eines Marmorbruchs bei Carrara.

wo nur der geübte Bergarbeiter mit Sicherheit Fuß faßt,

und auch dieſer bedarf an den gefährlichſten Stellen des

Seiles, um auf den glatten Marmorfelſen hin und her zu

klettern.

Man ſieht die L

abgeſprengt und mittels einer Rutſchbahn herunterbefördert

haben, liegt alles längs der Bahnlinie und in den Ein

buchtungen des Berges aufgehäuft. Daneben lagern die

müden Ochſen, ihrer Belaſtung harrend, die Fuhrleute ſind

beſchäftigt, die mächtigen Blöcke auf Karren zu laden, die

Steinmetzen hämmern, und aus den weißen Klüften hervor

deren Echo die Wände einander zudonnern die Minen,

werfen.

Mit Bequemlichkeit kann man auf dieſen Depotſtationen

die verſchiedenen Marmorarten unterſcheiden lernen.

Der ſchneeweiße, kryſtalliniſche mit dem großen, glän

zenden Korn iſt der ſogenannte „ſtatuariſche“ Marmor, der

einzig für die Skulptur verwendet wird. Ein großer,

völlig reiner Block iſt von faſt unſchätzbarem Wert. Aber

meiſtens ſind auch die Blöcke von der erſten Qualität mit

minderwertigem Geſtein durchſetzt, das durch Sprengung

entfernt werden muß. Je tiefer der Stein gebrochen wird,

deſto reiner iſt ſein Korn, daher die älteſten Brüche das

ſchönſte Material liefern. Der ſogenannte paonazzo, ein

weißer, mit regelmäßigen blauen Adern durchflochtener

Stein, iſt für Bauzwecke hochgeſchätzt, und eine bunte

Marmorart, die in allen Farben vorkommt, der bardiglio,

liefert die ſchönen Moſaikfußböden, die Kamineinfaſſungen,

Becken, Wannen und Aehnliches. «

Ein neues Geleiſe, das ſich zur Rechten erſchließt, führt

mit ſteilerer Steigung zu den Brüchen von Ravaccione und

Colonnata. Marmor und nichts als Marmor! Wohin

Gefällige

Bahnwärter ſchließen ſich an und geben von einer Station

Leute in voller Thätigkeit. Was ſie

das Auge ſich wendet, es kann dem grellen, ſonnenbeſtrahlten

Weiß nicht entfliehen. Der Fuß ſtolpert über Marmor

gebröckel, das den Weg beſchottert, die Farbe der Kleider

iſt unkenntlich geworden durch den Marmorſtaub, den der

Bergwind auch den ausgetrockneten Lungen zuführt. Und

als ob man des Marmors nie genug bekommen könnte,

rennen jetzt ein paar barfüßige Kinder auf die müde, er

hitzte und verdurſtende Geſellſchaft zu und präſentieren uns

auf zinnernen Tellern eine Handvoll eilig aufgeleſener

Marmorbrocken, für die ſie ſtürmiſch ein paar Soldi fordern.

Es ſind die gleichen Steine, an denen wir uns ſchon die

Stiefel zerriſſen haben, und die Zumutung, ſie zu kaufen,

die den Kindern von ihren Eltern eingeflüſtert ſein muß,

iſt ſo unbegreiflich abſurd, daß wir vor Erſtaunen nicht

einmal lachen können. Von einem Glas Waſſer dagegen,

für das kein Preis zu hoch wäre, iſt keine Rede.

Eine Arbeiterfrau teilt uns endlich für Geld und gute

Worte von ihrem Weinvorrat mit. Dieſe hart arbeitenden

Menſchen leben mit der kargſten Koſt, aber der Marmor

ſtaub zwingt ſie, die Kehle öfter anzufeuchten. als gut iſt.

Der Wein erhitzt das ohnehin heiße Blut, daher den

Carrareſen das Meſſer bekanntermaßen ſehr loſe im Gürtel

ſitzt. Das Trinken iſt auch der Hauptgrund, weshalb die

Revolution von 1894 noch immer heimlich weiter glimmt.

Die Löhne ſind hier beſſer als anderwärts; was die Leute

zum Aufſtand trieb, war die ſozialiſtiſche Agitation und

das Schauſpiel des ungeheuren Gewinnes, der aus ihrer

Hände Arbeit gezogen wird, denn alle Beſitzer der Marmor

brüche ſind Millionäre, und die ganze Küſte entlang ſieht

man ihre feenhaften Marmorvillen aus dem Boden ſteigen.

Bevor die Bahn auf der Station von Ravaccione ein

läuft, trifft man bei Polvaccio einen alten Steinbruch aus

der Römerzeit. Aller Marmor des Pantheon, der Trajans

ſäule, des Titusbogens iſt aus dieſem Bruch hervorgegangen.

Hier ſchlief auch der Apoll von Belvedere den Schlaf des

Nichtſeins, bevor Künſtlerhand ihm ſeine ewigen Formen

gab. Und neben ihm ſchliefen andre unvergängliche Ge

ſtalten, die erſt viele Jahrhunderte ſpäter ans Licht ge

rufen wurden: der David Michelangelos und die Koloſſal

ſtatuen auf den Mediceergräbern. Aus Colonnata, gleichfalls

einem alten Römerbruch, ſtammt dagegen der weiße Marmor,

der in großen Mengen für die Gruft Napoleons I. im

Invalidendom zu Paris verwendet wurde. «-

Und hat man mit Staunen drunten im Thal die Menge

der aufgeſpeicherten Blöcke geſehen, ſo bewundert man jetzt

doppelt die Größe und Unerſchöpflichkeit der Natur.

Was auch ſeit Jahrtauſenden in dieſen Bergen gebrochen

wurde, was Tag für Tag mit den ungeheuren Mitteln

moderner Technik herausgefördert wird – es iſt ein Gar

nichts gegen die Maſſe des Gebirgs. Aus ſeinen Ein

geweiden ſind ſeit den Zeiten der Etrusker ganze Städte

hervorgeſtiegen und ein Volk von marmornen Geſtalten,

aber nirgends hat ſein ſtarres Profil ſich um eine Linie

verändert.
Wenn auch gelegentlich durch unvorſichtigen

Anbruch eine Bergwand einſtürzt, was will das der

gigantiſchen Gebirgsformation gegenüber beſagen! Und ſo

lange Monumente errichtet und Statuen gemeißelt werden,

wird dieſes Gebirge ausreichen, die Welt mit Marmor zu

verſorgen. ; »

Ueber fünfhundert. Marmorbrüche ſind allein in der

Gegend von Carrara in Thätigkeit, gar nicht zu rechnen,

was in dem nahen Maſſa, in Serravezza und Pietraſanta

gebrochen wird. Die Zahl der Arbeiter, die mit dem

Sprengen, dem Behauen, dem Sägen und Schleifen ſowie

dem Transport der Steine beſchäftigt ſind, wird auf gegen

zwanzigtauſend angegeben. .. ?

Zum Transport werden neben der Marmifera, die ſeit

dem Jahre 1875 im Gang iſt, noch immer, wie vor alters,

die Ochſenfuhren benutzt. Es ſind dieſelben Karren, wie

ſie ſchon zu Zeiten der Römer und Etrusker gebaut wurden,

mit niedrigen, aber wuchtigen, bleibeſchlagenen Rädern,

deren Zahl ſich nach der Länge des Fuhrwerks richtet.

Die Ochſen ſind klein und grau, von einer beſonders zähen

Raſſe, mit ungeheuren, prächtig geſchwungenen Hörnern;

ſie tragen den eiſernen Ring in der Naſe, durch den das

Leitſeil läuft; ihre Hufe ſind mit Blei beſchlagen. Um

einen Block von mäßigem Umfang zu Thal zu ziehen,

braucht es ihrer zwei bis ſechs Paare. Ich ſah in der

Gegend von Carrara aber auch Fuhren, denen zwanzig

und mehr Ochſen vorgeſpannt waren; ſie bilden dann ganze

Karawanen und ziehen unter dem Geſchrei der Treiber wie

eine lange, ungefüge Schlange den Berg hinab. Ein

kleinerer Marmorblock, der an langer Eiſenkette auf dem

Boden nachſchleift, dient zum Bremſen.

Jedes Paar Ochſen trägt ein Joch von mächtigem

Gewicht, das den unglücklichen Tieren die Köpfe nieder

zwingt, und man begreift nicht, wie ſie es anſtellen, ſich

mit den Rieſenhörnern nicht gegenſeitig zu ſtoßen. Auf

jedem Joch ſitzt rückwärts gewendet, ein Treiber mit dem

Stachelſtab, andre rennen zu Fuß neben dem Fuhrwerk

her, mit der Stimme und dem Stachel die Tiere anfeuernd.

Die Fortbewegung geſchieht ſtoßweiſe auf der ſchauderhaften,

von oft ſchuhtiefen Fahrgeleiſen zerſchundenen Straße. In

gleichmäßigen Pauſen erheben die Männer ein wildes

Geheul, das eine ganz beſtimmte Tonfolge hat, und die auf

den Jochen Sitzenden packen zugleich das Fell der Ochſen

am Halſe und ſchütteln es krampfhaft, was die Tiere in
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Verzweiflung zu treiben ſcheint, denn nun machen ſie eine

krampfhafte Anſtrengung, und der Karren rumpelt haſtig

eine Strecke weiter, wobei dichter Marmorſtaub aufwirbelt.

Dann eine Pauſe, Ochſen und Treiber verſchnaufen, und

von neuem beginnt die vorige Prozedur. Von dem vor

derſten Joch ſtarrt eine Holz-

gabel mit den Zinken in die

Luft, durch welche die lange

Deichſel geſtützt werden kann.
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F## werden die Fuhren abgeladen. Dieſe Mühlen ſind mit ihrer ſchönen Architektur und den
Ä. ÄÄÄ brauſenden Waſſern, die über ihre Räder ſtürzen, ein großer Schmuck der Gegend. In Menge

lagern die Blöcke vor den Thüren und längs der Flußufer, zwiſchen ihnen die zerſägten Platten,

die für die Poliermaſchine bereit ſind.
-

Intereſſant iſt es, daß hier überall neben der vervollkommneten Technik die primitive
Induſtrie, aus der jene hervorging, fortdauert. Neben den Sägemühlen arbeitet die l

urſprüngliche Handſäge ruhig weiter, denn die Feinheit ihrer Arbeit wird von der Maſchine -

nicht erreicht; man kann ſie überall im Freien in Thätigkeit ſehen. Die Marmorſäge hat

keine Zähne, ſie iſt in einen ſchweren Rahmen eingeſpannt und hängt in Stricken; die

Sägewirkung entſteht durch den Druck des Eiſens mit Hilfe von eingeſpültem Sand.

Nach dem gleichen Syſtem, aber ins Große arbeitet die Sägemaſchine. In einen

Rahmen, deren ein Mühlrad viele gleichzeitig treibt, ſind wohl dreißig Sägen in verſchiedenem

Abſtand voneinander eingeſpannt, ſo daß ein Block in ebenſoviele Platten von verſchiedener

Dicke zerlegt werden kann. - . . . " 1. - . . "

- Iſt die Platte zerſägt, ſo kommt ſie zur Politur, und auch hier konkurrieren Menſchen

hände und Maſchinen. Bei der Handpolierung muß etwas feuchter Flußſand mit einem Stück
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º

Blei unabläſſig auf der Platte hinundhergerieben werden, wozu bei einer Platte von mäßigem

Umfang mehrere Männer erforderlich ſind. Die Poliermaſchine hingegen läßt in einfacher,

. . - - - ---------- aber höchſt ſinnreicher Weiſe eine Platte durch die andre mittels Sand abſchleifen, indem ſie

Handmarmorſäge, die oben liegende in rotierende Bewegung verſetzt.

1898 (Bd, 79).
-

- - 2()
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Nun aber iſt es genug des Marmors; der Glaſt wird

nachgerade unerträglich, und zugleich werden die Ohren

von all dem Gehämmer und Geſchrille völlig betäubt. Der

Rückweg an den brauſenden Kaskaden des Carrione brächte

den müden Nerven Erholung, wenn nur der Fuß nicht

genötigt wäre, bei jedem Schritt den knöcheltiefen Marmor

ſtaub aufzuwühlen. Auch hier begleitet uns der Marmor auf

Weg und Steg, ſelbſt das elendeſte Bauernhaus hat wenigſtens

Schwellen, Fenſtereinfaſſungen und Brunnenrand von poliertem

Marmor, nicht zu reden von dem Marmorabfall, der zu Däm

men, Straßenbeſchotterung und Aehnlichem benutzt wird.

Der Ueberdruß wird endlich zu einer wahren Be

ängſtigung, weil man das Gefühl bekommt, als ſei hier

jeder Gegenſtand bereit, ſich unter unſern Händen in Mar

mor zu verwandeln. Ich geſtehe, daß mir der Weg zum

Bahnhof am ſpäten Abend eine Erlöſung bedeutete. Noch

eine lange Strecke folgten uns die ſtummen Marmorfelder,

die durch die Dunkelheit leuchteten, und unſer Zug ſchleppte

eine ungeheure Marmorlaſt nach der Küſte.

Ein kurzer Beſuch in Carrara genügt, um eine voll

kommene Ueberſicht über die Gewinnung und Behandlung

des Marmors zu erlangen. Nur der Natur des gewaltigen

Gebirges kommt man dort nicht ſo recht nahe, denn in

Carrara iſt alles ſtädtiſch kultiviert und abgeſchliffen. Wer

die Apuaniſchen Alpen in ihrer Größe und Einſamkeit

ſehen will, dem ſei eine Beſteigung von Pietraſanta oder

Serravezza aus dringend empfohlen.

„“

se x 6 ſt.

HÄ heulend ſauſt der ſcharfe, kalte Wind

b Um meine Fenſter, an den Planken rüttelnd,

Und durch die Fugen pfeifend ſingt der Sturm

Sein Mark und Bein durchſchauernd düſtres Lied.

Er ſingt von Tagen, die vergangen ſind,

Von jungem Leben, das er rauh geknickt,

Von goldnen Fluren, die des Schnitters Hand

Des königlichen Schmuckes hat beraubt,

Von grüner Matten blütenreicher Pracht,

Wo froher Jugend Lachen wiederhallte,

Und die nun öde und verlaſſen ſind:

Des Sturmes Tanzplatz und des Wetters Raub.

Das trübe Lied, es klingt mir gar bekannt;

Es zaubert vor die Seele mir ein Bild,

Das mein gehörte, als es Frühling war,

Und das der eiſge Mordwind mir entrückt.

Ich ſehe dich, du meines Herzens Glück:

Wie Sonnengold erglänzt dein lichtes Haar,

Dein Lächeln ſtrahlt wie Frühlingsſonnenſchein,

Die Augen dein, die trenen, blauen Sterne,

Sie ſpiegeln mir des Himmels freundlich Bild,

Und alle Blütenpracht, die malt Matur

Auf deine Wangen und den ſüßen Mund,

Der tauſend holde Worte weiß zu ſagen

Und deines Herzens goldnen Reichtum kündet.

So warſt du mein, ſo hielt ich dich umfaßt,

So fühlt dein Herz ich an dem meinen ſchlagen

Und ſchaute dir bis auf der Seele Grund.

Wir feierten der Schöpfung Frühlingsfeſt.

Im Pfingſtſchmuck prangten Wieſ und Flur und Hain,

Und über uns wölbt ſich das Himmelszelt,

Und um uns hörten wir das Waldesrauſchen, –

Von fern her tönten frohe Menſchenſtimmen:

Wir waren in der Welt und doch – allein!

Dahin die wundervolle Frühlingspracht,

Dahin die Stunden meiner Seligkeit!

Wo duftend Moos zu deinen Füßen ſchwellte,

Da jagt der Sturmwind jetzt das dürre Caub,

Zerſtörend rauh das lieblich-grüne Dach,

Das freundlich meinen ſüßen Traum beſchützte.

Die Sonne, die dein liebes Haupt geküßt,

Sie barg ihr Antlitz hinter ſchweren Wolken;

Die Vöglein, die von ew'gem Lenze ſangen,

Sie flohen, als ihr Traumbild nun zerſtob,

Und ſuchen ew'gen Lenz wohl in der Ferne.

Und du? – Und ich? – Wir fühlen minder nicht

In Sturmeswüten und in Wetternacht

Das heiße, heiße Sehnen nach der Sonne

Und nach des Cauwinds mildem Frühlingswehen!

O daß es dir, mein trautes Herz, beſchieden,

Daß deine junge Seele neu erwachte

Und ſich erwärmte an dem neuen Licht!

Ich will im Schatten bleiben unbekannt.

Seh' ich nur dich im Sonnenſcheine wandeln,

Ich will im Sturme und im Wetter ſtehn,

Weiß ich nur dich in friedlich-treuer Hut!

Dann raſe, Sturm, und zeige deine Macht!

Ich halte ſtand und hülle feſt mich ein

In meiner treuen Liebe Saubermantel.

Ein bißchen Erdenleid – ich acht es nicht,

Ein wenig Seelenſchmerz – es thut nicht weh,

Es ſchmilzt wie Schnee vor ihres Glückes Sonne,

Laß, Schickſal, dieſen Tag mich gnädig ſchauen,

Und weiter will ich wandern ohne Klagen;

Will deiner Huld meint höchſtes Gut vertrauen

Und meines Herzens heißem Wunſch entſagen!

E. Michael.

haltend und mit geſchäftsmäßiger Kürze.

Die Hungerſteine.
Roman

von

Gertrud Iranke-Schievelbein.

S. klopfte. Niemand hörte. Drinnen erſcholl

G das Geräuſch von Stimmen. Die männliche,

die ungefähr aus der Fenſtergegend kam,

war tief, ſtark, wohllautend, metalliſch hart wie der

Klang eherner Glocken. Die weibliche, obgleich dicht

an der Thür, hatte ſo weiche und beſcheidene Laute,

daß ſie nur ab und zu draußen vernehmbar war.

Ein ruhiges, ernſtes, friedſames Geſpräch, wie

zwiſchen guten alten Freunden oder Eheleuten.

Der Klopfende, ein junger blonder Mann, ſtand

einen Augenblick unſchlüſſig. Er vergewiſſerte ſich

noch einmal, ob er auch vor die rechte Schmiede

gekommen ſei. „ Hubert Schwarz?“ Ja. Das ſtand

da deutlich auf der mit Hefteln befeſtigten Viſiten

karte, dem Wahrzeichen des Nomaden, der aus einer

möblierten Stube in die andre zieht.

Aber die Frauenſtimme? Vielleicht die Wirtin.

Oder die Wäſcherin. Oder ein Beſuch –

Er klopfte noch einmal, energiſcher,

Nun trat plötzlich drinnen eine ſo tiefe, lang

andauernde Stille ein, daß ſie dem Gaſt förmlich

auf die Nerven fiel. Er ſtörte alſo.

Schon hatte er ſich umgewandt, um wieder zu

gehn, da erſcholl ein lautes, ärgerliches „Herein!“

Er drückte auf die Klinke. Richtig! Die Thür war

offen. Im nächſten Augenblick ſtand er in dem
kleinen Zimmer. W

Hubert Schwarz ſaß an ſeinem Schreibtiſch, auf

dem die billige Studierlampe mit dem abgegriffenen

Bronzefuß brannte. Seine dunkeln Augen blickten

ſpähend auf den Eintretenden. Auf ſeiner Stirn,

die wie aus gelblichem Marmor geformt war, mit

prachtvollen Ausladungen über den ſtarken Brauen,

lag deutlich der Mißmut über die unerwartete

Störung.

Eine ſchlanke Dame in Hut und Mantel hatte

ſich von dem Stuhl neben der Thür haſtig, faſt

erſchrocken erhoben. Als ſie jetzt in die Helligkeit

trat, die das Gas im Flur durch die noch geöffnete

Thür warf, glänzte der graue Schleier über ihrem

Geſicht in allerlei ſilbernen Reflexen. Er ſah nichts

als ein paar große, ſanfte, ſcheue Augen.

Als ſei ſie ſchon vorher im Begriff geweſen zu

gehn, nahm ſie ihren kleinen braunen Muff auf,

nickte Hubert einen ſtummen Gruß zu und ging mit

einer flüchtigen, verlegenen Verbeugung gegen den

Gaſt hinaus. -

„Sie wünſchen?“ fragte Hubert Schwarz zurück

Er hatte

ſich erhoben. Seine lange, gutgewachſene Geſtalt

war faſt um einen Kopf größer als die des ſpäten

Beſuchers, A

Dieſer hatte ſich dem Schreibtiſch genähert und

ſtreckte eine runde, fleiſchige Hand in neuen braunen

Glacés aus. „Guten Abend, Hubert,“ ſagte er

ruhig. Aber dabei hingen ſeine gutmütigen blauen

Augen ſtillfreudig an Hubert, als ſuche er in dem

blaſſen Geſicht des alten Studienfreundes allerlei

zuſammen, was ihm anders im Gedächtnis ge

blieben war.

„Kennſt du mich noch? Oder muß ich dir meine

Karte –?“ -

„Karl Wedekind?“ rief Hubert Schwarz erfreut.

Und als traue er ſeinen Augen nicht, nahm er die

Lampe und leuchtete ſeinem Freunde, hierhin und

dorthin fahrend, übers Geſicht und die mittelgroße,

ſchon ein bißchen ins Behagliche fallende Figur.

„Kindlein, biſt du's denn wirklich?“

Karl nickte.

„Alter, lieber Kerl, du kommſt wirklich wieder?“

„Ja,“ brummte Karl, beinah' gerührt durch die

echte Freude des andern. „Stell doch die verfluchte

Funzel hin. Neue Schönheiten wirſt du ſchwerlich

an mir entdecken. Alſo ich bin's.

biedere Rechte. Hab' zwar damals mit heiligen

Eiden verſchworen, je wieder deine Schwelle . . .

Pah! Iſt verjährt! Sechs Jahre! Na – und

da mich das Schickſal nu mal nach Elbflorenz ver

ſchlagen hat –“

„Den Eidbruch lohnen dir die Götter, Kindlein!

Hier iſt meine

Blödſinn damals! Jugendeſelei! Herrgott, was man

inzwiſchen alles an wahrhafter Niedertracht,

Bosheit, Gemeinheit . . . Pfui Teufel! . . . Na,

aber erſt mal ſetzen! Mach dir's gemütlich, ſoweit

es in dieſem Loch –“

Er ſah mit reſigniertem Blick umher auf die

Armſeligkeit des Zimmers. Sie verſteckte ſich nicht

wie verſchämte Armut. Frech und dreiſt ſchrie ſie

jedem ins Geſicht: hier bin ich zu Hauſe! Das braune

Ripsſofa, ſtellenweis ins Grüngelbe ſpielend, die

dünnen, geflickten Mullvorhänge, der abgetretene

Teppich, der nur noch in der Mitte zwiſchen den

Tiſchfüßen die Reſte eines großblumigen Muſters

zeigte – die Möbel Dutzendware, auf Auktionen

zuſammengeleſen. Nur ein Seſſel, rundlehnig, ſteif

beinig, ſchien ein echtes Empireſtück, und ſeine vor

nehme Formenſtrenge nahm ſich ſeltſam aus zwiſchen

der nüchternen Stilloſigkeit ſeiner modernen Genoſſen.

Hubert Schwarz rückte mit Anſtrengung an dem

ſchweren Tiſch, der nicht von der Stelle wollte, und

machte eine einladende Geſte nach dem Sofa – aber

ungeſchickt und gezwungen, wie einer, der verlernt

hat, Gaſtfreundſchaft zu üben. Dann lief er mit

großen Schritten zum Ofen, um nach dem Feuer

zu ſehn. Halbwegs aber beſann er ſich und kehrte

um, langſam und beſchämt. „Ich vergaß,“ murmelte

er, „hab' ja heut nicht heizen laſſen. Na, da be

hältſt du halt deinen molligen Flauſch an –“

„Famos! Aber du ?“

„Pah! Weißt du denn nicht mehr? Mich macht

ja ſo'n feuerſpeiendes Ungetüm im Zimmer rein toll.

Produziere ja ſelber koloſſalen Wärmeüberſchuß –“

„So,“ ſagte Karl. „Ach ja, ich weiß. Und

dann haben wir ja ſchon März –“ Dabei fühlte

er noch immer die eiſigen Finger Huberts in ſeiner

Hand. Bis in den Arm war ihm das Kältegefühl

gekrochen.

„Jetzt gedulde dich nur einen Augenblick,“ fuhr

Hubert Schwarz fort, eifrig in ſeine Wirtspflichten

vertieft. „Wie du dich ebenfalls erinnern wirſt,

führe ich Bier und andre Alkoholika prinzipiell nicht.

Indeſſen hier . . . der Levantetrank . . .“ Er ſtellte

eine kleine Kaffeemaſchine auf den Tiſch und ſchleppte

aus einem Eckſchrank Taſſen, eine Zuckerdoſe und ein

Kännchen mit Milch herbei, „Kaffee macht den Kopf

klar . . . Das Waſſer kocht in drei Minuten. Aber

du ſtehſt ja noch –“

Karl zwängte ſich mit Todesverachtung durch

die ſchmale Gaſſe zwiſchen Tiſch und Sofa. Kaum

aber hatte er ſich der gemütlichen Ecke anvertraut,

ſo ſchnellte er mit einem Ueberraſchungsruf aus

deren unvermuteter Tiefe wieder empor. „Donner

wetter! Entſchuldige! Aber das iſt ja 'ne richtige

Fallgrube! Ich möchte bitten – einen Stuhl.“

Hubert lachte, zum erſtenmal frei und offen.

Und damit ſchüttelte er alles Fremdſein und alle

Verlegenheit energiſch von ſich ab. Er ſchob Karl

den antiken Seſſel hin.

„Der hält dich aus. Auf deine achtzig bis

neunzig Kilo war das alte Dings da freilich nicht

gefaßt. Wie haſt du's bloß angeſtellt, dich in den

paar Jahren ſo zu multiplizieren?“ “

„Familienfehler,“ meinte Karl, ſich in dem

„Griechiſchen“ zurechtrückend, der im Gegenſatz zum

Sofa charaktervoll genug war, auch nicht eine Linie

breit nachzugeben. „Wir ſterben alle an Aſthma,

Herzverfettung, Schlagfluß. Wenn ich die Wahl

hätte, ich bäte gehorſamſt um die letzte Sorte. In

deſſen –“ er ſtarrte einen Augenblick in das blaue

Spiritusflämmchen, das ſein hübſches, friſches Geſicht

mit einem fahlen Schein beleuchtete, „erſt mal leben.

Ich habe mich nämlich – ſeit acht Tagen – hier

als Rechtsanwalt niedergelaſſen und hoffe auf eine

erſprießliche und auskömmliche Thätigkeit . . . Du

rauchſt noch immer nicht?“

Er hatte ein Lederetui aus der Bruſttaſche ge

zogen und bot Hubert von dem ſehr vertrauen

erweckenden Inhalt an. „Importen. Geſchenk eines

dankbaren Mandanten. Nein? – Alſo ganz

Diogenes?“ ". -

Hubert goß ruhig das kochende Waſſer auf das

Kaffeepulver. . „Ich habe alle Urſache dazu. Ich

weiß nicht, ob dir bekannt iſt, daß ich die Schul

meiſterei an den Nagel gehängt habe?“ -

„Offiziell nicht. Aber – hm – gedacht hab'

ich mir's. Ich beſitze nämlich deine Sachen – alle!

Die Gedichte, das Epos, das Drama. Und da hab'
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ich mir geſagt: ſo was ſchreibt einer nicht aus dem

Ofenwinkel raus, als wohlbeſtallter Ordinarius, der

OUarta oder Tertia –“

Hubert lächelte. „Nein. Wenn man tagsüber

den Nepos hat verballhornen laſſen oder die deutſchen

Kaiſer eingepaukt . . . es geht einfach nicht. Probiert

hab' ich's ja eine Weile . . . gekittet, geflickt; halb

verrückt bin ich drüber geworden, daß das Unmög

liche nicht möglich werden wollte. Wegen meiner

Mutter, weißt du, die ſich die Biſſen am Munde ab

ſparte, damit ich mal eine gute bürgerliche Stellung –“

Er unterdrückte einen aufſteigenden Seufzer. „Na –

jetzt hab' ich alſo nichts als mein Talent. Aber es

lohnt mir's noch mal. Obgleich augenblicklich . . .

die Poeſie iſt nicht lukrativ. Wenn ich, wie mein

Namensvetter Berthold, mich aufs Erfinden mörde

riſcher Chemikalien verlegt hätte, würde ich dir jeden

falls mehr bieten können, als dieſe Taſſe Java und

Ceylon gemiſcht, das Pfund zu anderthalb Mark –“

Und er ſchob dem alten Freunde die gefüllte

Kaffeetaſſe hinüber, deren Duft ſchon verriet, daß

die Bohne nicht aus Mokka ſtammte.

Karl Wedekind verbarg eine leichte Verlegenheit

unter lebhaftem Plaudern. Wie traurig, daß er

den Hubert ſo wiederfand, dieſen bedeutenden

Menſchen, der ihm immer ſo gewaltig imponiert

hatte! Und nun dieſe armſelige Zigeunerwirtſchaft!

Er lobte, um irgend etwas Freundliches zu ſagen,

den Kaffee über Verdienſt, die alte Zuckerdoſe, ein

Erbſtück, die zierliche, rotgeränderte Taſſe, auf der

ein Name ſtand. Er entzifferte dieſen. „Johanna,“

las er und ſah Hubert mit ſtarrer Verwunderung an.

„Ja, Johanna,“ ſagte Hubert ruhig. „Sie war

vorher einen Moment hier. Du haſt ſie ja noch

geſehn.“

„Johanna . . . hier?“ Ganz gepackt richtete

ſich Karl im Seſſel auf. „Unmöglich!“

„Warum?“ fragte Hubert mit derſelben Un

erſchütterlichen Ruhe. „Sie iſt ſeit drei Jahren in

Dresden. Genau – im März war es. Da hatte

ich nämlich nacheinander ſo eine Art Wunderknäuel

von Krankheiten. Wenn man dachte: nu iſt's genug

– wupp! kam wieder irgend 'ne neue Ueberraſchung

herausgeſprungen. Ich hätte nie gedacht, Kindlein,

daß die menſchliche Natur auf ſo viel Schikanen ein

gerichtet iſt! Na – und da kam ſie: Johanna.“

„Als“ – Karl ſchluckte erſt einmal, als wolle

ihm das Wort nicht recht aus der Kehle, „als

deine – BraUt?“

„Mit Verlobungsanzeigen und ſonſtigem Hokus

pokus? Nein. Dazu hatten wir keine Zeit. Auch

kein Geld. Abgeſehn davon, daß ich nicht mal bei

ſoviel Beſinnung war damals, um ’ne Katze von

'nem Laubfroſch unterſcheiden zu können. Nein. Sie

kam ganz einfach, weil ich mutterſeelenallein dalag,

und ſie mich nicht umkommen laſſen wollte wie einen

kranken Hund –“

„Aber der Alte? Der Herr „Regiſtrator“?“

„Der hatte ſie ſchon längſt rausgebiſſen.“

„Deinetwegen?“ -

Hubert nickte. „Als wohlbeſtallter „Oberlehrer“

wär' ich ihm wohl recht geweſen. Aber als ich

umgeſattelt hatte und Miete und Frühſtück ſchuldig

bleiben mußte – und das Mädchen trotzdem an

mir hing . . .“

Er verſank in finſtere Gedanken. „Pfui Teufel!“

rief er dann ingrimmig, „was hat ſie alles durch

gemacht! Eh' ein Weib ſo etwas thut, aus dem

Hauſe läuft, zu fremden Leuten! . . . Ein bißchen Geld

war ja da. Ihr Mütterliches. Und ſie war ma

jOrenn . . .

„Ich ging dann hierher.

bei Verwandten eine Stelle als Stütze. Wir

ſchrieben uns. Sie klagte nie. That immer ganz

kregel. Bloß ſo manchmal ein Wort. Und ich ſaß

ſelber ſo drin - in der Bredouille. Meine Sachen –

immer brühwarm zurück von den Redaktionen –

Unbeſehn. Und Tag für Tag . . . bis es mir, wie

geſagt, zuviel wurde. Ich legte mich hin und –

delirierte. Sie wunderte ſich nicht lange, als meine

Briefe ausblieben, packte und kam.“

Er hielt inne, als erwarte er eine Zwiſchenrede

Karl Wedekinds. Der aber ſaß ſtumm.

„Als ich endlich aufſtand, mußte ich von neuem

laufen lernen, wie ein kleines Kind. Wenn ſie

ausgegangen war, mir ein Täubchen zu kaufen oder

eine Flaſche Wein, flennte ich nur immer ſo vor

Sie hatte in Leipzig

auf dem Wege nach der Pleſſe.

mich hin. Haha! Wie ein Menſch ſo auf den

Hund kommen kann ! Aber ſo was zuſammen

durchgemacht, das bindet, Kindlein! Das iſt ein

Kitt!“

Er nahm eine Photographie vom Schreibtiſch

und reichte ſie Karl hinüber. „Gut getroffen. Er

kennſt du ſie wieder?“

Karl nahm ihm das Bild aus der Hand und

vertiefte ſich darein. Es war ein Knieſtück, ganz

in hellen Tönen gehalten. Johanna ſtand aufrecht,

ſchlicht und natürlich, den Blick aus ruhigen, klaren

Augen dem Beſchauer zugewendet, die Hände locker

ineinandergelegt. Sie war wenig verändert, nur

die Figur etwas voller geworden. Und das Seeliſche,

der Hauch des Gemüts, die den feinen Zauber des

kaum hübſch zu nennenden Frauenkopfes ausmachten,

hatten ſich in wunderbarer Weiſe herausgearbeitet.

Allerlei widerſtreitende Gefühle beſtürmten Karl

beim Anblick ſeiner Jugendliebe. Damals in Göt

tingen, als Hubert im Hauſe ihres Vaters wohnte,

hatte er täglich Gelegenheit gehabt, ſie zu ſehn.

Sie hatten in Mariaſpring unter den grünen Bäumen

zuſammen getanzt und Blumen geſucht im Walde,

Und ganz all

mählich hatte er gemerkt, daß die zarten verſchleierten

Reize es ihm angethan hatten – zu ſeinem Schaden.

Denn Hubert war ihr augenſcheinlich lieber.

Er machte alſo nicht viel Aufhebens von ſeiner

ſtillen Neigung und gönnte ſich's nur, ſie täglich zu

ſehn. Wie hätte er's auch mit Hubert aufnehmen

ſollen!

Auch jetzt, während er das Bild betrachtete,

grübelte Karl wieder über die ſeltſame Anziehungs

und Aufſaugungskraft dieſes Menſchen. „Wie ein

Strom, der alles hinabſchluckt, was ihm in den

Weg kommt,“ dachte er. „Was er liebt, muß in ihm

aufgehn, Eigenart, Ueberzeugung, Willen ihm opfern,

ein Teil von ihm ſelber werden.“

Das hatte er oft genug an ſich ſelber erfahren.

Wie manches Mal war er nach Hauſe geſtürmt,

wütend über die Herrſchergelüſte Huberts: nie wieder!

Und war dann doch wiedergekommen. Bis eines

Tages der Bruch da war, ſcharf und klaffend.

Johannas wegen.
-

Dieſer armen Seele trug ihre Liebe mehr Dornen

als Blüten. Oft ſchlich ſie dahin mit geſenkten

Schultern, ein Bild der Troſtloſigkeit.

Ein hartes Wort Huberts, und alles wurde ihr

dunkel. Das Leben lag auf ihr wie eine ſchwarze

Decke. Sie kam von ſelber nicht wieder empor.

Und Hubert, immer in ſeinen Ideen ſteckend, merkte

oft nicht einmal, was er angerichtet hatte.

Bei einer ſolchen Gelegenheit hatte ihm Karl

„ſeine Meinung“ geſagt. Und ſo gründlich, daß

jedes nachträgliche Mildern und Wiedergutmachen

ausgeſchloſſen war. Zum Glück kam bald darauf

ſeine Verſetzung.
1.

Und nun ſaß er wieder hier bei Hubert und

hielt Johannas Bild in der Hand. „Schade!“

ſagte er jetzt aus ſeinen Gedanken heraus, „daß es

mit dem Heiraten noch ein Weilchen Zeit haben

Wird.“

geſchirr zuſammenräumte, blieb vor Karl ſtehn und

ſah ihm feſt ins Geſicht. „Sie iſt meine Frau,“

ſagte er mit ruhigem Nachdruck.

„Deine – Frau?“ Karl Wedekind wußte nicht

recht, wie ihm geſchah. Er ſtellte das Bild fort,

als thäte es plötzlich ſeinen Augen weh. „Johanna ?

Ich – verſtehe nicht –“ Er faßte ſich an die

Stirn.
-

„Pfaff und Standesamt haben wir zwar weiter

nicht bemüht,“ ſagte Hubert gelaſſen. „Ein paar

Mächtigere haben uns zuſammengegeben: die No

Und die Liebe.“
«». -

Er ſah ſcharf in Karls Geſicht, das deutlich

zeigte, wie er mit allen Kräften dieſe Neuigkeit zu

bewältigen ſuchte. Johanna, die ihm immer eine

Heilige geweſen!

„Hätt' ich bloß ihre Opfer annehmen ſollen?“

fuhr Hubert nach einer Weile fort. „Und das einzige

Glück, das armen Schluckern, wie wir's ſind, noch

nicht verbaut iſt – – Karl Wedekind,“ ſagte er

plötzlich weich, „du ſollteſt ſie einmal ſehn, ſeit der

Kleine da iſt.“

Ueber Karls Geſicht huſchte eine dunkle Röte.

Finſter und gequält nagte er an ſeiner Lippe,

Hubert, der als ordentlicher Hauswirt das Kaffee

Wieder eine lange, dumpfe, peinliche Pauſe. Endlich

ſagte er: „Du biſt ein Mann. Du trägſt die Ver

antwortung ſchon ſelber –“

„Die volle!“ Hubert reckte ſeine breite Bruſt.

„Aber das arme Weib – “

„Komm,“ ſagte Hubert und erhob ſich raſch.

„Ich muß heut noch zu ihr. Es iſt allerlei Litte

rariſches gekommen. Das wollte ſie mir ſagen. Ich

laſſ' es nämlich an ihre Adreſſe ſchicken – wegen

der Spürnaſe meiner Wirtin. Hör' Johanna ſelber.

Das darfſt du mir nicht abſchlagen.“

„Heut nicht. Sag's ihr erſt. Vielleicht iſt's

ihr doch peinlich. Aber“ – er knöpfte den Ueber

zieher zu – „wir können wohl noch ein Stück

zuſammengehn.“
2:

Unterwegs – ſie hatten noch eine ganze Strecke

durch die Neuſtadt, ehe ſie an die Auguſtusbrücke

kamen – war Hubert liebenswürdig und geſprächig.

Er regte, offenbar in dem Beſtreben, den erſten pein

lichen Eindruck ſeines Berichts zu verwiſchen, ſo viel

neue und intereſſante Fragen an, daß Karls Gedanken bald in andre Bahnen gerieten,
S

Endlich hatten ſie die Brücke erreicht, unter deren

gewaltigen Bogen der Strom breit und majeſtätiſch

dahinfloß. Zauberhaft ſpiegelte ſich der Lichterglanz

der Brücken, der Reſtaurants, der Villen und Straßen,

die ſich an den Ufern entlangzogen, in dem dunkeln,

beweglichen Spiegel.

Gefeſſelt war Karl ſtehn geblieben. Das ſchwarze,

ruheloſe, lebendige und doch unheimlich ſtumme Un

geheuer erſchien ihm wie ein Rieſe, der unaufhaltſam

Und unwiderſtehlich einem fernen Ziel entgegeneilt.

Da hörte er Huberts Stimme neben ſich.

„Den hab' ich auch mal klein geſehn . . . Sand,

Geröll, dazwiſchen ein kümmerlicher Waſſerarm. Und

dann waren auch eines Tages die Hungerſteine da.“

„Hungerſteine? Das klingt ja ganz unheimlich.“

„Sind auch unheimliche Geſellen. Und für mich

iſt ihre Bekanntſchaft noch mit ſo allerlei Umſtänden

verknüpft –“

Er ſchüttelte ſich, als liefe ihm ein Schauer über

den Rücken. Der Wind pfiff ſcharf und ſchneidend.

über den Fluß hin. Sie gingen ſchneller weiter,

Um in den Schutz der Häuſer zu kommen.

Karl war neugierig geworden, und als Hubert

das Kapitel, das er eben berührt hatte, nicht weiter

verfolgen zu wollen ſchien, fragte er geradezu, was

es für eine Bewandtnis damit habe.

„Es ſind Felſen, die bei beſonders niedrigem

Waſſerſtande aus dem Flußbett zum Vorſchein

kommen. Das Volk fürchtet ſie abergläubiſch. Sie

ſind die traurigen Begleiter von Dürre, Hungersnot,

Viehſterben.“

„Und du haſt ſie erlebt?“

„Jawohl. Mein Vater hatte ein kleines Gut

in Pacht, in der Nähe von Rieſa. Und da haben

wir Kinder in regenloſen Sommern zittern gelernt

vor dem Geſpenſt der Hungerſteine.“

„Das kann ich mir denken.“

„Vielleicht doch nicht ganz. Du biſt in einem

ehrbaren Pfarrhauſe groß geworden. Bei uns aber

war der Teufel los, wenn eine Mißernte drohte.

Ob wir nun brav waren oder nicht, Schläge gab's

doch, hungern mußten wir doch. Da ſchoß denn

die Beſtie, die in uns allen ſteckt, gut ins Kraut.

Jeder ſuchte zu ergattern, was er ergattern konnte,

ſonſt ging er leer aus. Auf dieſe Weiſe wird dir

vielleicht mancher Charakterzug an mir verſtändlich,“

ſchloß er ſarkaſtiſch lächelnd.

„Jawohl,“ murmelte

Johanna.

„Der furchtbare Sommer von dreiundſiebzig kam.

Das Gras verdorrte, die Erde barſt in großen

Sprüngen. Wir ſchlachteten unſer bißchen Vieh.

Mein Vater ſchalt und fluchte von früh bis ſpät.

Meine Mutter weinte. Wir Buben drückten uns

draußen herum; dem Vater wagte niemand unter
die Augen zu kommen.

M.

„Und dabei – erbarmungslos blau der Himmel

jeden Morgen, und die Elbe von Tag zu Tag kleiner . . .

„Ich hatte eine Leidenſchaft: das Leſen.

„Es war mein Schmerzensſtiller. Wie ein

Morphiumſüchtiger für ſein geliebtes Gift, hätt' ich

meine Seele hingegeben für das erbärmlichſte Leſe

futter,

„Eines Tages – am zwanzigſten Auguſt war's,

Karl und dachte an



148 „M6 9Aeber Land und Meer.

ich vergeſſ' ihn nie! überraſchte ich meine

Schweſter Anna auf dem leeren Heuboden über

einem Buche. Ein alter Kalender war's, auf dem

Umſchlag ein grober Holzſchnitt: „Andreas Hofers

Abſchied“.

„Ich ſtürzte mich auf ſie, um ihn ihr zu ent-

reißen. Wir rangen. Die kleine ſchwächliche Anne,

mein Liebling, ſetzte ſich verzweifelt zur Wehre.

Keins dachte an die Bodenluke.

ſie unten. Aber ſie ſchrie nicht.

blieb ſie liegen.

„Vielleicht iſt ſie tot, dachte ich. Entſetzen

kämpfte in mir mit einem faſt wahnſinnigen Ent

zücken über meinen Raub. Ich rannte wie gepeitſcht

davon, einem Verſteck zu, dicht bei der Elbe. Da

ſtarrte mir auf einmal etwas entgegen, was ich

noch nie geſehn hatte. Auf dem großen Felſen, der

ſeit geſtern vom Waſſer freigelegt war, ſtand in

verwaſchenen Buchſtaben das Menetekel: „Wenn Ihr

mich wiederſehet, werdet Ihr weinen.“

Karl Wedekind fühlte, daß es ihm eiſig über

den Rücken kroch.

„Und deine Schweſter?“ fragte er, nachdem ſie

ein Stück ſchweigend neben einander hergeſchritten

U)(Yel.

„Sie hat lange krank gelegen und iſt jung ge

ſtorben. Aber, ſiehſt du – ſelbſt wenn ich ſie tot

gefunden hätte, als ich mich abends nach Hauſe

ſtahl – Reue hätt' ich nicht fühlen können. Das

Erreichte, die glühenden neuen Eindrücke von kühnen

Thaten, von Aufopferung und tragiſchem Tod, das

war alles ſo viel größer als unſer häusliches Elend,

als mein bißchen Schuld gegen das kleine Ding,

das mich hindern wollte, zu nehmen, was mir, dem

Klügeren, dem Stärkeren, zukam . . . In der Nacht

hab' ich zum erſtenmal gefühlt, daß ein Dichter in

mir ſteckt.

Still und blaß

„So, du mußt jetzt links einbiegen. Ich geh

geradeaus. Alſo ich grüße Johanna, und du kommſt

bald einmal.“

Karl nickte mechaniſch, und ſie trennten ſich.

%.

Nach einigen Tagen erhielt Karl eine Poſtkarte

von Hubert. Johanna freue ſich ſehr auf ihn; er

möge doch bald einmal zu ihr gehn, des Abends,

Auf einmal lag

„Siehſt du, Karl Wedekind, und ſeitdem weiß

ich: wir alle haben unſre Hungerſteine. Hier drinnen

in unſerm tiefſten Weſen, da liegen die Härten und

Schroffheiten, von denen wir in guten Tagen nichts

wiſſen.

„Aber laß einmal die große Dürre kommen,

die Not, die Verzweiflung. Dann behüte Gott uns

vor den Hungerſteinen.“

Hubert Schwarz blieb ſtehn und reichte Karl

Wedekind die Hand.

wo ſie freie Zeit habe.

Robert van Wyck,

der neue Bürgermeiſter von New A) ork.

Wie Karl ſchon neulich erfahren, hatte ſie mit

dem Reſt ihres kleinen Vermögens eine Papier- und

Schreibmaterialienhandlung in der Marienſtraße er

worben, die hauptſächlich durch ein paar Schulen in

der Nachbarſchaft lebhaften Umſatz hatte. Sie lebte

leidlich gut, wenigſtens ohne dringende Sorgen.

Freilich kam ſie den ganzen Tag nicht zur Ruhe.

Die Kunden, der Haushalt, der lebhafte kleine Bube,

den ſie nicht aus den Augen laſſen durfte, das alles

verlangte beſtändig ihre Aufmerkſamkeit.

„Aber du kennſt ſie ja,“ hatte Hubert gemeint.

„Das iſt ihr gerade recht. Je mehr an ihr herum

zerren, deſto zufriedener fühlt ſie ſich.“

Eines Tages – nachdem er's eine Weile von

ſich geſchoben hatte – machte Karl Wedekind ſich

wirklich auf den Weg nach der Marienſtraße. Es

war nach ſieben Uhr und noch das volle Großſtadt

leben in den Straßen. Die Arbeiter ſtrömten aus

den Werkſtätten, die Speiſehäuſer, Vergnügungs

lokale, Theater füllten ſich. Was ſich den Tag über

hart geplagt und gehetzt hatte, das ſuchte in ein

paar Abendſtunden dem Leben eine heitere Seite

abzugewinnen, die erſchöpften Nerven durch ſcharfe

Reizmittel aufzupeitſchen, Mühe und Sorgen in

wohlfeilen Genüſſen zu vergeſſen.

Unruhig und beklommen ging Karl zwiſchen all

den eiligen Menſchen dahin, mit zögernden Schritten,

je näher er ſeinem Ziele kam.

Ein paarmal reckte er ſich, als wär' ihm die

Bruſt zu eng. Seine erſte Liebe . . . Und ſo – !

Ein ſeltſames Wiederſehn. Er hätte es ihr

gern erſpart. Und wer weiß, ob ſie ſich wirklich

freute, ob Hubert nicht ein Machtwort geſprochen

hatte, ehe ſie ſich dazu verſtanden hatte, Karl zu ſehn.

Nun ſtand er vor dem kleinen Laden, zu dem

ein paar Stufen hinaufführten. Die Glasthür war

zur Hälfte mit einer undurchſichtigen bunten Gardine

verhängt.

Er verſuchte, darüber hinweg einen Blick in das

Innere des kleinen Raumes zu thun. Aber die

Oberteile einiger Schränke und Repoſitorien, die er

zu überſehn vermochte, befriedigten ſeine unruhige

Neugier nicht.

Es fehlte noch eine Viertelſtunde an acht, dann

wurde vermutlich das Geſchäft geſchloſſen. Womit

ſollte er die Zeit totſchlagen? Er ſtand eine ganze

Weile vor dem Schaufenſter und ſah ſich den billigen

Tand an, der, nett und geſchmackvoll geordnet, die

Käufer heranlocken ſollte. Dann trat er mit einem

plötzlichen Entſchluß ein. Die Thürklingel meldete

ihn mit gellendem Klang.

Es war gerade ziemlich viel zu thun. Ein halb

Dutzend Leute ſtanden und warteten. Johanna

hatte nicht einmal Zeit, den Neuangekommenen zu

beachten. Er blieb im Hintergrunde ſtehn und ſah

ihr zu.

Ruhig und ernſt bewegte ſie ſich hin und her

hinter dem Ladentiſch, bückte ſich oder langte empor,

Von der deutſchen Kriegsflotte: Typ der neuen Kanonenboote Erſatz „Iltis“ und „Hyäne“ unter Dampf und Segel.
Originalzeichnung von Willy Stöwer.
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öffnete und ſchloß Fächer und Käſten, alles ohne

Haſt und Uebereilung, mit einer ſchönen, ſtillen

Sicherheit, einer ſanften, weichen Grazie, die dem

Auge wohlthat.

Dann hörte er auch ihre Stimme wieder, und

die kurzen, geſchäftlichen Fragen und Antworten

klangen aus ihrem Munde nicht einmal trivial.

Immer lag das Intereſſe, das ſie der einfachſten

Sache entgegenbrachte, ihr Wunſch, die Leute zu

befriedigen, ihre perſönliche Liebenswürdigkeit darin

Und erhob alles. Er glaubte und verſtand es wohl,

daß ſie eifrigen Zuſpruch hatte, und daß beſonders

die Schulkinder ihr gern alle ihre Groſchen für Federn

und Hefte und Bleie und Zeichenpapier ins Haus

trugen. Sie hatte ſo etwas Warmes, Mütterliches.

Ein wenig blaß ſah ſie aus und abgeſpannt in

ihrem dunkeln Kleide, nachdem ſie ſo den ganzen

Tag auf den Füßen geweſen war. Das blonde

Haar trug ſie glatt geſcheitelt, die ſchöne, hohe Stirn

frei. Immer hatte er gefunden, daß ſie der Hol

beinſchen Madonna des Bürgermeiſters Meyer gliche

in ihrer ſchlichten, innigen Weiblichkeit. Dieſe Aehn

lichkeit war jetzt noch viel vollkommener geworden.

Ein kleiner Burſche in einem armſeligen Wäms

lein hatte lange und Unſchlüſſig in einem Stoß

Bilderbogen gewühlt, die ſie ihm vorgelegt. Nichts

von der Neu-Ruppiner Herrlichkeit ſchien ihm würdig

genug des Preiſes, den er krampfhaft mit den roten,

ſchmutzigen Fingern umſchloſſen hielt.

Endlich wandte ſich Johanna wieder an ihn.

Sie beugte ſich hinüber, ſtrich ihm ſanft über das

ſtruppige Haar und brachte durch freundliche Fragen

heraus, daß es „Soldaten“ und „der Kaiſer“ ſeien,

wonach ſein Herz ſtand. -

„Sie, ein Zimmermannsblei wollt' ich,“ brummte

jetzt der Baß eines jungen, ſtämmigen Geſellen, der

ſich augenſcheinlich zurückgeſetzt fühlte gegen den

kleinen Patrioten. „Ich ſteh' hier ſchon 'ne ganze

Weile, Madam. So viel Zeit hab' ich nicht.“

Ruhig hob Johanna die dunkelgrauen Augen.

„Es geht nach der Reihe,“ ſagte ſie; „der Kleine

war eher da.“ Sie legte dem Geſellen das Ge

wünſchte vor. Er wählte, kramte, ſchien ſich ſo

recht im Uebergewicht zu fühlen in ſeiner Breite

und Muskelkraft dieſer ſchmächtigen Frau gegenüber.

Eine Weile murmelte er noch allerlei in den Bart.

Dann bezahlte er und ging. Auch der Kleine, dem

Johanna noch einige Abziehbilder in die Hand ge

drückt hatte, opferte ſeinen Nickel und zog in einer

trunkenen Glückſeligkeit ab.

Jetzt war die Reihe an Karl. Er trat heran

und grüßte. Er hatte ſich einen Scherz ausgedacht

während des Wartens. Ihr kamen den Tag über

ſo viel fremde Geſichter vor. Ob ſie ihn wohl er

kennen würde mit ſeinem blonden Vollbart, in

ſeinem leichten Embonpoint?

„Sie wünſchen?“ fragte ſie höflich,

„Schreibpapier haben Sie wohl in guter Sorte?“

Sie ſtutzte, ſah ihn ſcharf an, ſchien ihrer Sache

noch nicht ganz ſicher. „O gewiß –“ ſagte ſie

dann zögernd.

Sie wandte ſich um, kramte eine Weile wie

unſchlüſſig in allerlei Schubfächern herum – Karl

ſchien's, als wenn ihre ſchlanken, bläulich-weißen

Hände leiſe zitterten – und plötzlich kehrte ſie ihm

ihr Geſicht zu und ſah ihn feſt und mutig an.

„Ja, Sie ſind's,“ ſagte ſie und wurde ſchnell

hintereinander blaß und rot. „Aber ich hätte Sie

nicht erkannt, wenn mir Hubert nicht geſagt hätte . . .“

Er reichte ihr über den Ladentiſch die Hand.

„Ja, ich bin's,“ ſagte er. „Ich habe mich alſo ver

ändert?“ »

Sie lachte, und nun ſtand auf einmal die ganze

innige Heiterkeit auf ihrem Geſicht, die er auf ihrem

Bilde ſo bewundert hatte. „Wiſſen Sie denn nicht

mehr – Ihren Kneipnamen? „Sardelle“ – das

paßt doch nicht mehr auf Sie? – Aber nicht wahr,

mit dem Einkauf hat's keine Eile? . . . Bitte, treten

Sie näher . . .“ >

Sie ſchlug eine Klappe des Ladentiſches zurück

und ließ ihn durch dieſe Paſſage in den ſchmalen

Gang eintreten. Dann öffnete ſie eine Glasthür,

bat ihn, im Wohnzimmer Platz zu nehmen, und

huſchte, da im Augenblick die Glocke ertönte, mit

einer ſchnellen Entſchuldigung in den Laden zurück.

Karl Wedekind atmete auf. Gott ſei Dank,

jetzt hatte er Zeit, ins Gleichgewicht zu kommen!

Im erſten Moment war's ihm peinlich geweſen,

ſie „Fräulein Johanna“ zu nennen. Ueberall ſtand

das Geſchehene ſpitz, ſtachelig, verfänglich zwiſchen

ihnen. Ueberall fürchtete er anzuſtoßen, ſie zu ver

letzen, zu beſchämen. -

Aber – noch einmal Gottlob! – ſie war ja

gar nicht die zerknirſchte „büßende Magdalena“! Ihre

Ruhe und Sicherheit ging wohlthätig in ihn über.

Voll Intereſſe ſah er ſich in dem Zimmerchen um,

in dem alles anheimelnd war, ſauber, gepflegt.

Möbel und Dielen glänzten wie Kaſtanien, die eben

aus der ſtacheligen Hülle geſprungen ſind. Die

Lampe auf dem runden Tiſch brannte mit reinem

goldigen Licht. Die weiße Decke, die über den Tiſch

gebreitet war, ſchien eben friſch geſtärkt und geplättet.

Ein Sträußchen von Reſeda und Veilchen ſtand in

einer Vaſe von blauem Glaſe und duftete ſüß nach

Frühling. Irgendwo mußten auch Aepfel ſtehn.

Richtig, in der Porzellanſchale auf dem Vertiko!

Und nun wurde ihm alles auf einmal wieder ganz

vertraut. Das waren ja die alten Göttinger Möbel,

die ihre Mutter mit in die Ehe gebracht und ihr

vererbt hatte.

Nichts verriet den großen Wechſel in ihrem Leben,

nichts das Daſein eines Kindes. Ja, doch: dort in

der Fenſterecke der kleine Tiſch mit dem Stühlchen

davor, die paar beſcheidenen, wohlgeordneten Spiel

ſachen.

Karl Wedekind that die Augen fort und mußte

doch wieder hinblicken. Wie hübſch das war, das

Winkelchen ! Wie's das Stübchen erſt gemütlich

machte!

Nun fiel ihm auf einmal Huberts ödes Zimmer

ein. Da begriff er’s, daß dieſer Stimmungsmenſch,

der bei aller Kraft und Schroffheit doch weich und

liebebedürftig und Zärtlichkeit-heiſchend war wie ein

Kind, dieſen warmen, ſicheren Schlupfwinkel brauchte,

um ſein hartes Kampfleben zu ertragen.

Nur wunderte er ſich – wie die Sachen ein

mal lagen –, daß er ſo weit ab von dieſem fried

lichen Neſt ſich einquartiert hatte. Es war ja bei

nahe eine Tagreiſe bis hierher. Wie ſelten konnte

er ſie ſehen!

Da ging die Klingel wieder. Er hörte, daß die

Thür geſchloſſen und die Rolljalouſie herabgelaſſen

wurde. Dann trat Johanna ein und bat ihn, da

er noch in ſeinem dicken Ueberzieher ſaß, abzulegen.

Während er es fhat und ſie ihm behilflich war,

den ſchweren Rock an einem Riegel an der Thür

aufzuhängen, ſagte ſie heiter: „Sie haben Glück,

Heut abend, hoff' ich, wird Hubert kommen.“

„Kommt er denn nicht täglich?“ fragte er, ſich

wieder ſetzend.

„Ach nein,“ – ein Schatten flog über ihr Geſicht

– „er hat ſo ſelten Zeit.“

„Arbeitet er denn den ganzen Tag?“

„Wie es kommt, je nach der Stimmung, lieber

Herr Doktor. Und damit iſt's unberechenbar. Aber

wenn er lange nicht hier war, ſo weiß ich wenigſtens:

er iſt im Zuge, es glückt ihm. Und dann – wie

ſehr ich ihn auch entbehre, bin ich doch froh.“

„Wenn er dann wiederkommt, iſt er wohl ſehr

vergnügt?“

Sie hatte ſich ihm gegenübergeſetzt und ſogleich

eine Handarbeit vorgenommen, einen kleinen, roſigen

Wollſtrumpf. „Vergnügt?“ ſagte ſie aufſehend, nach

dem ſie bedächtig eine ſinkende Maſche aufgefangen

hatte, „Sie kennen ja Hubert. Immer nur ſeine

Arbeit. Und nie zufrieden mit ſich. Lieber Gott,

das iſt wie ein ewiges Feuer, ein innerer Vulkan.

Mir iſt manchmal, als erlebe ich einen Bergſturz,

oder einen Gewitterſturm, oder ſonſt was Großes,

ein Naturereignis . . . Man zittert und bebt förmlich.

Von „Vergnügtſein“ iſt da nicht viel die Rede.“

Sie lächelte. „Aber darauf kommt's ja auch nicht

an. Wenn ich ihm nur alles vom Halſe halten

könnte, Aerger und Sorgen . . . Das quält ihn ja

tauſendmal mehr wie andre Menſchen . . .“

„Natürlich.“

„Ich bin ſchon froh, daß er mich manchmal das

Abſchreiben beſorgen läßt oder das Korrekturleſen . . .“

„Dazu finden Sie auch noch Zeit, Fräulein

Johanna?“ »

Mit leiſem Schreck bemerkte er, daß ſie bei dieſer

Anrede errötet war und ſtumm und eifrig fortſtrickte.

„Bitte, Herr Doktor,“ ſagte ſie nach einer Weile

leiſe, „nennen Sie mich doch nicht „Fräulein“. Ich

komme mir gar nicht wie ein „Fräulein“ vor als

Felixens Mutter.“ -*

Er verneigte ſich. „Verzeihen Sie,“ murmelte

er verlegen. Eine kurze Pauſe entſtand, in der er

nur die Nadeln eifrig klappern hörte. Dann ſagte

ſie ruhig: „Und Sie ſind fort vom Gericht, Herr

Doktor? Damals – in Göttingen – hatten Sie

Luſt, zur Staatsanwaltſchaft zu gehn, nicht wahr?“

„Jawohl. Aber, ſehn Sie . . . ich hab' in der

Praxis ein paar Fälle erlebt . . . nein! Solange

wir ſo im Dunkeln tappen, fühl' ich mich zum An

kläger nicht berufen.“

Sie nickte ihm herzlich zu. „Wenn man den

Menſchen doch in die innerſte Herzkammer hinein

leuchten könnte,“ ſcherzte ſie. „Und da wollen Sie

alſo Rechtsanwalt werden?“

„Ja. Ich denke, das liegt mir beſſer. An

Leuten, die mit wahrem Vergnügen und ſtreng nach

dem Buchſtaben die Böcke herausſpüren und ans

Meſſer liefern, damit die brave Herde der Wohl

habenden und deshalb Wohlgeſinnten ungeſtört weiden

und wiederkäuen kann – an denen iſt ja kein
Mangel.“ z.

„Nein,“ murmelte ſie, und ihr freundliches

Geſicht verfinſterte ſich; „angeklagt und verurteilt

wird einer ſchnell. Jeder glaubt ja lieber das Böſe

vom andern.“ «.

„Und, ſehn Sie, ich gehöre zu den komiſchen

Käuzen, die ſich einbilden, die meiſten Menſchen

wären lieber gut als ſchlecht, wenn ſie nur dürften.

Einfach, weil „glücklich“ und „gut ſein“, das heißt

nach den Geſetzen der Natur und der Geſellſchaft

leben, für mich ein und dasſelbe iſt.“

„Ja,“ ſtimmte ſie zu, „es wird ja manchem

geradezu unmöglich gemacht, ſich durchs Leben zu

ſchlagen, ohne daß ſeine Nachbarn rechts und links

Püffe und Stöße abkriegen. Wenn man weiß, wie

die armen Leute oft leben . . . eingepfercht wie die

Heringe, manchmal keinen Biſſen Brot im Haus,

und jeder ſchnauzt ſie an und nutzt ihre Not aus

– da iſt's ja kein Wunder, wenn ſie ſich mit

Gewalt nehmen, was ihnen freiwillig keiner giebt.

Ein bißchen Glück, ein bißchen Wohlleben will doch

jeder haben. Gott! Und oft die kleinen Vergehen –

und die harten Strafen!“

Er merkte, ſie ſprach für ſich ſelber, indem ſie

eine allgemeine Bemerkung auszuſprechen ſchien.

Arme Mimoſe, dachte er, was magſt du ausgehalten

haben!

„Strafen!“ rief er. „Ja, das iſt auch ſo ein

Kapitel. Wir ſind allzumal Sünder! Ueberhaupt –

der, den die Strafe beſſern würde, bei dem iſt ſie

eigentlich überflüſſig. Bei dem wär' ein Erlaß ſeiner

Strafe viel wirkſamer:“

„Und einer, bei dem ſie nutzlos iſt,“ warf ſie

mit traurigem Lächeln ein, „wozu packt man ſie

dem auf?“

„Ganz recht!“ rief er, erfreut über ihr Ver

ſtändnis. „Und ſehn Sie, Johanna, wenn ich's nur

einer Handvoll erſpare, als „Gebrandmarkte“ herum

zulaufen, wie mit einem Stein um den Hals –“

Johanna erhob ſich und reichte ihm die Hand.

„Sie ſind ein guter Menſch,“ ſagte ſie herzlich.

Im Nebenzimmer rief ein verſchlafenes Stimm

chen: „Mama!“ «

„Da iſt er doch wach, der Schelm,“ ſagte Jo

hanna lächelnd. „Er iſt vorher über ſeinem Süppchen

eingeſchlafen. Sie müſſen ſchon entſchuldigen. Die

Milch ſteht noch auf dem Feuer. Ein Viertel

ſtündchen, und das Kerlchen iſt abgefüttert und

ſchläft wieder.“ (Fortſetzung folgt.)

„Laſſet die Kindlein zu mir kommen!

(Siehe die Abbildungen. Seite 140 und 141.)

RJÄ allen Reformbeſtrebungen unſrer reformſüchtigen Zeit,

der es mit einem Male an allen Ecken und Enden

zu eng geworden iſt, begegnet wohl keine unter den

werkthätigen Förderern und Helfern ſo vielen und warmen

Sympathien wie diejenige, die auf eine Umgeſtaltung

und Erneuerung der geiſtigen Nahrung für die Jugend

gerichtet iſt. Es giebt ſogar viele Enthuſiaſten, die in

der geiſtigen Heranbildung und Entwicklung der Jugend

durch einen ſorgfältig ausgewählten Anſchauungs- und

Leſeſtoff geradezu das ſicherſte Mittel zur Löſung der ſozialen

Frage auf friedlichem Wege erblicken, und wenn erfahrene

Sozialpolitiker auch über dieſe optimiſtiſche Auffaſſung von

der Zerſtörungskraft finſterer Gewalten lächeln werden, ſo
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darf in einer Zeit, wo alle, ſelbſt die ſtärkſten Mittel ver

ſagt haben, doch auch ein Verſuch mit einem Mittel ge

macht werden, das ſich ſanft und milde den Augen und

Ohren von Kindern einſchmeichelt, die durch Verwahrloſung,

Not, häusliches Elend oder vielleicht gar barbariſche Be

handlung mißtrauiſch und ſtörriſch geworden ſind. Selbſt

in der ärgſten Not jauchzt ein Kindergemüt fröhlich auf,

wenn ein buntes Bild gezeigt oder eine ſchlichte Erzählung

vorgetragen wird, die dem kindlichen Sinn verſtändlich iſt.

Die Begierde des Kindes nach einem bunten Schau

gericht iſt allmählich durch die Vermehrung der Arbeiter

bevölkerung in den großen Handels- und Fabrikſtädten ſo

lebhaft geworden, daß dunkle Induſtrieritter auf den Ge

danken gekommen ſind, durch Maſſenproduktion von Schund

waren jene Begierde zu befriedigen. Durch allerlei Kanäle,

die ſich den Augen der Oeffentlichkeit entziehen, durch die

Vermittlung gewinnſüchtiger Schreibwarenhändler gelangen

Erzeugniſſe verächtlicher Litteraten und Zeichner in Millionen

von Exemplaren in die Hände der Schuljugend, deren

Empfindlichkeit dadurch frühzeitig abgeſtumpft und ſpäter

durch edle Werke des Kunſt- und Buchverlags nicht mehr

geweckt werden kann.

Die Reform in der Jugendlitteratur richtet ſich aber

nicht allein gegen die Maſſen vergiftender Schundproduktion,

ſondern auch gegen die Künſtler, Schriftſteller und Ver

leger, die den Augen der kleinen und großen Jugend alles

hübſch, gefällig und anmutig präſentieren wollen und der

Meinung ſind, daß die Schule des Lebens zu vollenden

habe, was in der Lehrerſchule zu lernen verſäumt worden

iſt. Aber auch gegen dieſe optimiſtiſche Anſicht, die wir

durchaus nicht verwerfen möchten, wendet ſich jetzt eine

Oppoſition, die ebenfalls viel zu ihren Gunſten vorbringen

kann. Den Kindern ſollen ſchon, ſobald ihr Beobachtungs

trieb erwacht iſt, die Augen für ihre Umgebung geöffnet

werden, und wenn man ſie auch vor dem Häßlichen und

Schlechten möglichſt hüten muß, ſoll man ihnen die Wahr

heit nicht gefliſſentlich vorenthalten und ihnen nicht einen

ſchönen Schein vorſpiegeln, nach dem eine Enttäuſchung

deſto ſchmerzlicher wirkt.

„Die Wahrheit in der Kunſt!“ lautet jetzt die Parole,

die von vielen Seiten für die innere und äußere Geſtaltung

unſrer Jugendſchriften ausgegeben wird, und einer der

erſten, die ſie ſich zu eigen gemacht haben, iſt der Verlags

buchhändler J. A. Steinkamp in Duisburg, der ſich ver

bunden hat mit Eduard Kaempffer, einem der Düſſel

dorfer Schule entſproſſenen Künſtler, den wir ſeit Jahren

als einen Geſchichts- und Genremaler von geſundem Realis

mus und inniger Wahrheitsliebe ſchätzen. Als Genremaler

hat er ſich beſonders in Schilderungen aus dem Kinder

leben hervorgethan, und die Kinder ſtellt er auch in

den Vordergrund ſeiner Kompoſitionen, die er unter

dem Leitwort des Evangeliums „Laſſet die Kindlein zu

mir kommen,“ zu einer wahrhaft herzerquickenden und er

friſchenden Feſtgabe für chriſtliche Familien beider Bekennt

niſſe zuſammengefaßt hat. Auf dreizehn Bildern, die mit

feinem Gefühl für die Grenzen der lithographiſchen Technik

und für das Kindern koloriſtiſch Zuträgliche in Farbendruck

ausgeführt worden ſind, und in einer Reihe von farbloſen

Textilluſtrationen und Randverzierungen führt er den Kleinen

das Erdenwallen des Heilandes von der Verkündigung an

die Hirten bis zur Himmelfahrt vor Augen, immer be

müht, das Dogmatiſche und Ueberſinnliche fernzuhalten und

nur das dem Kindergemüt leicht Faßliche zum Gegenſtand

ſeiner Darſtellungen zu machen, die ſich ebenſoſehr von

ſüßlich-ſinnlicher Schönfärberei wie vom grob Naturaliſtiſchen

der modernen Schule fern halten. Es iſt, als ob ein

ſtarker Strom vom Geiſte Dürers und Cranachs auf den

Künſtler übergegangen ſei; denn trotz des orientaliſchen

Grundcharakters der Bilder weht uns aus ihnen der warme

Hauch echt deutſchen Empfindens, traulich deutſchen Familien

lebens entgegen. Die junge Mutter mit dem lieblichen

Wunder im Schoß, der kleine und der große Heiland und

die ſorglos-frohen Kinder, die ſich voll von zärtlicher Liebe an

den väterlichen Freund ſchmiegen oder ihm bei ſeinem Ein

zug in Jeruſalem blumenſtreuend den Weg bahnen, –

ſie alle ſind echt deutſche Blondköpfe, die uns heimiſch

vertrauten Geſichtes anlächeln. Alle tragen aber einen

individuellen Zug, der darauf hinweiſt, daß der Künſtler

mit vollen Händen aus der ihn umgebenden Natur geſchöpft

hat.

Verſen von C. Steinkamp, die ſich eng an die Evangelien

ſchließen, ſind von demſelben Geiſte ſchlichter Wahrheit er

füllt, ſo daß ſich Bilder und Text zu jener echten Har

monie verſchmelzen, die erſt das Gepräge eines wirklichen

Kunſtwerkes ausmacht. Adolf Roſettberg.

Die WPariſer A3erufsbettler.

- Von

Eugen v. Jagow.

De Bettelei kann in Frankreich, wie in andern Ländern

auch, erſt wirkſam bekämpft werden, wenn die

geſellſchaftliche Organiſation ſo weit vervollkommnet iſt, daß

allen Arbeitsloſen ſofort Arbeit geſchafft wird, daß alle

Arbeitsunfähigen, Kranke, Kinder und Greiſe, jederzeit

verſorgt ſind. Hat man auf dieſe Weiſe die Arbeits

Auch die begleitenden Erzählungen in Proſa und

unluſtigen, die von Richepin und ähnlichen Dichtern ver

herrlichten Landſtreicher von den wirklich Hilfsbedürftigen,

deren Schmarotzer ſie ſo recht eigentlich ſind, abgeſondert,

ſo wird es ſehr leicht ſein, dem Berufsbettlertum den

Garaus zu machen. Der eine Teil wird ins Irrenhaus

geſchickt werden, der andre durch Verweigerung von Al

moſen und durch ſonſtige Zwangsmittel zur Arbeit an

gehalten werden. Eine der Haupturſachen der Arbeits

unluſt und des Familienelends iſt überdies der Alkoholismus,

deſſen Statiſtik den Franzoſen unter den Völkern Europas

bereits den wenig beneidenswerten zweiten Platz anweiſt.

Seine energiſche Bekämpfung wird zur Verwirklichung des

von Jahrhundert zu Jahrhundert vererbten Ideals „keine

Bettler mehr!“ am meiſten beitragen. Doch einſtweilen iſt

der Berufsbettler in Frankreich, und zumal in Paris, eine

Thatſache, mit der man rechnen muß. Er iſt, wie ich

ſchon hervorhob, recht eigentlich der ſchamloſe Schmarotzer

der verſchämten Armen.

Bevor ich mich mit den verſchiedenen Masken und

Kniffen des Berufsbettlers beſchäftige, zunächſt einige Worte

über ſeine „Zunft“ und deren Einrichtung. Das iſt in

der That vielleicht die einzige Zunft, die es in Frankreich

noch giebt, mit ſelbſtauferlegten Satzungen, die beiſpielsweiſe

das Recht verleihen, nicht nur nicht befugte, das heißt nicht be

rufsmäßige, ſondern ſogar berufsmäßige Bettler vom Betriebe

des edeln Gewerbes in ihrem Bezirk, beiſpielsweiſe vor

dieſer oder jener Modekirche, auszuſchließen. Eine Uebertretung

jener Satzungen iſt viel ſeltener als die des ſiebenten Ge

botes und wird von den Geſchädigten und deren Geſchäfts

freunden alsbald mit der Krücke oder andern gefährlichen

Waffen unbarmherzig geahndet. Vor kurzem kam es vor

der Kirche von Saint-Germain-l'Auxerrois zu einem heftigen

Kampfe, wobei ſich wahre Wunder zutrugen: Blinde

wurden ſehend und verſuchten Krüppeln, die plötzlich ihr

zweites Bein wieder fanden, die Augen auszukratzen, bis

der Schweizer, mit ſeiner Hellebarde aus der Kirche her

beieilend, den Frieden wieder herſtellte.

Die Berufsbettler haben zwar keinen Zunftmeiſter, aber

dafür Agenturen, die das Geſchäft vereinheitlichen, die

Bettler in Sold nehmen, zu den Feſttagen und bei andern

großen Gelegenheiten Hilfstruppen aus der Provinz ver

ſchreiben und ihre Kriegsſcharen an diejenigen Punkte der

Weltſtadt werfen, wo die ſcherbare Schafherde am dichteſten

iſt. Nach beendigter Schur erhebt die Agentur ihre Ab

gaben und ſorgt für die Beköſtigung und Unterkunft ihrer

Gäſte. Neben dieſen Vermittlungsgeſchäften giebt es auch

eine Bettlerbörſe, wo unter anderm gute Plätze gehandelt

und verkauft werden, denn wie im allgemeinen der Fran

zoſe, ſo hat im beſonderen der durch und durch konſervative

franzöſiſche Bettler die höchſte Achtung vor erworbenen

Rechten. Derartige Plätze können natürlich auch vererbt werden

oder als Mitgift dienen. Ein im Beruf ergrauter, „arbeits

müder“ Bettler beiſpielsweiſe will in einem ſeiner Häuſer

von ſeiner Rente leben, und ſo giebt er denn dem Schwieger

ſohn ſeinen Platz, ſein „Amt“ vor der Madeleine, das

den Brautſchatz vollkommen überflüſſig macht. Wo giebt

es in der weiten Welt einen Beamten, der dies ſchöne

Beiſpiel nachzuahmen und nach ſeiner Verabſchiedung den

Schwiegerſohn an ſeine Stelle zu ſetzen vermöchte!

An der Bettlerbörſe, die, wie ſo viele andre, im Freien

abgehalten wird, ſind auch Liſten feil, welche die Namen

der Anbettlungswürdigen enthalten. Nicht etwa nur trockene

Namen und Beſtimmungen, nein, alles, was zu wiſſen

notwendig iſt, um Herrn X und Frau A) ſicher übers Ohr

zu hauen. Die nachfolgenden Beiſpiele werden eine ſichere

Vorſtellung von dem Inhalt eines ſolchen Vademekum geben:

„J. S., Fabrikant. Wohnte lange Zeit in M. und ſtand

dort an der Spitze einer großen Fabrik. Sagen Sie, daß

Sie beim Tode Ihres Mannes Ihr Vermögen verloren,

daß Sie Kinder haben und ſo weiter. Sie können Ihre

Miete nicht bezahlen, dann giebt er. Späteſtens 7 Uhr

morgens zu ihm gehen.“ – „Doktor W. Vortrefflich.

Giebt 20 Franken.“ – „Doktor S. Gut. 5 Franken.“

– „Frau F. Brieflich. Geben Sie ſich für die Witwe

eines Muſikers aus, der ihren Mann gut gekannt hat.

Kündigung Ihrer Wohnung einſchicken, aber nicht unter

meinem Namen. Habe zweimal 20 Franken und einmal

10 Franken erhalten.“ – „General B . . . . Klerikal.

Habe ihn vorigen Januar mit 20 Franken hineingelegt.

Weinen Sie.“

Ueber die Straßenbettler nur wenige Worte; ſie ſind

in allen Großſtädten, deren Beſonderheiten ſie ſich trefflich

anzupaſſen verſtehen, ziemlich dieſelben. Die blinden Bettler

von Paris ſind jedenfalls faſt alle ſehend. Ich kenne eine

Bettlerin, deren Eigentümlichkeit es iſt, ihnen als Stecken

und Stab zu dienen. Zurzeit führt ſie ihren dritten

„blinden Gatten“ durch die Straßen, da ſie ſich mit den

beiden andern bei der Teilung des Raubes entzweit hat.

Um den Krüppel mit einem Arm oder ohne Arm zu ſpielen,

mietet man eine mechaniſche Vorrichtung: 20 Franken

Pfandgeld, einen Franken Tagesmiete. Den Einbeinigen

kann man dagegen ohne koſtſpielige Vorrichtung ſpielen.

Von zwei Brüdern, die im Kriege verwundet ſein wollen,

verbirgt der eine den Unterſchenkel, indem er ihn hinten

emporbiegt und am Oberſchenkel befeſtigt, wodurch ein

Stummel entſteht; der andre läßt mit akrobatenhaftem Ge

ſchick, – ich weiß nicht, wie – das ganze Bein verſchwinden.

Beide verdienen täglich 20 bis 22 Franken, abgeſehen von

dem geſchenkten Brote, das ſie regelmäßig an einen Hunde

beſitzer verkaufen. Mir iſt ferner ein Berufsbettler bekannt,

der auf den großen Boulevards neun Monate lang ein

einbeiniges Daſein führt und während der drei andern

Monate in einer von Badeort zu Badeort wandernden

Truppe erſter Tänzer iſt. Ein andrer Einbeiniger bettelt

in Paris und wohnt wie ein behäbiger Bourgeois in der

Umgegend, wo man ihn für einen Beamten des Juſtiz

miniſteriums hält. An Taubſtummen, die ihre Sprache

wiederfinden, wenn es Schnaps und Abſinth zu beſtellen

gilt, fehlt es ſo wenig wie an ſolchen Bettlern, die Krank

heiten heucheln, mit Vorliebe den Veitstanz und die Epi

lepſie. Und „der arme Arbeiter ohne Arbeit“, „der ehe

malige Militär“, der Unglückliche, der im Winter ſeine

wollenen Unterjacken unter Lumpen oder fadendünnen

Stoffen verbirgt und jämmerlich mit den Zähnen klappert,

oder jener andre, der Geld verloren zu haben vorgiebt

und heult und flennt, – das ſind Bettlertypen, denen

wohl ſchon jeder begegnet iſt. Während der großen Winter

kälte des Jahres 1890 hatte man in den Hallen des

Marsfeldes 700 Arbeits- und Obdachloſe von Staats wegen

beherbergt, bewirtet, bekleidet. Eine wohlthätige Anſtalt

bot ihnen ſämtlich Wohnung, Nahrung und einen freien

Vormittag, um ſich Arbeit ſuchen zu können, unter der

Bedingung, daß ſie nachmittags Holz ſpalteten. Am dritten

Tage war die Legion zu einem Häuflein von elf Mann

zuſammengeſchmolzen – das Betteln iſt eben bequemer

und bringt mehr ein! Ein neueſter Bettlerkniff beſteht in

folgendem: Vor einem Omnibushalteplatz werden die Damen

– beſonders, wenn ſie es eilig haben – von einer angeblich in

ähnlicher Lage befindlichen, anſtändig gekleideten Dame, die

ihre Geldbörſe vergeſſen hat, um das nötige Kleingeld

(15–30 Centimes) angegangen, und ſelten umſonſt.

Die Ausbeutung der Geiſtlichkeit und frommer Gemeinde

mitglieder wird in der Hauptſtadt der Kirchenbettelei ſelbſt

verſtändlich ſchwunghaft betrieben: man möchte wohl eine

wilde Ehe in eine regelmäßige verwandeln, ſein Kind taufen

laſſen, aber es fehlen die Mittel dazu – und Geld und

Kleidung wird den vermeintlichen Opfern der unvollkommenen

Geſellſchaftsordnung reichlich geſpendet. Wenn dieſe ihr

Verſprechen hielten, würde manches ihrer eignen oder ge

mieteten Kinder ein dutzendmal und häufiger getauft worden

ſein. Die nachfolgende Geſchichte diene als würdige Krönung

des weiter oben Mitgeteilten: Ein Geiſtlicher wird in die

Dachkammer eines Sterbenden gerufen, um ihm den letzten

Troſt zu ſpenden. Er findet indeſſen nur noch einen Toten,

vor deſſen Bett eine die Hände ringende Witwe kniet.

Nachdem er dieſe getröſtet, ihr ein Goldſtück in die Hand

gedrückt und neue Spenden zur Beſtreitung der Begräbnis

koſten verſprochen hat, verläßt er die Stätte der Trauer.

Auf der Straße bemerkt er, daß er ſeinen Schirm vergeſſen

hat, kehrt zurück, öffnet, ohne anzuklopfen, und ſiehe da:

als ein neuer Lazarus ſitzt der Tote am Tiſch und leert

mit ſeiner untröſtlichen Witwe – vermutlich auf die Ge

ſundheit des frommen Spenders! – eine Flaſche Bur

gunder.

Gaëtano Donizetti.

Zut ſeinem Hutndertſten Geßutrfstage.

Da glänzende Dreigeſtirn, das bis zu den vierziger

Jahren dieſes Jahrhunderts die italieniſche Opern

bühne beherrſchte und den Ruhm derſelben in die geſamte

gebildete Welt hinaustrug, Roſſini-Bellini-Donizetti, hatte

etwas von dem Weſen eines Meteors an ſich – es trat

am Firmament hervor, blendete die Augen der Zeitgenoſſen

und war verſchwunden, bevor dieſe ſich Rechenſchaft dar

über abzulegen vermochten. Jeder der drei Tonmeiſter ent

faltete eine ſtaunenswerte ſchöpferiſche Thätigkeit, und doch

war keinem derſelben eine längere Zeit des Wirkens zu

gemeſſen: Roſſini legte ſich vom Jahre 1829 an mit

ſiebenunddreißig Jahren ſelbſt Stillſchweigen auf, Bellini

ſtarb 1835, kaum einunddreißig Jahre alt, und Donizettis

Geiſt umnachtete ſich vom Jahre 1844 an, bevor der

Maéſtro volle ſiebenundvierzig Jahre zurückgelegt hatte.

Er war ſomit der einzige, der als noch ſchaffender Geiſt

in die Zeit hinüberragte, in der ſich in der italieniſchen

Oper ein Wandel zu vollziehen begann, und der leichte und

gefällige Melodienfluß einer blumigen, eleganten und ſenti

mentalen Muſik allmählich dem ernſteren und geſetzteren

Weſen einer mehr und mehr nach Charakteriſtik und

dramatiſchem Ausdruck ringenden Behandlungsweiſe weichen

mußte. “--»

Donizetti hat mehr als ſechzig Opern hinterlaſſen und

in denſelben eine ungemeine Vielſeitigkeit entfaltet, er hat

das lyriſche Drama von ſeiner ernſten und heiteren Seite

gepflegt und, wenn im allgemeinen auch den Boden der

heimiſchen Schaffensweiſe nicht verlaſſend, doch verſucht,

dem Weſen der franzöſiſchen wie der deutſchen Oper ent

gegen zu kommen. Auf der Bühne ſeines Heimatlandes

hat er ſich mit einer größeren Zahl von Werken behauptet,

auf der ausländiſchen mit etwa acht bis neun, mit dieſen

aber in einer ziemlich feſten und unerſchütterlichen Weiſe.

Es zählen zu denſelben vor allem die drei komiſchen Opern
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„Der Liebestrank“, „Die Regimentstochter“ und „Don

Pasquale“ und von ernſten „Lucrezia Borgia“, „Lucia

von Lammermoor“, „Linda von Chamounix“, „Die Fa

voritin“, „Dom Sebaſtian“, denen man vor einigen Jahr

zehnten noch „Beliſar“ hätte anreihen können. Unſraglich

ſind die wertvollſten darunter die komiſchen Werke, die ſich

ihre volle Lebensfriſche bis auf den heutigen Tag gewahrt

haben und als ungeſchmälerter Beſitz der Bühne wohl auch

auf die Zukunft übergehen werden.

Ihr Urheber erblickte das Licht der Welt in dem

maleriſch am Fuße der italieniſchen Kalk- und Dolomit

alpen in fruchtbarem Hügelland gelegenen Bergamo. Sein

Vater hatte ihn zur juriſtiſchen Laufbahn beſtimmt, er ſelbſt

wollte Architekt werden, das Schickſal machte ihn zum

Muſiker. An dieſer Wendung der Dinge trug wohl die

Hauptſchuld der in Bergamo lebende Komponiſt Simon

Mayr, ein geborener Deutſcher, der in jungen Jahren ſchon

ſeine Heimat – Ingolſtadt in Bayern – verlaſſen hatte

und über die Alpen gezogen war, um dort ſein Glück

zu ſuchen. Wie ſpätter Otto Nicolai ging er ganz in dem

Weſen der italieniſchen Muſik auf; nur kehrte er nicht wie

der glückliche Urheber der „Luſtigen Weiber“ nach Deutſch

land und zu der heimiſchen Muſe zurück, ſondern blieb

zeitlebens in dem Lande ſeiner Wahl, dort als äußerſt

fruchtbarer Opernkomponiſt wie ein eingeborener Tonmeiſter

geſchätzt und verehrt. Als Schüler Mayrs wandte Donizetti

ſich indes nicht dem Gebiete der Opernkompoſition zu, ſondern

ſtudierte zunächſt den Kirchengeſang und ſchrieb Meſſen.

Dieſer Richtung blieb er

getreu, als er ſeine Studien

in Bologna unter Pater

Mattei fortſetzte. Den Weg

zur Bühne fand er erſt nach

ſeiner Rückkehr in die Vater

ſtadt, doch ſollten immerhin

noch mehrere Jahre vergehen,

bevor er ſein erſtes Bühnen

werk, die Oper „Heinrich von

Burgund“, in Venedig zur

Aufführung bringen konnte.

Obwohl das Werk freund

lich aufgenommen wurde,

mußten ihm noch neunzehn

weitere folgen, bis mit der

Aufführung des „Verbannten

von Rom“ 1828 in Neapel

der Ruf des jungen Kom

poniſten als geſichert gelten

konnte. Die Aufmerkſamkeit

des Auslandes erregte er zuerſt

1831 mit der für Mai

land geſchriebenen „Anna

Boleyn“, und es erhob ſich

nunmehr ſein Stern bald zu

hellem Glanze: es entſtanden

in raſcher Reihenfolge zwi

ſchen Werken, die längſt der

Vergeſſenheit anheimgefallen

ſind, die Opern „Der Liebes

trank“ (1832), „Lucrezia

Borgia“ (1834) und „Lucia

von Lammermoor“ (1835),

die von der italieniſchen «

Bühne raſch zu der des Auslandes vordrangen. Der ge

feierte Komponiſt wurde 1834 zum Kapellmeiſter und

Lehrer der Kompoſition am Konſervatorium in Neapel er

nannt, erhielt 1836 auch die Profeſſur des Kontrapunkts

und 1838 die Oberleitung der Anſtalt. Der für Neapel

geſchriebenen „Lucia“ ſchloß ſich im gleichen Jahr der zuerſt
in Venedig gegebene „Beliſar“ an. w
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Donizetti war bereits im Jahre 1835 nach dem Aus

lande gegangen; er hatte in der Italieniſchen Oper in

Paris ſeinen „Marino Falieri“ herausgebracht, der ſich

indes, trotzdem in der Vorſtellung künſtleriſche Kräfte von

dem Range einer Griſi, eines Rubini, Tamburini und

Lablache thätig waren, gegen die gleichzeitig dort erſchienenen

„Puritaner“ Bellinis nicht zu halten vermochte.

die Scharte, die er ſich damals zugezogen hatte, aus

zuwetzen, begab der Maéſtro ſich im Jahre 1840 aber

mals nach Paris, diesmal mit günſtigerem Erfolg, denn

die in der Großen Oper gegebene „Favoritin“ wurde ebenſo

beifällig aufgenommen wie die für die Komiſche Oper ge

ſchriebene „Regimentstochter“, wenn beide Werke bei ihrer

Erſtaufführung auch nicht die Begeiſterung erregten, mit

der ſie ſpäter in ſo reichem Maße bedacht werden ſollten.

Von Paris wandte Donizetti ſich nach Wien, wo der ge

feierte Komponiſt zum k. k. Kammerkompoſiteur ernannt

wurde, nachdem er in den Jahren 1841 und 1842 die

beiden Opern „Marie von Rohan“ und „Linda von

Chamounir“ für die damals noch regelmäßig ſtattfindende

Stagione des Kärntnerthortheaters geſchrieben

(Ntte.

Im Jahre 1844 brachte Donizetti die Oper „Katharina

Cornaro“ in Neapel auf die Bühne und begab ſich dann

ein drittes Mal nach Paris, wo im Jahre zuvor ſein

ſchließen, daß ein unheilbares Gehirnleiden vorliege.

unglückliche Kranke wurde in einer Irrenanſtalt in Ivry

untergebracht und ſpäter nach ſeiner Vaterſtadt Bergamo

übergeführt, wo er am 8. April ſeinem Leiden erlag. Sein

Um

einer deutſchen Zuhörerſchaft zu nähern.

komiſchen Werken man den Vorzug geben ſoll, iſt ſchwer

Der „Liebestrank“ und „Don Pasquale“ ſtehen -zu ſagen. f

ſichtlich unter der Einwirkung von Roſſinis „Barbier“,

Lebensfriſche,

„Dom Sebaſtian“ in der Großen und ſein „Don Pasquale“

in der Komiſchen Oper erſchienen waren. Hier ſollte ſein

Schickſal ſich entſcheiden. Die erſten Spuren der Geiſtes

umnachtung ſollen ſich bei ihm während einer Vorſtellung

des „Dom Sebaſtian“ gezeigt haben.

Sängerin Stolz, die damals das Inſtitut tyranniſierte,

brachte, wie es heißt, bei dem ſonſt ſo ſanften und freund

lichen Mann einen förmlichen Wutanfall hervor, von dem

er ſich nur ſchwer erholen konnte.

Donizetti fühlte die alte Arbeitsluſt in ſich erwachen, und

er griff hoffnungsfreudig auf ſein Lieblingsprojekt zurück,

den „Sganarelle“ des Molière in einer italieniſchen Be

arbeitung von Giraud für die Komiſche Oper zu kom

ponieren, allein ihm, dem ſonſt ſo leicht und raſch ſchaffenden

Meiſter, der Jahre hatte, in denen er drei bis vier Opern

herausbrachte, und der den „Liebestrank“ in vierzehn und

den „Don Pasquale“ in dreizehn Tagen zu ſchreiben vermochte,

wollte die Arbeit nicht mehr von der Hand gehen. Die

Aerzte konſtatierten zunächſt eine gefährliche Nervenüber

reizung, konnten ſich indes bald der Anſicht nicht ver

Der

Tod ging bei den Stürmen, von denen damals die Kultur

ſtaaten Europas erſchüttert wurden, faſt unbemerkt vorüber.

Von Donizettis tragiſchen Opern iſt wohl am häufigſten

Der Fang des Grindelwals auf den Färöer.

die „Lucia“ gegeben worden; ſie verdient dieſen Vorzug

jedenfalls als das korrekteſte und am gleichmäßigſten durch

gearbeitete unter den Werken der erwähnten Art. An

künſtleriſchem Verdienſt dürfte ihr die „Lucrezia“ nicht nach

ſtehen, doch bedingt ſie zur Geltendmachung ihrer Vorzüge

einer virtuoſen Wiedergabe, die man ihr nicht immer zu

teil werden laſſen kann. Ungleich in ihren einzelnen Teilen,

umſchließt die „Favoritin“ in ihren beiden letzten Akten

wohl das Wertvollſte, was der Maéſtro in künſtleriſcher

Hinſicht geſchaffen. Der „Dom Sebaſtian“ iſt ganz im

Geiſte der franzöſiſchen großen Oper gehalten und macht den von

dieſer Kunſtgattung erforderten Aeußerlichkeiten etwas allzu

große Zugeſtändniſſe. In der „Linda“ verſucht der ita

lieniſche Maëſtro nicht ohne Glück, ſich durch das An

ſchlagen innigerer und tieferer Gefühlstöne dem Empfinden

Welchem von den

dafür ſind ſie aber auch das Hübſcheſte und Anmutigſte,

was unter dem Einfluß dieſes herrlichen Meiſterwerkes ent

ſtanden iſt. Die „Regimentstochter“ iſt nicht nur in der

Form, ſondern auch im Geiſte der franzöſiſchen komiſchen

Oper gehalten und teilt Schwächen und Vorzüge derſelben,

die letzteren jedenfalls in hervorragendem Maße, mit ihrer

ſchönheit.

Wo immer das menſchliche Gemüt ſich für das lyriſche

Drama empfänglich erweiſt, da bleibt es dem vor hundert

Jahren in Bergamo geborenen Tonmeiſter zu. Dank ver

pflichtet; ſeit mehr als ſechzig Jahren haben ſeine Werke

die Welt erfreut, und wenn die meiſten von ihnen mit

Dieſer Zwiſchenfall

ſchien indes ohne weitere Folgen vorübergehen zu ſollen.

ihrer Heiterkeit und durchgängiger Form

Ein Zwiſt mit der

ſchlecht weiter zu vererben.

dem Tage, der ſie geboren, auch wieder dahingegangen ſind,

hat ſich doch eine Anzahl von ihnen als feſter Beſtand des

derzeitigen Opernſchatzes erhalten, groß genug, um das

Lebenswerk eines Meiſters auszumachen, und jedenfalls von

hinreichender Lebenskraft, um ſich von Geſchlecht zu Ge

- L. H.

Zu unſern AZildern.

Der neue Bürgermeiſter von New A)ork, Robert van

Wyck, deſſen Porträt wir vorführen, iſt holländiſcher Ab

kunft, indeſſen wanderte ſeine Familie ſchon Ende des ſieb

zehnten Jahrhunderts in Nordamerika ein. Im Columbia

College ſtudierte er Rechtswiſſenſchaft und beſtand 1872

ſein Examen. Im öffentlichen Leben erſchien er zuerſt 1880,

und zwar als Gegner von Tammany Hall, der einfluß

reichen politiſch-induſtriellen Clique, als deren Kandidat er

jetzt gewählt worden iſt. Die Schwenkung machte er 1889

und wurde dann bei der großen Aemterverteilung, mit der

ſtets der Wechſel im Amte des Bürgermeiſteramtes verbunden

iſt, mit einer einträglichen Richterſtelle in City Court be

lohnt. Nach ſeiner Wahl zum Bürgermeiſter erklärte van

Wyck, der bei ſeinem Amtsantritt ſtädtiſche Aemter mit einer

Geſamtbeſoldung von jährlich 250 000 Dollars zu verteilen

hat, es würden alle Aemter nur mit fähigen Männern

beſetzt werden; Geburt und Nationalität ſollten keinen

Unterſchied bilden. Inwieweit dieſen Verſicherungen zu

trauen iſt, wird die Zukunft lehren.

" . . - Die im Bau befindlichen

Kanonenboote Erſatz

„Iltis“ und „Hyäne“

bilden einen neuen Typ der

deutſchen Kriegsmarine, und

ſie ſind ausſchließlich für aus

wärtige Stationen beſtimmt.

Konſtruiert ſind ſie von dem

genialen Chefkonſtrukteur der

deutſchen Marine, Wirklichen

Geheimen Admiralitätsrat

Dietrich, und die Bauaus

führung liegt in Händen der

Firma F. Schichau zu Danzig.

Die größte Länge der beiden

Kanonenboote beträgt 65,20

Meter, die größte Breite

9,10 Meter, der Tiefgang

3,23 Meter; die Boote haben

eine Waſſerverdrängung von

895 Tonnen. Die Armierung

beſteht aus vier 8,8 Centi

meter - Schnellladegeſchützen,

ſechs 3,7 Centimeter-

Maſchinenkanonen und zwei

8 Millimeter-Maſchinen

gewehren. Die Maſchinen

von 1300 angezeigten Pferde

ſtärken ſollen den Schiffen eine

Geſchwindigkeit von 13,5

Seemeilen in der Stunde

geben; auch zum Segeln ſind

zwei Pfahlmaſten vorgeſehen.

Die Schiffe werden nach dem

« Kompoſitſyſtem erbaut, mit

Rammbug und mit allen Einrichtungen verſehen, wie ſie

der Aufenthalt in den Tropen bedingt. Die Beſatzung

beſteht aus je 120 Mann.

Eduard Grützner, der in den letzteren Jahren

ſeine Stoffe vornehmlich dem Kloſter- und Weidmanns

leben entnahm, kehrt mit der von uns wiedergegebenen

Figur des Shylock gewiſſermaßen zu den Anfängen ſeiner

Laufbahn zurück, denn mit der lebendigen Vorführung

Nach einer Momentaufnahme,

Shakeſpeareſcher Geſtalten begründete er ſeinen Ruhm.

Indeſſen läßt er diesmal nicht dem fröhlichen Humor, wie

er namentlich in den Fallſtaff-Scenen ſich äußert, freien

Raum, ſondern mit ſeiner Perſonifikation des Kaufmanns

von Venedig ſchuf er ein ſcharf gezeichnetes Charakterbild,

das kaum ein Darſteller der Bühne gleich wirkſam geſtalten

könnte. -

Der Grindelwal, deſſen Fang auf den Färöer,

der zu Dänemark gehörenden Inſelgruppe im Atlantiſchen

Ozean, wir veranſchaulichen, iſt eine Delphinart. Sobald

der Fiſch, der ſechs bis ſieben Meter lang wird, ſich in

der Nähe der Küſte zeigt, ſtechen einige Boote in See,

und es beginnt eine Treibjagd. Durch Schläge mit den

Rudern und durch Steinwürfe wird die umzingelte Herde

nach dem Lande zu getrieben und daſelbſt getötet. Unſer

Bild zeigt einen Meereseinſchnitt bei der Hauptſtadt Thors

havn auf der Inſel Strömö. Die Wale ſind bereits er

legt; aus dem Waſſer ragen die Floſſen der toten Tiere

hervor. Das Fleiſch des Grindelwals wird ſowohl friſch

als getrocknet gegeſſen und ſoll faſt wie Rindfleiſch ſchmecken.

Der Kopf, der Speck, die Eingeweide liefern eine Menge

Thran. Die erlegten Wale werden gleichmäßig unter die

Fiſcher verteilt nach einem Abzug für Staat, Kirche, Schule

und Armenpflege.
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Das schwarzſche Aluminium-Luftſchiff
Mit Abbildungen nach Momentaufnahmen der König. Luftſchifferabteilung.

Der Verlauf der erſten Probefahrt, die am 3. November

é vom Tempelhofer Felde

bei Berlin aus unter Leitung

der Offiziere der Königlich –T

preußiſchen Luftſchifferabteilung

mit dem Schwarzſchen Luft- EÄÄÄT -Wſchiff vorgenommen wurde, G FSÄÄISS

wäre wahrſcheinlich ein andrer

geweſen, wenn der Erfinder

und Erbauer des Schiffes, der

leider zu früh verſtorbene In

genieur David Schwarz aus

Agram, ſelbſt in der Gondel

geſeſſen hätte. Die Tagespreſſe

hat die unglückliche, aber durch

aus unnötige Art und Weiſe

der Landung des Schiffes viel

zu ſehr betont, ohne die Ur

ſachen derſelben in genügender

Weiſe hervorzuheben, während

mit dem erſten Aufſtieg trotz

ſeines programmwidrigen Endes

thatſächlich faſt alles bewieſen

wurde, was der Erfinder dar

zuthun ſich anheiſchig gemacht

hatte. So lautet auch das

fachmänniſche Urteil, das erſt

nachträglich gefällt werden

konnte. Merkwürdigerweiſe hat

ten auch die Offiziere der Luft

ſchifferabteilung es Schwarz

niemals glauben wollen, daß

ſein Schiff genug Hebekraft be

ſitzen würde, um neben der Laſt

des Motors auch noch Perſonen

zu tragen. Man meinte, daß,

ſelbſt wenn die überaus ſchwie

rige Aufgabe der Füllung des

Ballons mit reinem Waſſer

ſtoffgas nach der gleichfalls von

Schwarz erdachten Methode ge

lungen ſein ſollte, das Schiff

ſich dennoch als zu ſchwer ge

baut erweiſen würde. Die

Frage der Lenkbarkeit trat

darüber mehr in den Hintergrund. Als nun Schwarz von

einem plötzlichen Tode ereilt worden war, wäre ſein Werk

wahrſcheinlich vergebens geweſen, wenn nicht ſeine Witwe

mit bewunderungswürdiger, in dem unerſchütterlichen Glauben

ſeitens der Offiziere der Abteilung.

LT“;--e

–s Aus Beit und Seben. --
an das Genie ihres Mannes wurzelnder Thatkraft die

Verwirklichung betrieben hätte. Frau Schwarz erwirkte

vom Kriegsminiſter die Erlaubnis, einen Aufſtieg des

unter militäriſchem Schutz im Luftſchifferpark befindlichen

. ſº Ä

ſºII

Das Aluminium-Luftſchiff vor dem Aufſtieg.

Schiffes herbeizuführen, und fand dabei lebhafte Unterſtützung

Was ſie aber nicht

beſeitigen konnte, das war der Zweifel an der Hebekraft

des Schiffes. Daher kam es, daß man zur größtmöglichen

§
S

ſ
j w- Ä #

Sº S

§§

A

1898 (Bd. 79).

Jährlich 52 Nummern = / 14.–

David Schwarz.

Ä- S Sº «.

ZSSSSS -ÄT -

#ES

Das Aluminium-Luftſchiff in 280 Meter Höhe.

Erleichterung des Baues alles davon zu entfernen trachtete,

was überflüſſig ſchien. Dazu gehörten leider auch die von

Schwarz angebrachte Vorrichtung zum Feſthalten der Treib

riemen für die Windſchnecken, die zur Regulierung des Abſtiegs

konſtruierte, unter der Gondel

horizontal befindliche Ma

növrierſchnecke und die zur Ab

ſchwächung des Aufſtoßes beim

Landen gedachte Verlängerung

der vier Füße der Gondel. Es

iſt nun eine Thatſache, daß

allein durch das Abrutſchen der

Treibriemen während der Fahrt

das Schiff ſteuerlos wurde, und

daß dadurch der mutige, aber

durchaus unerfahrene, das

Werk in keiner Weiſe beherr

ſchende junge Mann, der in

Ermanglung eines beſſeren

Kapitäns für den Aufſtieg ge

wonnen worden war, den Kopf

verlor, ſo daß er, anſtatt mit

der hinteren Windſchnecke allein

weiterzuarbeiten und ruhig, wie

mit einem Freiballon, ſich dem

Winde anzuvertrauen, das

Ventil ganz und gar öffnete

und ſo ein jähes Sinken ver

urſachte. Das Fehlen der

Manövrierſchnecke und der Ver

längerung der Gondel machte

den Auſſtoß vollends zu einem

ſo heftigen, daß das koſtbare

Luftſchiff in ein Wrack ver

wandelt wurde.

Was die bezweifelte Hebe

kraft betrifft, ſo zeigte ſich um

gekehrt, daß das Schiff einen

für ſeine leichte Belaſtung viel

zu ſtarken Auftrieb hatte. Es

hätte nicht nur die unglücklicher

weiſe entfernten Teile, ſondern

ſtatt einer Perſon deren drei

# # # oder vier nebſt viel mehr Ballaſt,
#S#S . . »

als es mitnahm, tragen kön

nen. Die Berechnungen des

Erfinders erwieſen ſich als durch

aus richtig. Des weiteren wurde

bewieſen, daß ſich der Ballon mit der Schwarzſchen Methode voll

kommen füllen läßt, was gleichfalls von vielen vorher für un
möglich erklärt worden war. Endlich wurde auch die Lenkbarkeit

demonſtriert. Das Schiff überwand trotz ſeiner rieſigen Oberfläche

S

ci.

º
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den Widerſtand eines Windes von 7,5 Meter Geſchwindigkeit in das bedeutet, mag man aus dem Umfang und dem Gewicht WAamenrätſel.

der Sekunde, als es noch gefeſſelt war und der Motor nur mit ermeſſen. Der Schiffskörper war 41 Meter lang und maß A. d e l g u n d e

halber Kraft arbeitete. Ferner richtete es ſich in einer Höhe von 14 Meter im Höhendurchmeſſer und 13 Meter im Querdurch- e r t r U.

250 Metern gegen den dort bedeutend ſtärkeren Wind auf und meſſer. Sein Rauminhalt betrug 3250 Kubikmeter, und das L #

leitete gegen ihn eine Vorwärtsbewegung ein, die dann aber durch ganze Schiff mit Gondel und allem Zubehör wog 2600 Kilo- A d e 1 h e i d
dasHerabfallen eines Treibriemens unterbrochen wurde, woraufdem gramm. Der Hauptwert der Schwarzſchen Konſtruktion liegt in r u n h 1 d e

Schiff von ſeinem Lenker in der oben erwähnten Weiſe ſein unver- der ſtarren Verbindung zwiſchen Gondel und Schiffskörper.

dientes Schickſal bereitet wurde. Daß die Konſtruktion des Schiffes - «“ M a r g a r e t e

weiblichen Vornamen ſind ſo untereinander zu

Buchſtabe des erſten, der zweite des zweiten

einen weiblichen Vornamen ergeben.

Die vorſtehenden

reihen, daß der erſte

und ſo weiter wieder

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 8 :

Des Wort rätſels: Die Phantaſie.

Des Ergänzung s rätſels: Kinder – Brut – Cylinder

– Hut – Sterne – Kiel – Laterne – viel.

Des Faſt rätſels: Mann – Kant – Till (Eulenſpiegel) –

Tilly – Iller – Elle – M an tille – Antillen.

« »

m - ück.

hotographien Stuttgart, den 17. November 1897,

für „(Ueßer Band und (Meer“-Aßonnenten. J Neckarſtraße 12123. abends 6 Uhr. Deuttſche Verlags-Anſtalt.

«. Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl 1892, 1893, 1894, 1895, 1896

Zur Beachtung!

als eine richtige und praktiſch anwendbare erachtet wird, dürfte

daraus hervorgehen, daß die Offiziere der Luftſchifferabteilung

Frau Schwarz und die ſie unterſtützenden Freunde dazu ermutigt

haben, ſofort mit dem Bau eines neuen Schiffes zu beginnen, wofür

bereits wiederum der militäriſche Schutz zugeſichert iſt. Ab

geſehen von den Treibriemen, die aus Leder, und den einige

Pfund wiegenden Lagerbüchſen, die aus Meſſing ſind, iſt oder

war der ganze mächtige Bau aus Aluminium hergeſtellt. Was

(Ueßer Land und (Meer

MSilbenrätſel.

Des Malers Sohn zog in die Weite

Zum Studium an dem Quell der Kunſt.

„O, daß der Himmel dich geleite

Und dir erweiſe ſeine Gunſt!

Eins ſtets die Zweite meiner Lehren is

Und unſrer großen Meiſter Brauch.“ –

Der Sohn hielt Wort und kam zu Ehren,

Ward er kein Knaus, kein Ganzes auch. B.

Bis heute wurden beſtellt von 1473 Einſendern 2402 Dutzend

Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5 und 8 «. in Summa

von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

oder 1897 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Pervielfältigung

dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

in jedem beliebigen Längemass an Private zoIIfrei ins Haus.

Die Restbestände von letzter Saison: Per Meter

Ca. 300 Stück Doppel-Foulard-Seide
nur marineblau- und schwarzgrundig S D

200 Stück schwarze Damast - Seide MK. 1. 85

200 Stück schwarze Armüre Royale und
Merveilleux DuChesse MK. 2. 2O

700 Stück verschiedene Posten in 1-, 2- u. 3-farb. Seiden

yy

yy

ZU Blousen und Roben – ab Fabrik! –
Zti

Damasten, Ball- u. Gesellschaftsseiden etC.

Muster umgehend.

G. Henneberg's
Seiden- Fubrike".

z"ich.

Verlag von Julius Groos in Heidelberg

Methode Gaspey-Otto-Sauer zur Erlernung der neueren Sprachen.
". »- Mit jeder neuerlernten Sprache gewinnt man eine neue Seele.“ Karl V.

Die Lehrbücher der Methode Gaspey-Otto-Sauer haben sich inner- Ausnahmen quälen, oder welche, in das andere Extrem umschlagend, u:4 besonders betont werden, nämlich das frühzeitige Einführen in

halb der letzten Jahrzehnte einen Weltruf erworben, je mehr die Er- ihn lediglich zum Hersagen einiger Umgangsphrasen abrichten, ohne die Konversation, das Ausgehen von dem Naheliegenden, Verwendung

lernung der neueren Sprachen ein unabweisbares Erfordernis des ihm den Geist der fremden Sprache erfassen zu lassen: – Die neuen der im täglichen Verkehr vorkommenden Wörter und Redensarten,
modernen Lebens wurde ihre Vorzüge bestehen neben billigem Preis. Auflagen werden unablässig verbessert und auf der Höhe des Sprach- sowie die Beschränkung der grammatikalischen Regeln auf das Not-

und guter Ausstattung in der glücklichen Vereinigung von Theorie und studiums erhalten B ? A ºd H wendigste, haben in diesen Büchern seit ihrem Bestehen. Vorzugs

Praxis, in dem klaren wissenschaftlichen Aufbau der eigentlichen Gram- Die Vorzüglichkeit der Gaspey-Otto-Sauer'schen Lehrbücher wird weise Berücksichtigung gefunden. B.

matik, verbunden mit praktischen Sprechübungen, in der konsequenten auf das evidenteste erwiesen durch das Urteil der Kritik, durch die (Nicht nur die weite Verbreitung sondern auch das mit Kon
Durchführung der hier zum erstenmal klar erfassten Aufgabe: den zahlreichen - bis jetzt erschienenen Auflageº und selbst durch die sequenz und Geschick durchgeführte Prinzip von der ersten Lektion

Schüler die fremde Sprache wirklich sprechen und schreiben zu lehren. | vielfach und immer von neuem Versuchten Plagiate, Nachdrucke und an den verarbeiteten Stoff in dialogischer Form auftreten zu lassen

Dieser neuen Methode verdanken die Gaspey-Otto-Sauer'schen Nachahmungen solcher, die sich gern mit fremden Federn schmücken und so die Sprach- und Sprechfertigkeit systematisch zu entwickeln,

Lehrbücher ihren Erfolg, gegenüber den meisten andern Grammatiken, und nicht einmal dº ÄÄ, iteten Lehrbüch t h bestimmen den Wert dieser Bücher. W Encyklopädie 1893.) -

die entweder mit der theoretischen Darlegung der grammatischen Die nach der M. G.-O.-S. bearbeiteten Lehrbücher entsprechen H. sº d Wendt's Encyklopädie d

Formen sich begnügen und den Schüler Ät einem Wust der ent- auch den Anforderungen der preussischen Lehrpläne für höhere W Die Schlüssel zur englischen, französischen und italienischen

legensten, nie zur Anwendung kommenden Unregelmässigkeiten und Schulen vom 6. Januar 1892. Denn die Hauptpunkte, die darin S. 40 Grammatik werden nur an Lehrer und zum Selbstunterricht abgegeben.

« “ Fiir- Deutsche. Dänisch: Fiir- Engländer und Amerikaner- GrammairenºcÄ b. M.460
. - * P. r B EO. WL. 4E.

Dänische Konversations-Grammatik. v. 0. Wied geb. M. 4.60 DeufSG in : Corrigé des thèmes de Ä. neerl. par Walette. Ä M. 1.60

Schlüssel dazu v. C. Wied kart. M. 1.60 German Conversation-Grammar by 0tt0. 26. Edit geb. M-5-T | Lectures néerlandaises par Walette. geb. M. 2.80
FInglisch: «- Key to the German Convers.-Grammar by 0tt0. 18. „ kart. M. 1.60 Russisch : ">,

d ÄTÄ. H O Supplem. Exercises to the Germ. Gramm. by 0tt0. 2. „ „ M. 1.60 Ä? * d –

Englische Konversations-Grammatik v. Gaspey 22. Aufl. geb. M. 3.60 P Grammaire russe par Fuchs. 3. édit. M. 5.

Schlüssel dazu v. Runge. (N. f. Lehrer u.z. Selbstünt) 2. kart. M. 1.60 Ä German Grammar by 0tt0. n geb. # # Corrigé des thèmes de la Gramm. russe par Fuchs. 3. „ kat. M. 2.–

Englisches Konversations-Lesebuch V. Gasp6y. 5. „ geb. M. 3.20 ÄÄÄ ottº j Y) j 2Äö ÄÄ russe par M0tti. geb. M. 2.–
Trn oli SOrä . . .? . M. 1.80 " L. OZUMU. s • rh H &ms . • •3 - A. hè 1 s H. i. Ü. WL. U.

ÄÄ. Ä t0-Runge. 4. » M. 1.60 ÄÄ Ä Ä Ä # yy i Ä.# orrigé des tÄ zite gramm. russe par Motti. kart. M. 0.80

« - s. i. Engli F. d H . 1.80 ºd „F -.- E.- E. Sº H Hº. • rh Hd ----- H &ameſ G. d. GIs . édit. - WL. 4.GU

ÄÄÄÄÄ“ # Ärot-weet ##ÄÄÄÄÄÄparsauer.“ #„The Guardian“. Ein engl. Lustspiel v. Garrick. 2. „ brosch. M. 0.40Ä º" m. II. by 0tt0 „ kart. M # Lectures espagnoles par Sauer-Röhrich. • yº geb. M. 3.60
Sº <. 2.– L. A. 4h . . S B . A. Ill. S H. H. Y. P3 S &ams & Sº º º H. »

EnglischeÄ v. Arendt. 2. » geb. M. German Dialogues by 0tt0. ott Wright Py geb. # # i üir“ GrieGehen. Deutsch:

sº B «wº zº- - s ; Accidence of the Germ. language by 0tto-Wright. 2. % . 1.20 | Kleine deutsche Sprachlehre für Griechen v. Malt0s. M. 2.40

ÄÄ Ph kart º Ä German and English Idioms by Lange. %) „ M. 1.60 Deutsche Gespräche für Griechen v. Malt0s. M. 2.–

Ä s &-à . •/ -- • E. Ä Französisch : Fiir- Italiener. Deutsch: s

Franz.ÄÄ I. v. 0tt0. • m geb. # French Conversation-Grammar by 0tt0. 11. » „ M. 5.– sº eſ B s

Franz. Konversations-Lesebuch I. v. 0tto 4. » „ M. 2. Key to the French Convers.-Grammarby 0tt0. 6. kajt. M. 160 Grammatica tedesca di Sauer-Ferrari, 5. Ediz. „ M. 3.60
ÄÄÄ Ä Ry j # Elementary French Grammar by Wright. z) M. 2.– Chiave della Grammatica tedesca di Sauer-Ferrari, kart. M. 1.60

ÄÄÄÄ0-unge. - yº Ä Materials for transl. English into French by 0tt0. 4. „ . géb. M. 240 Grammatica elementare tedesca di 0tto. 4. » geb. M. 2.–

Kleine französische Sprachlehre v. 0tto. 6. » „ ... ? j Dialogues by 0tt0-00rkran. - „ M. 1.80etture tedesche di 0tto. 3. » „ . M. 2.–

Ä Ä 1. 73 A) # # Italienisch : Ä tedesche di Motti. . s H yy # 1.80 -

:“ : n d * 3 Pº “ Italian Conversation-Grammar by Sauer. • m. „ M. 5.– Avviamento al trad. dal ted. im ital. di Lardelli. 3. „ 79 . 1.60

Italienische KÄm tik V. S 10 M. 3.60 Key to the Italian Convers.-Grammarby Sauer. 5. „ kart. M. 1.60 Gra tica i Ä PaVi M. 3.60

aenseeºnÄ ällGP. U. -. s TAV s Elementary Italian Grammar by Ml0tti. geb. M. 2.– grammatica Ingiese di Sauer-ravia, - wri. -«. • v•vv

Schlüssel dazu Yºattanº (N.f.LÄSelºt) 3. karb. M. 160 Italian Reäder by Cattane0. „ M. 240 Chiave della Grammatica inglese di Sauer-Pavia. kart. M. 1.60

ÄÄ V. Sauer. 4. geb. # Italian Dialogues by M0tti. M. 1.80 Grammatica"ÄÄ di Pavia. geb. M. 2.–

v: ne Unr º B º. s es sº Niederländisch : sº O§1sen ,

Ä n Sauer. 6. „ M80 duten convermäÄ Ä Walette. „ M. 5.– Grammatieafrancese di Sauer-Mottº „. „ M. 3.60

Italienische Gespräche v. Sauer-Motti. . . » » - - Key to the Dutch Convers-Grammarby Walette. kat. M. 160 Grammatichetta francese di Sauer-Motti. „ M. 2.–

Uebungsstücke z. Uebers. i. Italien. v. Lardelli. 3. » A. -99 Dutch Reader by Walette. geb. M. 2.80 Spanisch : *.

Neugriechisch : -- * * * . . Grammatica spagnuola di Pavia. „ M. 4.60

Neugriechische Konversations-Grammatik v. Petraris M. 6 R C Ä bV M0tt M. 5 Chiave della Grammatica spagnuola di Pavia kalt. M. 1.60..«. s: B- H d yº - ÄT | Russian Conversation-Grammar by Motti. Y « . « “ s s --- . lWl. 1. ÖU

Schlüssel dazu v. Petraris. kart. M. 2.– Ke s Sº - Grammatica elementare spagnuola di PaVia. geb: M. 2.–
M. H & * Sº Ed y to the Russian Convers.-Grammar by M0tti. kart. M. 1.60 G I spag B &

ºr s Sº t SºÄ tik r Elementary Russian Grammar by M0tti. geb. M. 2.– ETI- Nieder-1änder“. Deutsch:

Ätion“ rammatik v. Walette. Ä º Key to the Elementary Russian Grammar by M0tti. kart. M. 069 Kleine Hoogduitsche Grammatica v. Schwippert geb. M. 2.–
d s Ä * Ä„: 'U. lWL. J . « Spanisch: ºs sº H. e»--- =51 ---

Ä e Walette, geb. Ä. - Spanish Conversation-Grammarby Sauer. 5. Edit. geb. M. 5.– ETür“ Portugiesen und Brasilianer
Kleine niedermºº e Äach G) "G V. Wº Gº G. „ M. 1. Key to the Spanish Convers-Grammarby Sauer. 3. , kart. M. 1.60 Grammatica allema por 0tto-Prévót. Deutsch : geb. M. 5.–

ische K Ä Hd ik v. Wicherkiewi Elementary Spanish Grammar by PaVia. geb. M. 2.– Chave da. Grammatica allema por 0tt0-Prévót. kart. M. 1.60

Polnische dÄmat V. W 16 16PKGW 10'. º. W. 60 Spanish Réadérby Sauer-Röhrich. 2. » „ M. 3.60 Grammatica elementar allema por 0tt0-PréV0t. geb. M. 2.–

Schlüssel dazu v, Wicherkiewicz. kart. M. 2.– Spanish Dialogues by Sauer-00rkran. „ M. 1.80 H. d än sch: «

Portugiesisch : Ad W. ET" h U II" ULIMIS,MESM. Deutsch :
H. d --- H. A. E* N*SA. NZZOSESIM - Deutsch : s H T

Portugiesische Konversations-Grammatik V. Sauer-K0rdgien, geb. M. 4,60 UT . D Elemente de Gramatica.germana de Leist. „ M. 2.–

Schlüssel dazu v... Sauer-K0rlgien. kart. M. 1.60 Grammaire allemande par 0tt0. 15. édit. „ M. 4.– Conversatiuni germane de Leist. „ M. 1.80

Kleine portug. Sprachlehre Ä. 0tt0-K0rdgien. 2. Aufl. geb. M. 180 Corrigé des thènues de la Gramm. allem. par 0tt0. 5. „ kart. M. 1.60 Französisch: F.

R 12 Ssisch : Petite Grammaire allemande par 0tt0. 7. » geb. M. 2.– Elemente de Gramatica francesa de Leist. M. 2.–

Russische Konversations-Grammatik v. Fuchs. 3. „ „ M. 5.– Lectures allemandes I. partie par 0tt0. 5. » „ M. 240 Conversatiunifrancese de Leist. M. 1.80

Schlüssel Ä sie H M0tt 3. n Ä º 2.– Lectures allemandes II. partie par % 3. » „ M. 2.40 ETür“ Spanier. Deutsch:Kleine russische Sprachlehre v. M0tti. geb. M. 2.– Lectures allemandes III. partie par 0tt0. 2. » N 249 Gramática alemaTä

sº . B G j na por Ruppert. M. 5.–

Schlüssel dazu §Äch kart. M. 0.80 ConversationsÄr 0tt0. 4. » » M. 1.80 | Cave de laÄ alemana por Ruppert. () kat. M 160 -

G. k. S B * IN Z d Gramática element. de la lengua alemana por 0tt0. 3. Ed. geb. M. 2. –
Spanische Konvers.-Gramatik v. Sauer-Ruppert. 7. „ geb. M. 4.80 Grammaire anglaise par Mauron-Werrier. 7. » „ M. 4.– Englisch: M

Schlüssel dazu V. Ruppert. -- 2. kart. M. 1.60 Corrigé des thèm. de la Gr. angl. par Maur0n-Werrier. 3. kart. M. 1.60 A* . . ngis sma «-----

Spanisches Lesebuch v. Sauer-Röhrich. 5. # geb. M. 3.60 Petite Grammaire anglaise par Maur0n. § geb. M. 2.– Gramática,"Änsee por 0tt0. 2. „ » M. 2.

ÄÄÄ V. Sauer-Runge. Ry „ M. 2.– Lectures anglaises par Mauron. 2. » » - 8- Gramática sucinta de la lengua francesa por 0tt0. 2. „ „ M. 2.–

ÄÄÄ Ä K0rdgi «D« » kart # # ConversationsÄ Äran „ M. 1.80 Italienisch :

panlSC S- B V. Näll(I'– 0I'0916 Il. all'U. lWL. l. *. alienisCh - A 1 s. s - G. ºd V. asmººd

Tiirkische K Ä Z tik Sº Jehlitschk Grammaire italienne par Nauer. *. 8. „ . M. 4.– Gramática sucinta de la lengua italiana por Pavia. „ M. 2.

ürkische Konversations-Grammatik v. Jehlitschka, geb. M. 8.– Corrigé des thèmes de la Gramm. ital. par Sauer. 5. kart. M. 1.60 Ferner sind erschienen:

Schlüssel dazu v. Jehlitschka. kart. M. 3.– Petite Grammaire italienne par M0tti. geb. M. 1.60 Italien. kaufm. Korrespondenz-Gramm. v. Dann heisser u. Sauer. geb. M. 4.80

Ed B Un 2 a ris (“h : -. Chrestomathie italienne par Cattane0. „ M. 2.40 | Anleitung z. deutschen, franz., engl. u. ital. Geschäftsbriefen br. M.0.80

Kleine ungarische Sprachlehre v. Nagy „ M. 2.– Conversations italiennes par Ml0tti & „ M. 1.80 Résumé de l'histoire de la littérature française par Anspach. geb. M. 3.60

Vollständige Verzeichnisse, auch für Engländer und Amerikaner, Franzosen, Griechen, Italiener, Niederländer, Portugiesen und Brasilianer, Rumänen, Spanier, auf Verlangen gratis und franko.

– beziehen von allen Bne handlungen und geren E. (r-endinner des Betrars von Juni bu - Groos“. Wer ag in Heidelberg.
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Jllustrirte Preisliste k08tenfrell

º dost Magdeburg. Sauerkraut

P08t ./ 2, 42 Ank. 25 Pfd. /6 4,

T Arker 60 Pfd. /6 6.50, Eimer

ca. 120 Pfd. / 10.50, 1/2 Oxh.

250 Pfd / 15, / Oxhoft

5 Ctr ./ 25.

dose Salz dilgurken / 2, Fass

P08t 60 St. /66, 120 St. / 10,

delicate Senfgurken / 4.50,

Weingewiirzgürkchen ./64.50,

Mixpickles ./64.

P08Ä del. Zuckergurken / 5,

sind aus massiv reinem Nickel hergestellt

*D 2 „nicht vernickelt oder nur Nickel plattirt“

” - verlieren deshalb den Metallwert nie und werden jederzeit im Umtausch mit

REN NICKEL M. 5.– pr. Kilo zurückgekauft.
-

DPATENTÄF Das Kochen in Rein-Nickel erfolgt rascher. Die Reinigung ist die einfachste.

º/EN-EdS Rein-Nickel-Kochgeschirre sind aber auch der eleganteste Küchenschmuck !

Schutºmºkº Die Berndorfer Rein-Nickel-Kochgeschirre sind unverwüstlich und besitzen absolut

auf jedem Stück. keine gesundheitSSchädlichen Eigenschaften.

Verkauf zu Fabrikpreisen in den meisten Haus- und Küchengeräth-Magazinen.

Berndorfer Meta 11wa aren-Fabrik Arthur Krupp
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101/102.

Budapest Birmingham Moskau London Mailand Paris Stockholm Wien -

Weitznergasse 25. Frederick Street 25. Schmiedebrücke 25. 39 Moorgate Street, City. Piazza S. Marco 5. Rue de Malte 48. Vasagatan36. Wollzeile 12.

An P/éitzen, ohne Verka"fsstelle wende man sich direkt an die Engros-Niederlage. – Prospekte gratis.

Melonen ./6. 6. (Wierfrucht

(Himbeeren, Johannisbeer.

Kirschen, Erdbeer) / 5.50,

Stachelbeeren v% 3.75, Perl

zwiebeln /% 4.

º dose Birnen /6 3.75, Essig

, P08t pflaz - ein M 5, ES igkrschen

/6 575, Heidelbeeren nat.

v% Z.50

dose Preisselbeeren, gelée

P08 artig, / 450, Rheinisches

Apfelkraut / 4 50, Rote

Rühen / 3, Pflaumenmus

a. fr. Pflaum. m. Walln /é 3.

wº ca. 10 8 Dos. Spargel, Erbsen,

P08 Bohnen sort /6 6 50, 7 Dos.

feinst Compotfr sort. / 6,

versendet unter Nachnahme

COnserV.-

Magdeburg, gegr. 1858.

Teleg.-Adr Conservenpollale.

* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?“ -

Erfrischende, abführende Fruchtpastille

AM HAR

.

. . .“,
“: - sº,

Ä“? 8

ATTen
denen ihre GesU n dl eit

lieb ist, empfehle ich

dringend Cigarretten ihrer

Schädlichkeit wegen nur

vermittelst meiner (iga r

retten spitze mit Pa -

t röm C hell Zu raUIchen. Diese

Spitzen, S0Wie auch solche

für Cigarren 3 f. präm.

versdt. à 0.50, 0.75, 1, 1.20,

.50 u. 2 M. geg. „Nachn. 0d.

2- Briefmark. Wiederverkäuf.

Rabatt. Preisliste umsonst.

ml 0ff, Cassel, 63, Hess.-Massau.

Sº

S eáe,

Ersetzt Sitzwanne, Bidet etc.,

wird gefüllt mit zwei Eimern kalten oder warmen

Wassers, eventuell mit medizinischen Zusätzen und

wirkt als kräftige, hygienische Sitzdouche durch das -

eigene Körpergewicht. Kein Uberspritzen, daher

völliges Entkleiden unnötig. Leicht transportabel.

- Unentbehrlich für Hämorrhoidalleidende

Wichtig bei Frauenkrankheiten

Wohlthuendfür Gesunde, Radfahrer, Reiter

PPPeis 25 MTaBºx.

YePSand gegen Nachnahme,

Wiederverkäufer gesucht. Generalversand:

H. Ladebeck, Leipzig, Alexanderstrasse 4.

z

Gegen WERSTOPFUNG --

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden
RIS. 83. Rue des Archives. – In ällen Apotheken- W.JPA

- per /2 Kilo / 2,– und /é 1,60,

I tragen ihren Namen davon, dass ihnen der für die Blutbildung und den Knochenaufbau so D

- - - "" überaus wichtige, auch den Geschmack in angenehmster Weise beeinflussende, unten näher

- Gº“ - beschriebene Pflanzen – Nährsalz-Extract zugesetzt ist. In Folge dessen und weil bei der > <

Beim Kaiserl. Patent- Bearbeitung nur edelster Rohstoffe der sonst übliche Zusatz gesundheitsschädlicher Alkalien €)

amte Sub Nr. 3163 ein- mineralischer Abstammung (Pottasche, Soda, Magnesia, Ammoniak etc.) vermieden wird, sind 2
etragene Schut k Nährsalz-Cacao und Nährsalz-Chocolade die einzig wahrhaft gesunden, andauernd bekömmlichen (..

geUrag UUZUl&I'EKC. Cacao-Präparate und von bedeutend erhöhtem Nährwerth.

º

F GGB

Pflanzen-Nährsalz-Extract, sº
ist ein im äusseren Ansehen und der Verwendungsweise dem Fleischextract ähnlicher Extract aus besonders nährsalz
reichen Pflanzen und dazu bestimmt, als Zusatz zu Suppen, Saucen, Gemüsen etc. den für die Ernährung (Blutbildung

Und Knochenaufbau) so sehr wichtigen, durch die landesübliche Kochweise noch dazu künstlich verringerten Nährsalz

zur Pflege der RUnübertroffen
SD t - - für den E •

SI - TIETETNT"E"

des Gesichts

Und der

gehalt der Speisen zu erhöhen. Der Geschmack dieser Speisen wird in der angenehmsten Weise beeinflusst. E.,

Man verlange Gratis-Broschüre & T ith an Kö Rh
K von den alleinigen Fabrikanten Hewe G1 S I Yl O 8. ED

§ S=Š EWE- | >– –S- Käuflich in allen Apotheken, besseren Colonialwaaren-, Delicatessen- und Droguen-Geschäften, –-

-T 80Wie GeSUmdheitS-Nährmittel-Handlungen und Specialgeschäften, die Dr. Lahmann’s Artikel führen. -Ä

Versandt für Amerika : Frederick Witte in Baltim0re M. D. 236 N. Howard Street: für Argentinien: Guido

§ § SNS

N Aigner in Buenos-Aires, Calle Cuyo 811; für Belgien: Longueville Alhouts in Bruxelles, rue fossé aux loups 9;
- F. A ºf A SS /AS N für England : Frederick Pfister in London, E. C. fore Street 15; für Holland: Apothek. H. J. Van StaVerei in

- - YNI - T-/ Rotterdam, Raambrug; für Italien: Giovanni Marugg in Florenz, Via Porta Rossa, 6; für Oesterreich-Ungarn:

N ab Zweiggeschäft Hewel & Veithen in Wien 1., Schreyvogelgasse 3; für Russland: 0liver Hofrichter in

St. Petersburg, W. O. 1. Mittl. Prosp. 9; für Schweden: Gustav Chelius in Stockholm, Mästersamuelsgatan 38;

für Schweiz: Alfred Lanz in Zürich, Dufourstrasse 163.

Saxlehner's

Hunyadi János

Andreas

Sa,2xHekn Ener

in Budapest, KÄ Bitterwasser
ÄHSÄ § Ä § - 1.

kai8. Und kör. Knalyſirk und begutachtet dur iſt einzig

Hof-LIEFERANT Liebig, Bunſen, Ireſenius, «Ludwig. in ſeiner A. rk.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten bezeugen seinen eminenten Heilwerth,

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,

milde Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

Geringe Dosis. Milder Geschmack,

Gösse fahrradfabrik.deWe -

Productionsfähigkeit pro Tag:-

500 fahrräder.-

In den Mineralwasser-Depóts und Apoth

Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

-N-M Är Sº Z., ,,RN - echten Hunyadi Jänos Quelle

W Scue MF6.G kºÄ | befinden sich FirIna und Namenszug

I N . . . . . . . . . . - - - . . . º.-N - - - - &#

SNSNSNS „Andreas Saxlehner.



Aeber Land und Meer.

AUG. ZEISS &

Hoflieferanten von:

Anhalt-Bernburg.

Rumänien.

Sofor-H. gefunden
ist jede Notiz, jede gewünschte Stelle und Seite beim

Oeffnen des M

Zeiss' Notizbuches.

Mit Locher «

Ohne ,, * *

Shannon-Registrator 1 jährige Garantie.

Zeitraubendes, nervös

llllllll machendes Nachblättern

und Suchen nach Notizen

.. Vermieden.

– Das Notizbuch ist auS

Bekannte wechselbar, die Anschaffung

der aus englischem Leder her

Aus- gestellten Umschlag-Brieftasche

ist somit eine einmaligestattung s « - %
G die Ausführung die denk

Geschäfts- bar beste. #

No. 65, Ä Ä Ä eng-S
iaf- isch Leder, Lederfutter

Brief ºd Tjen Ä. 1, v"

*. 61/9 : 1 119 cm, mit Ver- *

FOrmat. Äu . . Mk. 2,– S

Neuheit.

ſ No. 80, Grösse 2

33

Neuheit. Ä.
No. 85, Grösse 2 .

33 3 -

. Mark 8,60

a d S e. 3 ) 6,60 E. H H

O &

HSH

Prima . engl., Leder, schwarz mit Veilchen (Hand

malerei), h0chelegante Ausführung.

Prima engl., Leder, mattblau mit reicher Goldpressung

heraldische Löwen über den ganzen Deckel).

Fig. 65.

No. 65, dasselbe, Grösse 2, 8:14 cm

Mk. 2,25

Dasselbe, Grösse 3, 9 : 15 cm

Mk. 4,–

„ 4,50

th • • s Sº S S. B W S H 33

l: IFN --

§ -

Hochfeiner rother

. . . . Lederdeckel,

X § W vernickelteMe

§§ chanik, für Pri

vat-Brief-For

mat Mk. 9,75

In Geschäftsbrief

Form. Mk. 12,–

Shannon-Registrator 10jährige Garantie.

Mk. 2,75

Neuz
y

Zur Aufbe

wahrung

von Regis

tratoren,

Mappen,

Kasten,

Papieren

etC. etC.

Massiv Eiche (leer)

Nussbaum fournirt

% ? polirt

Schrall Verären Jalos-Wºchs

ni-ÄÄÄÄÄÄº-ºn-ass=====------Äj.

Zeiss’

Ohne Notizkalenderblock .

Mit Kalenderblock - - -

Kalenderständer

Einziger wirklich feststehender

mit Kasten für

Marken, Federn,

Klammern,

Nadeln etc., mit

Notizblock und

Federträger.

Notiz-Kalenderständer.

sº d . . . Mark 3,50

E 4,50
7 )

BI“ief-SaHanInalex

«. für

A unerledigte Papiere etc.

Ezweifarbig verleimtes

# Brett, vernickelte Me

chanik, eleganter rother

Lederdeckel mit AtlaS

futter

No. 303, für Privat

Briefe, 18><25 cm

„“ » Mk. 4,50

No. 302, für Geschäfts

- SST » - F (Quart-) Briefe,

WFE-V 24%><29%cm M.5,–

Ohne Lederdeckel, Quart-Format Mk. 2,–

H H. sº

«.

Automat-

TiHatenafza

verhütet das Ver

WechSein VOh

zweierlei Tinten.

Mk. 4,–. «.

Mit nur einem Tintenfass,

Mk. 2,–.

Änjº
s

HS -

F ZFÄRRIN

#/7 - S ZI

F « An

«º“ «-1

L ZÄ

- "Sºz.

. . . **** K X

Sº . . . . . D

?

_ A-ÄSST - sº SG-HÄR

ÄSI e . Sº

ÄÄFACE R sº

º esyºº

. Mark 95,–

33 95,–

BERLIN

SEHATNTNTONT-REGISTRAT

W. AUC. ZEISS & C

B- Ä

IST Bei Aufträgen von Mk. 20.– an Franco-Lieferung

Für tadellose Verpackung garantirt. TS

OER-CCD

o. erzigern º.

Shannºniten alle Welt

enthaltend

acht Cartons

zur Aufbe

wahrung

loser Pa

piere,

Brochuren,

Zeitungen,

Photo

graphien,

Auto

graphen

etC. etC.

»- Fig 315.

Massiv Eiche incl. 8 Archivcartons Mark 105,–

Nussbaum fournirt „ » » 105,

99

Filialen: Köln a. Rh. Hohestr. 11-13, Frankfurt a. M., Göthestr. 19.
A polirt « 99 º 19



Mº 10 Band 79Aeber Land und Aeer.

Generat Hans von Schachtmeyer †.

§" Alter von 81 Jahren verſchied am 8. November in

Celle der General der Infanterie Hans von Schachtmeyer.

Als Sproß einer alten Soldatenfamilie am 6. November 1816

in Berlin geboren, trat er 1833 aus dem Kadettencorps in

das Heer. Im Jahre 1841 wurde er zur Waffenfabrik nach

Sömmerda kommandiert, denn er hatte eine beſondere Begabung

für die Waffentechnik, und ſeine bedeutenden Kenntniſſe auf

dieſem Gebiete konnte er bei der für Preußens Armee ſo be

deutungsvollen Einführung des Zündnadelgewehrs verwerten.

Vielfach wurde er auch zu Prüfungskommiſſionen über wichtige

Neubewaffnungen herangezogen. Vorſitzender der Gewehr

prüfungskommiſſion in Spandau wurde er 1855. Den Feldzug

von 1866 machte er als Kommandeur der 32. Infanteriebrigade

mit und wurde dann zum Generalmajor ernannt. Im Treffen

bei Hammelburg erhielt er mehrere Wunden; beſonders ſchwer

wurde ihm die rechte Hand verletzt; ſein Pferd wurde unter

ihm erſchoſſen. Als Generallieutenant zog er 1870 an der

Spitze der 21. Diviſion in den Krieg. Bei Wörth zeichnete ſich

ſeine Diviſion beſonders aus, und nach der Schlacht umarmte

ihn der Kronprinz Friedrich Wilhelm, mit dem ihn innige

Freundſchaft verband, vor der Front.

Ehren bedacht, kehrte er aus dem Kriege heim, aber die An

erkennung ſeines greiſen Heldenkaiſers war ihm der ſchönſte

Ruhm. 1875 wurde er Gouverneur von Straßburg und im

folgenden Jahre zum General der Infanterie befördert. 1878

wurde ihm das Kommando des XIII. (württembergiſchen) Armee

corps übertragen, das er bis zu ſeinem Uebertritt in den Ruhe

ſtand, 15. Mai 1886, geführt hat.

er in Celle, von allen hochgeehrt und geliebt. Am 6. November

1896 wurde ſein 80. Geburtstag zu einer großen Feier für

den greiſen Helden. Der Kaiſer, der König von Württemberg

und viele andre Fürſten ſandten ihm ihre Glückwünſche. Die

ſterblichen Ueberreſte des Verewigten wurden, wie er teſtamen

Reich mit Orden und

Von dieſer Zeit lebte

tariſch beſtimmt hatte, am 11. November dem Krematorium in

Gotha übergeben. Auch hatte er ſich jeden äußeren Prunk verbeten,

und Kaiſer Wilhelm II. genehmigte dieſen letzten Wunſch. O. D.

SchachBriefwechſel.

J. M. in Berlin. Sie haben ganz recht; der Walbrodtſche Lebenslauf

in Nr. 5 iſt unvollſtändig. Er wurde früheren Mitteilungen entnommen und

konnte, da die Zeit drängte, dem Schachredakteur nicht erſt vorgelegt werden.

Die Reiſe nach Havanna fand bereits im Anfang des Jahres 1893 ſtatt, und

ſeit jener Zeit hat Walbrodt zu den früheren Lorbeeren ſchon wiederholt neue
erworben. Ä -

S. in Bulgrin. Ihr irriger Löſungsverſuch zu Nr. 1 war unſrerſeits

bereits beantwortet, als wir Ihr Schreiben vom 30. Oktober erhielten; die Ant

wort findet ſich in Nr. 6. Auch Nr. 4 löſten Sie nicht richtig; 1. Dg4–d4

ſcheitert an der von Ihnen nicht erwähnten Entgegnung c7× b6.

Sch. in Doberan. Nr. 2 war Ihnen nur zu ſchwer; die gedruckte

Löſung wird Sie von der Richtigkeit der Aufgabe überzeugen. In Nr. 3 führt

Ihr Verſuch 1. Dg7–g8+ wegen der Entgegnung Ke6–d7 nicht zum Ziele;

denn wenn nun 2. Th4×h6, ſo c6– c5, und der König entweicht nach c6.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Ed. E. in St. zu 2 und 3;

Profeſſor Karl Wagner in Wien und F. Schneider in Neunkirchen zu 3; F. L.

in Wien zu 4.

«M i ff e r a f ut r.

– Eine mannigfache Fülle heiterer Gaben für die jüngeren Alters

ſtufen breitet der Verlag von J. F. Schreiber in Eßlingen auf dem

Weihnachtsbüchertiſche aus. Lothar Meggendorfer, der erfindungs

reiche Humoriſt, bietet mit der „Uhr“ ein ebenſo unterhaltendes wie lehr

reiches Bilderbuch, denn indem die Kleinen ſich mit dem Inhalt vertraut

machen, lernen ſie zugleich an den verſtellbaren Zifferblättern den Gang

der Uhr kennen. Eine ganz neue Idee fördert ſodann Meggendorfer mit

ſeinem Verwandlungsbilderbuch „Da mußt du lachen“ zu Tage.

Die ſcherzhaften Farbendrucktafeln ſind dreiteilig, und durch entſprechende

Kombination, die durch einfaches Umklappen der einzelnen Teile ermöglicht

wird, laſſen ſich nicht weniger denn 1296 verſchiedene Situationen dar

ſtellen. Nicht minder luſtig iſt das „Große Puppentheater“, ein

Ziehbilderbuch, das neben ſeinen beweglichen Scenen eine größere Anzahl

heiterer Stückchen enthält. Das große A = B = E = Buch vereinigt mit

24 Farbendrucktafeln acht reich illuſtrierte Textſeiten mit munteren Ge

dichtchen, und während „Der K in der Luſt und Freude“, in ähn

licher Weiſe ausgeſtattet, ſich mehr an die Kleinen wendet, die ſchon

einigermaßen in der Kunſt des Leſens bewandert ſind, beſchränkt ſich das

Büchlein „Seht wie ſchön“ auf farbige Abbildungen ohne Text. Dem

Zerſtörungstrieb oder ſagen wir beſſer dem Unterſuchungstrieb der Kleinſten

leiſten mit ihren auf Leinwand gezogenen Farbenbildern die Bücher:

„Der Kindheit goldene Tage“ und „Im Sonnenſchein“

Widerſtand. »

Brehms TierlebEN.
Dritte, neubearbeitete Auflage. -

Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln

in Holzſchnitt und Farbendruck.

10 Bände in Halbleder gebunden zu je 15 Mark.

Erdgeſchichte.
Von Profeſſor Dr. M. Neumayr.

Zweite, neu bearbeitete Auflage.

Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und 34 Tafeln

in Holzſchnitt und Farbendruck.

2 Bände in Halbleder gebunden zu je 16 Mark.

Meyers Kleines

1Konverſations-Texikon.
Fünfte, neu bearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit mehreren hundert Abbildungen, Karten, Bildertafeln 2c.

3 Bände in Halbleder gebunden zu je 3 Mark.

Anleitungen zu allen chem. techniſchen Indus

ſtrien (Original Methoden und Recepte) bei

hohem Nutzen und geringem Capital, auch

':
>

. . . *

x“

Wandregal zu Meyers Konverſations-Lexikon.

- , In Eiche 20 Mark – in Nußbaum 25 Mark.

19öl

Von Profeſſor Dr. Friedrich Ralzel.

Z

Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln

« in Holzſchnitt und Farbendruck. - »

2 Bände in Halbleder gebunden zu je 16 Mark.

Brehms Tierleben.
Klein e JA ars gab e für P o l K U nd Z eh U le.

von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage.

Mit 179 Abbild. in Text, 1 Karte u. 3 Farbendrucktafeln.

3 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark.

5 -geſÄ Ä -

| | RICHARD LüdERs,

ICxil-JugenieurinSCßklTz.

– FTTF SesFTT ut mt Ö

LÄM = Pollſtändig erſchien ſoeben =

ATi e rt. F+----

W

EÄKarten und Plänen im Text und auf 1088 Illuſtrationstafeln, darunter

164 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen, das anerkannt neueſte,

reichhaltigſte, bedeutendſte und verbreitetſte Werk ſeiner Art:

deren es eine ganze Bibliothek in ſich vereinigt.

Z

KerkUNDE.

te, neu bearbeitete Auflage.

= Zweite, =

Bilder-Atlas zur . . päiſchen Erdteile.

Zoologie der Gäugetiere.
258 Abbildungen in Holzſchnitt mit beſchreibendem Text

von Profeſſor Dr. William Warhall.

-- I ºgeºº # WºÄ. * < . . .

/

Großer
illuſtr.

Fºn-EF Photo"Ä
von 10 Mark an.

in glänzender Ausſtattung mit mehr als 147,100 Artikeln und Verwei

sſungen auf über 18, 100 Seiten Text mit ungefähr 10,500 Abbildungen,

Konverſations

Lexikon.
Fünfte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage.

17 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark.

Ein vollſtändiges „Wörterbuch des menſchlichen Wiſſens“, umfaßt das

in nahezu 700.000 Exemplaren verbreitete monumentale Werk alles, was der In

begriff der modernen Weltbildung erheiſcht. Meyers Konverſations-Lexikon unter

richtet in allem, was Wiſſenſchaft und Erfahrung zur menſchlichen Kenntnis ge

bracht haben, und zwar mit der Vollſtändigkeit ſpezieller Hand- und Lehrbücher,

Der illuſtrative Teil iſt von

hervorragendem künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Wert und ſteht in ſeiner tech

* niſchen Vollendung einzig da; die Ausſtattung wird als muſtergültig gerühmt.

Bilder-Atlas zur

Geographie von EUropa.

233 Abbildungen in Holzſchnitt mit beſchreibendem Text

von Dr. Alois Geiſtbeck.

In Leinwand gebundent 2 Mark 25 Pfennig.

Bilder-atlas zur Geo-

graphie der außereuro

314 Abbildungen in Holzſchnitt mit beſchreibendem Text

von Dr. Alois Geiſtbeck.

In Leinwand gebunden 2 Mark 75 Pfennig.

Kupferſtich- | |
B# tatalog, viele Hundert Nrn., 50 Pfg. frc. ..

Verlag Kauffmann, Z3erlin SW. 12.

PAfrika.

Von Prof. Dr. Wilhelm Sievers.

Mit 154 Abbildungen im Text, 12 Karten und

16 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck.

In Halbleder gebunden 12 Mark.

Hlien.

Von Prof. Dr. Wilhelm Sievers.

Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten und

22 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck.

In Halbleder gebunden 15 Mark.

Amerika.

In Gemeinſchaft mit Dr. E. Deckerk

und Prof. Dr. MB). Rükenkhalheraus

gegeben von Prof. Dr. Willy. Sievers.

Mit 201 Abbildungen im Text, 13 Karten -

und 20 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck.

In Halbleder gebunden 15 Mark.

EUropa.

Von Dr. H. Philippſon und

Prof. Dr. C. MeUmann. Herausgeg.

von Prof. Dr. Wilhelm Sievers.

Mit 166 Abbildungen im Text, 14 Karten und

28 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck, «

In Halbleder gebunden 16 Marr.

Auſtralien.

Von Prof. Dr. Wilhelm Sievers.

Mit 137 Abbildungen im Text, 12 Karten und

20 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck.

In Halbleder gebunden 16 Mark.

Meyers Kleiner

Band-Atlas

100 Kartenblättern u.9 Textbeilagen. -

Izt Halbleder gebunden 10 Mark.

Der illuſtrierte

Weihnachtskatalog

des Bibliographiſchen Inſtituts in

Leipzig wird auf Verlangen gratis und

franko zugeſandt.

«- "

-

Sßlténé Br16fmarken

v. Argent., Auſtral., Braſil., Bulg.,

Coſtar., Cuba, Ecuad., Guatem.,

W. Heino Berner,
ÄY Inh. VV. Gruhler,

als Nebenerwerb für jeden Geſchäftsmann.

Programm gratis. Anfragen unter ..

„B. 3201“ befördert Rudolf Mosse, Wien.

R K EN NE. reine.

Es beſſere,

Moſel- u. Saarweine,

garant. naturrein. Herbſt-Preisliſte koſtenfrei.

Moſelwein-Verſandhaus Hoenes
Trier a. d. Moſel.

(Inh.: P. Ed. Hoenes, herzogl. bayer. Hoflief.)

Ät

Photographische Manufactur,

JER, TE U R, T.

ſchwächliche Perſonen gebrauchen mit Vorliebe das

ſeit 31 Jahren berühmte Dr. Derrnehl'ſche

Eiſenpulver. Kein Geheimintittel. Schachtel

1.50 ./. Uebliche 3 Sch. 4.25 ./. Nur echt mit

geſetzlicher Schutzmarke.

Schwan-Apotheke Berlin, Spandauerſtr. 77.

Udº Wº Jamaic., Java, Lomb., Luxemb,

Mexiko, Monac., Natal, Perſ., Peru, Run., Sa

moa, Serb., Tunis, Türkei2c. – alle verſchieden –

garant. echt – nur 2 Mk. ! ! Porto extra. Preis

liſte gratis. E. Hayn, Naumburg (Saale).

. - - - - Die echten

Frankf.Brenten,Bethmännchen,Hauptdepot: Weiße

sºFºº Eºsº

Inſferregefidere u. luſt

ſteigerndere Schule (Signale f. d.muſik. Welt).*

*) G. Damm, Klavierſchule u. Melodieenſchaz.

«% 4. Hlbfzb. 4,80. Prachtb. 5,20. 120. Auflage.

Steingräber Verlag, Leipzig. F

>-

" . . . . . “, z ,

«- FÄre ja Luſt und Fleiß | FBriefmarken FZWF

Ä. Griech., Lux., Coſtarica 2c. 4 % . .A

Kaſſe vorh.,Porto 203 extra Mark Y

Paul Siegert, - Briefmarkenlager, Hamburg.

TVer*Vöse

0uittenpast, 0uittenwürste und

Echte Offenbacher Pfeffernüsse

erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel

& von Augsburg, Hofapotheker Berger.

(Probekistchen zu 5 u. 10 Mk.) empfiehlt

Erste Frankfurter Brentenfabrik

Heinrich Kurtz, Frankfurt a. M.



Aeber Land und Meer.

Depots in den Apotheken.

ausnahmslos die besten Erfolge.

Litteratur mit Hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

organische Eisen-Manganver

Inalac. 10,0.

Herr Dr. med. Boeckh in Dinglingen-Lahr schreibt: „Mit Dr. Hommel's Haematogen hatte ich bei Kindern, die an chron. Bronchialkatarrh, ar:

Bronchialdrüsenschwellung, an Rhachitis und an sonstigen, eine Anämie bedingenden Krankheiten litten – mit Vergnügen schreibe ich es Ihnen -

Wiederholt ereignete es sich, dass man mir, als ich meine Patienten nach 8–14 Tagen wieder besuchte, gleich an der

Thüre zurief: „Aber Herr Doktor, was haben Sie uns da ein ausgezeichnetes Mittel gegeben.“ – Die frische Farbe, die gefüllten Backen, das

entschieden gehobene Allgemeinbefinden und vor allem – der enorm gewordene A

scheinbare, sondern um thatsächliche Besserung handelte.“

Herr Dr. med. Wolff in Karlsruhe: „Ihr Haematogen habe ich mit sehr gutem Erfolg bei einem ganz herabgekommenen Kinde angewandt.

Das Kind hat innerhalb 8 Tagen um 540 Gramm zugenommen.“

JD d H 1” «- H t ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391).Ä ist die natiº

- Geschmackszusätze: Glyc. puriss. 20,0. Vin.
JÜ”. INTLE D OINT INTLE S ZbE Yl.ZR, Ogen Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau a/M.

bindung der Nahrungsmittel.

ppetit liessen mich dann erkennen, dass es sich nicht um eine

imºren TLebenslagen. Ein Handbuch für den Verkehr in der Familie, in der

Gesellschaft und im öffentl. Leben von Franz Eéhardt. 13. verb. Aufl., Prachtwerk

in 8°. Gedr. in 2 Farb. a.Velinpap. m. viel.Vign. 48 Bog. eleg. geb. m. Goldschn. 10 Mk.
O s UT . B H b. º

II. Teil. Unserer Frauen Leben.32Ä
oder direkt portofrei v. Verl. JULIUS KLINKHARDT in Leipzig u. Berlin W.9.

) " "(º 'S Taschenbuch

A - Tud) für Kaufleute,

Ein Handbuch für Zöglinge des Handels, sowie ein Nachschlagebuch für jed. Kontor.

Enth.: Das Ganze der Handelswissenschaft in übersichtlicher und

gedrängter Darstellung. 37. vermehrte u. verb. Aufl. Mit zahlreichen Übersichten

und Tabellen. 69 Bog. geh. M. 8.–, elegant geb. M. 9.–, in Halbfranz M. 9.50

Gratis. Eloeckner's Wademecum für den jungen Kaufmann. Franke.
Allgem. interess. Notiz. a. d. öffentl., Verkehrs- u. Geschäftsleben, nebst Katal. d. kaufm.

Verlags. Zubez. d. alle Buchhandl. od. direkt portofr. v. G. A. GLOECKNER in Leipzig.

ein FIRHITMil
ist eine geeignete Speise bei Krankheiten, welche die

Aufnahme fester Nahrung verbieten.

A Ballconstructionen
WTECKE ausführbar durch

ladellhaukasten,
Bauten bis 1 Mtr. hoch

3–16 Mrk.

Riesenspielzeug,

Bauten bis 4. MLtr. hoch.

20–85 Mrk.

Illustr. Preislisten gratis.

Nur von der Fabrik

G. Lilienthal, Baumeister,

Gr. Lichterfelde, Marthastr. 5,

7 mal prämiiert m. ersten Preisen !

r Vorzügliche u. preiswürdige
Exp0rt -- ezugsquelle für

Musikinstrumente

jed. Art, speciell Streichinstr.,

empfohlen von berühmten

N Autoritäten der Musikwelt.

Stumme Violine z. Studieren.

(Pat.) Grosses Lager alter ital.

* u. deutscher Meisterinstrum.

Reparaturenatelier. Saiten.

Preiscourante gratis u. franc0.

Musikinstrumentenfahrik

Gebrüder Wolff,
Kreuznach.

12oo
bsäge ? Ä.AUDSDE TOYZOTB.Ä.Wº? Ä APÄEV

Hºfzy

de

W .
ºd

schönste Weihnachtsgeschenk

Musik-Werk

# "Ä

Symphonion,

Polyphon,
tausende von

Stücken spielend.

Grosses Lager aller existier.

TYLUsik-Instrumente.

Katalog gratis. Und franko.

F. Martienssen, Berlin W.,

Friedrichstr. 5960, Ecke Leipziger Str.

Ä– –

LEEF F

5 F=#=

iebe's Sagra da w Är
- Auszug von entbitterter Cascara % « w“Dr. HS D - ck

sagrada mittelst Südweins, auf DW FÄ. >

10 ccm 3,33 g.; regelt die Ver-tº >

dauung ohne Beschwerden 0d. Eº

Nachteile u. wird seiner Milde

halber von d. Herren Aerzten St.

« Abführmitteln vielfach W0rge70gen.

—–

kocht - brät - schmort - dämpft - dünstet

auf jedem Kochherd mit jedem Heizmaterial ohne Aufsicht.
Kein Anbrennen oder Ueberkochen der Speisen! Saft und Kraft bleibt den

Speisen voll und ganz erhalten. Ä. Kein Speisengeruch oder Kochdunst in der

Küche. G Sämmtliche Speisen sind wohlschmeckender, saftiger, kräftiger. E

Die Speisen bleiben nach dem Garwerden stundenlang warm, wohlschmeckend,

essbereit. G Aufgewärmte Speisen schmecken wie frisch zubereitete. G Enorme

Ersparniss an Feuerungsmaterial. (G Haltbarkeit unbegrenzt, daher relativ billig

stes und einziges Universal-Küchengeschirr der Welt. (G Nur echt mit dem ein

gebrannten Namen „Kann Alles“ zu haben in Küchengeräth- und Eisenwaarem

Handlungen; daselbst auch gratis Prospect und Kochbuch „Moderne Kochkunst“

von Frau Louise Holle (Herausg. von Davidis Kochbuch), andernfalls directer

Versandt durch uns. Deutsche GlühStoff-Gesellschaft Dresden. D.

E. Brunhilde E. DTROIand ChevioEIT

Unverwüstliche und echtfarbige Spezialitäten der Firma

Carl H. Klippstein & Co., Mühlhausen i.Thür.N0.27

. « Weberei und Versand-Geschäft.

Unsere reichhaltige Kollektion von Damen- und Herrenstoffen, sowie Portièren

« steht auf Wünsch franko zur Verfügung.

Zahlreiche, uns unzerlangt zugegangene Anerkennungsschreiben

bezeugen die º_ºoreºgºeºeº - ausserer Stoffe ,

TA g Spanien BergTP

Berlin SO.

SG Neander-Strasse 8e.

Ä Strassenfahrstühle,
Krankenstühle, Closets,

verstellbare Kopfkissen

# zum Schlafen - Sº -

KÄSÄr in 20 verschie

Ä denen Lagen. /

ZA Tragstühle, Ä

. VI

... Tºº

Wie spart man?
Durch vortheilhafte Verwertbung von

Schafwolle gestrickter und gewebter

alter Wolsachen

bei Entnahmevon: Strickwolle, Herren-

Und Damenkleiderstoffen, Teppichen,

Portièren, Decken, Leinen u. s. w.

Muster u. Prospect franco von der

Firma M.Krämer, Boppard.

Monopol-Cheviot 33 Mtr. 8,60 Mk.

Vertreter an allen Orten gesucht.

strierter Katalog

ÄFÄR
*

a "Ä mt

F. § ?

F ?

sº

+----

e besten schwarzen Seidenstoffe
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private. zu Fabrikpreisen

Stealli & Co., Fabrikanten in Zürich. *Ä”

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn
Und Zwirnereien in Germignaga lagO maggiore. Diese Stoffe alle sind végétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

FfEfiman

Ä.eF- Das schönste Weihnachtsgeschenk! <D =

Ideal-Füllfederhalter

der beste der Welt.

REUTER & SIECKE, Berlin W. 12, Markgrafenstr. 33 --

mit echter Goldfeder, mit

Diamant-(Iridium-) Spitze,

Illustr. Pracht - Preisliste

kostenfrei.

FF

Harzer Eiſenb

y

nachtsgeſchenk.

ah
iſt ein Baukaſten nach ganz neuen Prinzipien. Aus einzelnen Brettchen, Stäben und Rädern

wird ein feſtgebauter 14 Meter langer Eiſenbahnzug zuſammengefügt. Schönſtes Weih

Preis 5 Mark, frei nach allen Orten Deutſchlands und Oeſterreichs.

2 –Warenfabrik

- heilen Änd die

U 2 Baukaſten

Harzer H01Z

Halle "S_

G Demhardt’schen An

Stalten Dresden-Loschwitz und Burgstein

gratis.

* O

S SD
furt i. W. Ausführl. Prosp. u. Abhandl.

stäréndes Nahrungsmitte. FäÄich in Deicj

-

-- - * -

F G

W - (
« * * 5

ſº Ma-ºº

F

- -

tessen-, ColoniaI-, HPPOguen- u. Fisch-Geschäften. Eng ros bei:

S.A. Michelsohn & Co., Commanditgesellsch., HaHanburg, Poggenmühle 11/12.

KEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

4Q Belohnungen:

- A* Hunderttauſend Francs,

Lºſilberne ut. goldene Medaillen und

h0PS 60nG0UPS.

Auskunft gratis und franko.

Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

EEEEEELS Klinik für EFEº. E.

Sprachleidende
Drésden, Dr. med. Gruenbaum;

siehe Dr. G. Erklärung des Stotterns,

dessen Heilung und Verhütung:

& V er a & E 9 n. egen - Leipzig: E

== Sº Cº- O

So 2 <d

Zé F # # S
A- E 2.

5 ºs ## F
C/O --- NF -

E s = s“ S. -

F SO ES " S

blaltk Nr. 0 1 2 3 4 5 6 j

14 16 20 24 30 35 40 cm lg. #

10 12 15 18 20 25_30 m breit =

Preis 5 6 7 9. 13 16 19 Mk. =

fein lackirt 16 20 25 30 35 39 42 cm lg. #
13 15 19 23 26 26 28 „ breit F

Preis 1012 13,5145 18 20,5245 Mk. #

m Gehboden 15.517,518,522.525.530,5 p

z. Anſchl. 12,5 15 17,5 1923,5 26 32 „ -

DeL

unruhige Geist

neueste und Vielseitigste Scherz
mit welchem man jede Gesellschaft

in die heiterste Stimmung ver-

setzt. Nur gegen Einsendung von

75 Pfg. in Marken erfolgt franko

ZUSendUng VOn «

C. H. Giesen, Cassel.

–Ä–Ä.

250 Griech., Lux., Columbia 2c. 4 57a»ß

Kaſſe vorh.Port. 20c. extra 1 Mark

Hºtgo Siegert Altona Bei Hamburg.

Für Kunstfreunde.

Unser neuer, vollständiger, reich iIHH

füP 189S über

Tausende von Photogravuren. Und Photo

graphien nach hervorragenden Werken

klassischer und moderner Kunst wird gegeU

50 Pfennig in Postmarken franko zugesandt.

Photographische Gesellschaft,

Kunstverlag. Berlin, Stechbahn Nr. 1,

am Kaiser Wilhelm-Denkmal.

echte verſchied. Briefmarken, wor.
Venezuela, Madagaskar, Réunion,

– Berlin W. 30, Zietenstrasse 22, –

im eigenen, nur für Unterrichtszwecke

eingerichteten Hause,

Militär-Wrhereilungs-ANä

von Dir. Dr. FISCHER,
1888 staatl. konzess. für alle Militär- und

Schulexamina. Unterricht, Disziplin, Tisch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von den

löchsten Kreisen. 1896 bestanden 2 Abi

turienten, 137 Fähnriche, 3 Seekadetten,

14 Primaner, 22 Einjährige, 3 Sekundaner,

2 Kadetten. – Prospekt unentgeltlich.

Diß FrBUE ler Killer
ſind zur Weihnachtszeit ſchöne

Puppen und Spielsachen.

Mur beſtes Fabrikat. Direkter Verſand an

Private billig. Preisliſte gratis und franko.

H.& A.Arnoldi, ETüttensteinach i. Thür.

. . . a KI A

S

ºa n a rienvögel,
* die feinsten Sänger, versendet per

Post nach allen Orten Europas, grösstes

Geschäft am Platze von W. Gönneke,

St. Andreasberg i. Harz. Preisliste frei.

Wagner, vollkommenste Accordzither der Gegen

wart. 72 Accorde ! Ohne Notenkenntniss spielbar.

M. 30. – franjco. Unentbehrlicher Hausschatz. Viele

Dankschreib. Ewald Gläsel, Marcneukirchen 121.

Aile Instrumente billigst ab Centrale.

Wilker Kramer & C0.

Metallwarenfabrik – Quedlinburg . Harz
empfehlen „Haus und Küchengeräte wie

Speiſeſchränke, Abwaſchgefäße D. R. G. M.,

Kaffee-Aufgußmaſchinen. Univerſalſiebe,Herren

und Damen-Kaſſetten, Beſteckkörbe u. w. in

ſauberſter Ausführung zu billigſten Preiſen.

– Kataloge gratis. – Vertreter geſucht. –

Quedlinburg, den 25. Oktober 1897.

Weihnachts-Geschenk.
Nippe & Pasche, Berlin, Leipzigerstr. 73.

Äs- Verlangen Sie grat.

) u. frc. Prosp. über

Patent – Möbel.

" Zusammenlegbar,

Verstellbar. 3000 im

Victoria v. 16,50 an.

Kinetograph U. Films

Kebelbilder ut. Apparate

für Künſtler liefert die Fabrik von

W. Hagedorn, Berlin S.W., Alte Jacobſtr. 5.

Preisliſten gratis und franco.

3. haiselonguebett

Gegr. 1862. Gegr. 1862.

Gebirgsleinen-, Wäsche

u. Ausstattungs-Artikel:

Bleichleinen, Halbleinen, Bett

Zeuge, Drells, Hand-, Taschen

und Wischtücher, Tischzeuge,

fabricirt und versendet in v0rtreff

lichen, dauerhaften Qualitäten das

Leinen- und Versandhaus
(0tthelf Dittric Friedland 45,

und Preislisten franc0.

Bez. Breslau,

in jedem beliebigen Maasse. Muster



º 10 Aeber Sand und Meer. QBand 79

ocarno
am Lago Maggiore,

Direkte Wagenverbindungen.
Ä##

FÄHL

E
GD
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ZS

# -2 5
Ä–-2: Z

TE E' ESo H

ſº ſ LGCAR NO - H- es

SES Münfj.fſjäiſ- Sº. 2

##
#zei ### ſºººº FF

SS HER - zºº ##

S S
Ä E #

SS
-

- # #
FS f Aerztlich empfohlen E.

„S SP bei Erkrankungen der
E-SYS

- S

SS ÄÄÄÄh ##############t= sº F"S) TS EQST) - UT rrn. [) ZSlºt. "SÄ=>SFS -Ä–Ä–F- -ÄSS P

„S Q .
Es as vollendetste für den enthalt im

SSF bei Leberkrankheiten. rächtiüsten Winterklima Europas Y

* SS- « bei Nieren-und Blasen M- Von allen e aºlº Und speziell vom Kgl. Bayr Ära Professor

S - leiden, Gichfu. Diabetes. " ºr gºººººººr C

Dr.

i WMr/glichsle I. ahe allrächs Willer. I. WMrrühlingssaliſ,
Deutsche u. engl. Kirche, deutsch. u. engl. Arzt. Prospekt u. Mediz.-Rat Martins
Beschreibung gratis durch B FRM li., Besitzer.

Ingenieurschule zu Zweibrücken
«

(Rheinpfalz).–

Lehrplan A. Ausbildung der Studirenden zu Maschinen- resp.
Elektroingenieuren. – Aufnahmebedingung:

Berechtigungsschein für den einj-freiw. Dienst.
Lehrplan B. Ausbildung der Studirenden zu Maschinen- und

Elektrotechnikern. – Aufnahmebedingung:

Gute elementare Schulbildung sowie Nachweis einer
# mindestens einjährigen Werkstattpraxis.

- Das vollständige Programm wird kostenlos zugesandt. –

Der Direktor : Paul Witésa CK.

Musikinstrumente
zu Weihnachtsgeschenken.

Wärmſt. rituat. Eurort SüdtiroS, nächſt

d. Gardaſee. Saiſon 15. Sept. bis 15. Mai.

Volle ſüdl. Vegetation, beſonders geſchützte Lage.

Tägl. zweiMal Curznuſik auf der Promenade.

VG / Curanſtalt: Fichten- und Sool-Inhalationen,

4 . V. * . E g/ Kaltwaſſercuren 2c. Bahnſtation, Poſt, Telegr.
ºp' EY YTEV Amt m. Nachtdienſt, Telephon, Hochquellenwaſſer

Elektr. Beleuchtung. Hotels erſten Ranges. Penſionen. Zahlreiche, vollſtändig ein

gerichtete Familienwohnungen. F durch das Cur-Comité.

Äng.

BERLN SW„

KOnnmanCanternstr. 77/79.

23 PreiSIMedaillen.

Königl. Preussische Staatsmedaille.

Geg r Ü r C et SSO

# ####

(Meran, Obermais, Untermais u. Gratsch.) Saison September–Juni.

Klimatischer EKurort in die UtScheIn Süd-Tirol.

Prospekte durch die KUFVOrstehung.

ÄÄÄFF

F. *

AT
ºr-

ºvº. |

d

* E*

1E WK7 e . . ?S

g Gd. Bretagne

& Reichmann

" . . Frº->Fºº
Die berühmte Kerkau-Bande."

Billard-Requisiten aller Art. –

Jeux de baraque, Meteorspiele,

Spieltisch ,,Kosmos““. PrOSOeCte

Violinen, Bratschen, Celi, Gontrabässe,

Flöten, Clarinetten, Cornets, Trompeten,

Althörner, Posaunen, Waldhörner, Signal

. . . . .

TERFEFF
Sº s W n» " . . . a .. der 4 . a... - º.-$. - -

-- - - - - - ... ... Tººº. NH via Torino. Tramwaystation.
“FÄF

s ºy - FC Tºrº - - " - - - - - - - - - - - - - - - E #ÄÄÄÄ Altrenommiertes, von Schweizern vielbesuchtes Hôtel in Ä sº deS
w- d Z* . . . . . ?" - " " -* -F Ä,Ä, Mund- Domes, der Galerie Vittorio Emaneº und der Hauptpost. Neu renoviert.

- ass harmonikas, Pianos, Harmoniums, Metro-F Wintergarten. Luºng Elektrisches Licht im ganzen Hause. Lift.
-- * U - Ätj.Äitj Exxºzerºs AUSSteIIUngssa IOIa für Kaufleute. Es sº

Äs-Ä? Fºtº-F' „, - Ä-ÄFR: & . . . . . . . . . . . . . . . . F: SF: f.; . ºSºSTRIA NötenÄ Äumiej Omnibus am Bahnhof - Mässige Preise. - Höflich empfiehlt Sichanaairº zusamº
R.

EWERGEÄäääEMEWLEWEWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKEKZ # ſº ſº P. Elwert, Besitzer (v. Hôtel Lukmanier, Chur). Telegrammadresse: Elwert, Milano.

Vorzügliches Fabrikat von Un- Jul. Heinr. Zimmermann, Vºss
übertroffener Leistung. – Ge

Äss BräWascaloser U. Selar leichter

Ä Gaag. – Grosse Dauerhaftig

keit. – Gediegene AUSStattUng.

Jllustrirte Kataloge u. Beschreibungen

gratis.

# Fabrik U. Export,

Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Neue illustrierte Preisliste gratis!

mplers Sanatoriu
für LT ngenkranke

GÖPberSC Orf in SGhlesien.

Seit 1875 Unter der ärztlichen Leitung ihres Besitzers gewährt diese höchst
sº L. Y-A &Äl-Kº ---- gelegene, mit einer grossen Liegehalle zur Freiluftkur ausgestattete

vÄTFF T_ | Görbersdorfer Heilanstalt bei mässigen Preisen die günstigsten Heilungsbedingungen.

IRN. Wohlfart, Hamburg-Eilbeck. ºsPºlte unentgeltlich durch Dr. Kömper:
-

-----

- -

..

FR

'RZ * - -

4. - - ?" -

m.

Vorrätig in jeder
. . . "

bedeutenden Nähmaschinenhandlung.

Junker Ruh, Nºnnenmark

,3 „"

- W - -

" . .“ .

R .

airnema

theater, Bauspiele U. Beschäftigungsspiele.

C. Eckenrath,
Berlin W., Charlottenstrasse 29.

Ecke der Kr0nenStraSSe.

einer der folgenden

Fabrikmarken:
#

#

Karlsruhe (Baden). eincylindrig und compound

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄCEWE TT
- * *

ºf"- A Wan und Buckmaschinen

D Reillllißkßl- Ulli Stereoskope und Bilder Ä in allen gangbaren Grössen
S S : S# # Ansichten aller Gegenden, Genrebilder, "", Ä •### lickßl lattirte # Opern u. Ballets, Märchen u. transparente Ä lº-W # sº - - - auf Lager bei

= = ? Ä” Vergrösserungs-Apparatef Photographien, sºÄSW- F H
ZSP Küchen- und Tafel- # nuhne Sereoskop: FSFMENck & HAB.0CK

| #2## . #
L.

##Nebelbilder-Apparate -FSS ALTONA-HAMBURG.
= # SS =ESY Geräte # # # Nebelbilder in allen Grössen. F

#FZ = - - - - - - . - -
G S = - Laterna, magica, Seioptikon, «d WAdÄsSº:j F welche aus massivem Reinnicke oder durch Aufschweissen Z# # # | Wunder-Camera für Papier- und Glasbilder, # §

E ## Sº ÄÄ erzeugt sind, werden von dem kaufenden Publi- EF# Camera ObSCUra. Spirit CFS- ### wºº
-------- §D S kum noch häu / hselt mit solchen , ich durch SS: E. . " mit, iritUS- ===F Lºg-º- Sºº-Hº Sºsſe SES-Fs S#### O ÄÄöÄÄicÄd“ Ulº ### ampfmaschinen Ä W. W | S O SD §

SSF = Wer gute und dauerhafte Nickel-Küchen- und Tafel- SSS (Eisenbahnen, Schiffe U. s. w.) Zé Wß'AIGGI NIß H h S le #
Po-

Gº - FC

MOW= S 2 = « - sº I # 1. º “Zºº , Elektrische und physikalische Apparate SE> EILITTLG ETTL JLS F. Z
z ## # geräte kaºÄ Äj VON FZ Wº Influenz- UndÄ EX-7 S e EFL&ST ausdrücklich zºrºzzzzzºFP 7:ººººººººº . ##

SÄS
Ö T Herimentirkasten für 400 EXperimente. | | = = A.

- - ="

# # ## - –. F pojäte 25 m allenSpielwaaren-und Buchhandlungen! LÄ

| # ÄR Durch Aufschweissen von Reinnickel hergestellte # # 0perngläser, Krimtºher: Fernrohre, ## Verlag von C. Abel-Klinger, Nürnberg, gegründet 1785. ##

= # Küchen- und Tafelgeräte sind Äg Thermometer und arometer ## Jedes Spiel trägt, um Täuſchungen zu vermeiden, die Deviſe: „Spiele - #- "S it mit d. SS "S Mikroskope, Reisszeuge, Kompasse, Le- ## Heimachen-Spiele““ in blauer Schrift. – 80 Seiten ſtarker illuſtrirter
= S geS empe 1. Sººſ. PrOCent- # bensräder (Schnellseher) ". Kaleidoskope, IN Katalog gratis Und franko ZU Dienſten. S
# S Stempel der Plattirung u. # Zauberkasten, Druckereien, Schatten- E-

v º- W.

SºS EE F

## #s
- z.

# Aus massivem Nickel herge-

stellte Tafelgeräte sind gestem- #

pelt mit „REINNICKEL“ und

einer der folgenden

Fabrikhtarken :

4N DENAeoTHEKEN

WWlt,
SM l, -

Sº %
SF/ S- DIS

H S
-

-

ZÄ_ß S F. R DaG.
%32 SS

ÄsgR. AoEI K§*
Z|%j WN
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Zu haben in jedem Geschäft der Haushaltungsbranche.
n

Westfälisches Nickelwalzwerk

Fleitmann, Witte & Co., Schwerte (Westfalen).
Aelteste und renommirteste Fabrik für Reinnickel-Kochgeschirr.

Nie der lagen in: –

Wenige Toyén genägerz

et/2 /zſc/e/z/uc/z

anhaltend zu/a/ümieren.

„Ä Amsterdam WieM W. º Zu haben in allezz
37 rUe Verte 3537 KalVerstraat 27 Ziegelofengasse *- " " , . . S A?z// 4. - -

- « - seren Paſſämterte Geschä/erz
- Loimdion EC. New York be 7 Ä

75PFTCT.4 St. Mary Axe 101 u. 103 Duane Street
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selbst drehend, selbst spielend, mit

100 F probirt, 40,000 Stüek geliefert,

fertigt in 4 originellen Ausführungen

«W. C. EccoC1'elt, Coe12?2statt bei

Stuttgart. Jllustr. Preisbuch grat. u. frco.

Zu bez. durch alle einschläg. Geschäfte.

Sº -

F- -

Patentierte

Pneumatic

FRrilN
mit

Papißr

usikrallel

VON

ſ. Welte

& Söhne

Freiburg

(Baden).

Spezialität:

0ttagB

rchestrions

fü1.

Privat-Salons.

Feinste Symphonie- und Konzert – Musik.

(

e er e S r a u 5 c h e n

unterm Weihnachtsbaum /

erschwunden sind die sommerlichen Freuden,

Der Vögel Sang, der Blumen stolze Pracht !

Ungern sah'n wir dich, lieber Sommer, scheiden,

Und oft noch haben wir an dich gedacht:

Wie schön es war, als wir am Ostseestrande
--- - . . . " –

Uralten Melodien des Meeres lauschten, Z Jahre ſchriftl. Garantie

Wom moosgen Stein, vom weissen Sande Umtauſch geſtattet. Bei Beträgen über
Mit fernen Seglern Grüsse tauschten / 20 Mk. franco.

9 s - - Dieſe

Der Winter nun, der frostige Geselle, Standuhr 2iegu
Uns an das traute Heim gefesselt hat – sº 5102, it Tateure
Doch bietet hier auch uns die Meerestelle Än ateure

Dittmann's beliebtes Wellenbad / 14 Tage Init

Die weſenhaaschanke M. R. E vereint 5 Badewannen sº... die einzige praktische wanne, welche ein vorba Kinderhad sitzbad und schwitzbad, Ä =tºrsowie mit 2 Einlern Wasser das erfrischende, nervenstärkende Wellenbad bietet. Sie erfreut dauernd die ganze Familie. – In 33 Jahren 30 000 Stück verkauft. – HF O

- Preis für Körpergrösse bis 175 cm MT. 42.–, grössere MT. 46.– und WT. 48.–. Marß Mark
- Vor wertlosen Nachahmungen. Wird gewarnt. Ausführliche Preislisten, auch über sämtliche andere Badeeinrichtungen, kostenfrei. 21.50 9 TÄSÄſ 7.50

ſº ºft 9 B S G. K (dp ºd SRI

Moosdorf & Hochhäusler, Fabrik für Badeeinrichtungen, Berlin 123, Köpenicker Landstrasse. KiſteM- SF an.
Silb. Herren - Remontoir - Uhr

Nr. 6018 mit Goldrand, ſilb.

CUYette, 8 Steine

Wf. 17.75.

Silb. Herren-Uhren ſchon von

12 Mk. an.

Hocheleg. 14 kar.

goldene Damen

Rennontoir-Uhr

Nr. 6122, Gehäuſe

ſchliffen Mk. 44.–

Verkauf zu gleichen Preisen wie in der Fabrik in den eigenen Geschäften, Berlin, Kommandantenstrasse 60, und Frankfurt (Main), Kaiserstrasse 55 q.

STUTTGART/ - z \ gegründºgs
FTT >–S–STF

ſ A Aa Ä.

SINNN FF ÄSS " º - Äs - -- - A. * GoldDamenuhren vonM22 an. * -w

Unter Staatsaufsicht.
A Eine s0eben INN N NNN Ä .. - „Ä mit nachtsleuchtendem Ziffer

Aller UeberschUss erschienene fºFT < S A - Illuſtr. Kataloge über Uhren, Gold- und

den Wel“Sichertei. interessante LÄ=-------- Muſikwaren gratis und frei.
Sehr mässige - . . . w . Geschmackvolle Ausstattung. ® E ſ H öm Hamburg M.
Tarifprämien. Weihnachts- Fil“Ä MIk. 3. – J Röm er , - b Z =

Hohe Dividenden- - - n „ 400 „ „ 5. – ſº AA\/ A\/ . . " . . . . . .

Niederer Erzählung 50 / . . . . . . -Verwaltungsaufwand. VOYl 77 º . . – -A- -

Günstigste Peter C. F. Ritter, Halle a. S.

Versicherungshelinnen,

Kriegsversicherung für

gesetzlich Wehrpflichtige

ohne Extraprämie.

- *."

“ - -

Rosegger |

/ſ - NY - - NT,YYYY

ÄÄÄÄÄn

Z?Von altbewährtenſuſ bestätigt durch

Versicherte Summen : steht Jedermann Z Ä „Ä2->, <! seinen stets «.

502 Millionen Mark. kostenlos S FÄ zunehmenden WELTBERUHTEWERfW

Bankvermögen: bei der Direktion FE F DAs BESTE KOPFWAssER
144 Milli Mark e1 der UIr l N- # – zur Pflege und Schönheit.derigsre

Ä in Stuttgart | | | Ä Man nehme sich vor den vielen
22 Millionen Mark. ſ. zur Verfügung. ZZ! Nachahmuggen und falschungen inkch

- "X, F . SR- ZF/SZ. \ . . ME ET Mºſna

. . . . . . . . . . - - - - - - - &P ÄSÄEZÄL
. . . . .“

- V m- AWº iſt #IE WILMEZEGRAL E
O SD - G - ? Z1 . ---- . Ä§

) I h (G h P (0 Ä ist unbestreitbar das Beste, Eleganteste und dabei Ä

IG ( (INWEI NI( ErIIIgN- () Hº Preiswertheste, was heute in Schutzborden existirt; FFM
Gd ÄK.- ºd - º J. T L. ss 7- »Ä A»-- X.V

iSt daS - Ä nur ächt, wenn jedes Stück unsern Namen trägt.
J§YY - - Sº / ---

nützlichste Weihnachtsgeschenk.

msº- =----E.-- -e Fabrik mit P
Emi Ziegler", electr. Betrieb forzheim

Directer Versandt an Private gegen baar (auch Marken) od. Nachnahme.

Umänderungen und Reparaturen. Altes Gold nehme zum höchsten Preise.

NO. 2167. No. 2162.

W Paar Paar

Ohrringe º, Ohrringe

Simili- Simili- , S.

Brillant Brillant mit jed

8kt.Gold 8kt.Gold 14 kt. Gold ſb 4.75. w- .

deſb 5.80. Mº, 3.20. 8 kt. Gold Jb 3.–. No, 2115. Damenring

Caprubin u. Perlen

14kt. Gold Jb 10.–.

8kt. Gold Jb 6.50.

No. 2224. Manchettknöpfe

-- z=> # No. 2142. Herrenring

- Ä * Ä º KES

" A LF - O Ryj

-

Ät * WSF W * A 19.25. GS Cakes FabrjK
IOG 8 kt. Gd.

- . . . . "

**“ No. ass eeeeed 1180.
- AB?.Sprenge & Co.

Perle 8kt. Gold b11.25.
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– Die Tragödie eines hartgeprüften Weibes erzählt Clara Naſt,

in ihren Schriften auch unter dem Pſeudonym „Herbert Fohr

bach vorteilhaft bekannt, in dem Roman „Wandern achtigall“

(Stuttgart, A. Bonz & Comp.). Die Handlung gewährt uns zunächſt

einen Einblick in das ruſſiſche Landleben, und in der Heldin Irina lernen

wir ein edles Mädchen kennen, das, teils von ihren Angehörigen bethört,

die ihr zu der „guten Partie“ zureden, teils geblendet von den glatten

Manieren des Werbers, einem unwürdigen Manne die Hand reicht. Dieſer

iſt ein verſchuldeter Grundbeſitzer, der ſeinerſeits auf eine reiche Mitgift

gerechnet hat, und da gleich nach der Heirat die Enttäuſchung eintritt, ſo

z Um die Mittel für

die Führung des zerrütteten Haushalts aufzubringen, muß Irina ihr

kehren er und die Seinen die brutale Seite hervor.

Söhnchen im Stiche laſſen und als Konzertſängerin Geld verdienen. Das

gelingt ihr auch in reichem Maße, aber die Sehnſucht nach dem Sohne

und der Abſcheu vor mancherlei Erniedrigungen, die ihr zugemutet werden,

treiben ſie in die Heimat zurück. Von den Ihrigen wird ſie jedoch wieder

in die Fremde gehetzt, denn wie könnten ſie das Lotterleben fortführen,

wenn nicht aus der Kehle der „Nachtigall“ der Goldſtrom entquölle! Ein

kurzer Traum des Glückes, der der Aermſten lacht, verflüchtigt ſich ſchnell,

und da ihr zur Krönung des Martyriums auch das Söhnchen geraubt

wird, folgt ſie ihm im Tode nach. Dieſe Vorgänge ſind mit gewinnender

Schlichtheit erzählt, und den Reiz der Darſtellung erhöht die wohlgelungene
Lokalfarbe. A

– „Studien reiſen, freimütige Aeußerungen über Kunſt und

Leben und ſpeziell über das künſtleriſche und kunſtgewerbliche Bildungsweſen“,

von J. Stauffacher (St. Gallen). Iſt ſchon der Umſtand, daß der Autor

ſein Buch nicht nur geſchrieben und illuſtriert, ſondern auch verlegt hat,

ein ſeltenes Vorkommnis, ſo begrüßen wir die Arbeit doch hauptſächlich

deshalb, weil darin wieder einmal ein Künſtler über Kunſt ſchreibt. Solche

Bücher haben oft eine erquickende Friſche, denn wir finden darin den

Ausdruck des warmblütigen und ſchönheitsdurſtigen Künſtlergemüts, gegen

das keine Spitzfindigkeit der Kritik aufkommt. Als Lehrer an der Kunſt

gewerbeſchule zu St. Gallen hat Stauffacher ſo hervorragende Verdienſte

und Erfolge, daß wir den kunſtgewerblichen Teil ſeines Buches hier be

ſonders ins Auge faſſen wollen, denn ſo anſchaulich und eigenartig er

über alte und neue Kunſt zu plaudern weiß, die Kunſt für das Gewerbe

iſt ſein Lebenselement, und was er uns hierüber zu ſagen hat, erſcheint

uns am wichtigſten. Ein eifriger Verfechter der modernen naturaliſtiſchen

Zeiten bilden.

über unſer modernes Leben,

kräftige Natur bieten kann.

Richtung, in der er einige Vorlagenwerke von bleibendem Werte geſchaffen

hat, wendet ſich Stauffacher energiſch gegen die gedankenloſe und ſtumpf

gewerbeſchulen großgezogen wird, und deren Ergebnis iſt, daß viele junge

Talente im Keim erſtickt werden, die ſich bei richtiger Anleitung zu ſelb

ſtändigen Künſtlern hätten entwickeln können. Nur durch intimes Natur

ſtudium, ſagt Stauffacher, können wir vorwärts kommen und uns ein

richtiges Urteil über den Wert oder Unwert des Ziermaterials vergangener

Die große äſthetiſche und ethiſche Bedeutung ſolcher

Studien iſt auch einleuchtend, denn die Kunſt des richtigen denkenden

Sehens, deſſen Erlernung viel Liebe und Ausdauer vom Schüler wie vom

Lehrer erfordert, muß notwendigerweiſe veredelnd auf den Menſchen ein

wirken. Wer ſich für die Entwicklung unſers kunſtgewerblichen Schul

unterrichts intereſſiert, wird die auf reicher Erfahrung begründeten Rat

ſchläge des Meiſters Stauffacher mit Vorteil ſtudieren. Es thut in der

That ſehr not, daß ſolch offene Worte an den maßgebenden Stellen auch

reiſen“ aus der Hand legen, denn außer dem kunſtgewerblichen Teil und

den entzückenden Textilluſtrationen finden wir darin allerlei intereſſante

Notizen über zeitgenöſſiſche Künſtler, ſowie auch philoſophiſche Betrachtungen

wie ſie nur eine kerngeſunde und ſchaffens

– Heinrich Renners
-

und die Herzegowina“ erlebt ſchon ein Jahr nach ſeinem erſten

Erſcheinen eine neue Auflage – ein wohlverſtändlicher Erfolg, denn das

Buch erhebt ſich weit über die landläufigen Reiſewerke, deren Verfaſſer

nach flüchtigen Eindrücken urteilen und ihre eigne werte Perſon in den

Vordergrund rücken. Renners Schilderungen beruhen auf genauer Kennt

nis von Land und Leuten wie auf gründlichen Studien, und mit dem

Genuſſe der anziehenden Darſtellung erwirbt der Leſer zugleich eine ge

naue Kenntnis der beiden Provinzen, die in der Vorſtellung der meiſten

ſchönes Reiſewerk „Durch Bosnien

ſinnige „Kopiermichelei“, die leider noch ſo vielfach auf unſern Kunſt

offene Herzen finden. Unbefriedigt wird gewiß niemand die „Studien

noch als „wilde“ Länder leben, während ſie doch unter der öſterreichiſchen

Verwaltung ſich zu hoher Kultur entwickelt haben und in neueſter Zeit

ſogar das Reiſeziel vieler Touriſten geworden ſind. Dieſen wird nach der

verlockenden Beſchreibung, die Renner von ſeinen Wanderungen entwirft,

mancher gern folgen.

fahren. Das ſtatiſtiſche Material wurde bis auf die jüngſte Zeit ergänzt,

eine Anzahl neuer Reiſerouten angeführt und eine Generalkarte Bosniens

wie eine Darſtellung der Eiſenbahnverbindungen mit Europa hinzugefügt.

Die neue Auflage hat manche Bereicherung er=

Auch der Bilderſchmuck wurde vermehrt und beſteht jetzt aus 54 Voll

ſchallt auch ein kräftiges ſatiriſches Wort.

bildern und 300 Textilluſtrationen. Der Verlag von Dietrich Reimer

(Ernſt Vohſen) in Berlin hat dem Werke auch ſonſt eine vornehme Aus

ſtattung gegeben. 1 -

– Die großen Erfolge, die in neuerer Zeit der Märchendichtung auf der

Bühne lachen, haben wohl Alois Wohlmuth zu dem Verſuche be

wogen, auf gleichem Gebiete einen Preis zu gewinnen, und wenn man

nach der bloßen Lektüre urteilen darf, ſo erſcheint es wohl möglich, daß

auch „Der Komödiant , romantiſches Spiel in drei Aufzügen,“ auf

den Brettern ſeinen Lorbeer erringt (München, C. H. Beck). Es iſt ein

richtiges, in wohlgerundeten Verſen geſchriebenes Märchen mit Zauberer

und Hexe, verwunſchener Prinzeſſin und ſprechendem Getier, und auch der

Ausgang hält ſich ganz im Geiſte der holden Fabelei. Der fahrende

Komödiant nämlich wird als einſtmals geraubter Prinz erkannt, aber

ſeine Kunſt geht ihm über die flimmernde Königskrone, und die von ihm

befreite Prinzeſſin folgt ihm glückſelig in das bunte Elend. Poeſie und

Humor vereinigen ſich zu einem fröhlichen Ganzen, und hie und da er

– Karl Reißners Verlag in Leipzig hat unter dem Titel „Männer

der Zeit“ und unter Leitung von Dr. Guſtav Diercks die Heraus

gabe von Lebensbildern hervorragender Perſönlichkeiten der Gegenwart und

der jüngſten Vergangenheit begonnen. Den Reigen eröffnet, viel ver

ſprechend für das ganze Unternehmen, das Lebensbild des vor einigen

Monaten verblichenen Staatsſekretärs Heinrich v. Stephan, ge

ſchrieben von E. Kricke berg. Das Leben und Wirken des hochverdienten

Mannes, der das deutſche Verkehrsweſen von Grund aus reformierte,

wird anſchaulich und feſſelnd geſchildert und auch ſeine Thätigkeit auf

andern Gebieten wie ſein perſönlicher Charakter nach Gebühr gewürdigt.

– So viele Reminiscenzen an den Feldzug von 1870–71 auch ſchon

veröffentlicht worden ſind, neben ihnen können in ihrer beſonderen Art die

„Er i n n er u n g e n ein es kriegs freiwilligen Gymnaſiaſten“

von Werner Jöſting wohl beſtehen (München, C. H. Beck). Lebendig

erzählt der Verfaſſer, wie er, beim Ausbruch des Krieges dicht vor der

Abiturientenprüfung ſtehend, in Eile das „Kriegsexamen“ machen und als

Jäger in das Heer eintreten durfte. An manchem heißen Treffen nahm

er alsdann teil, aber glücklich überſtand er alle Gefahren und Strapazen.

Freilich hatte er einen guten Kameraden, der ihm über viel Mühſal hin

weghalf, nämlich den Humor, der in dem Buche oft zu fröhlichem Aus

druck gelangt. Auch der reiferen Jugend können dieſe Erinnerungen aus

großer Zeit warm empfohlen werden.

Braut-seidenstoffe

Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

Farben wünſchen Sie Muſter?
ſ Seidenstoff-F'abrik-Union

AdolfGried

in weiß, ſchwarz und farbig mit Garantieſchein für gutes Tragen.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirkl.

Von welchen

Schweiz).

Die Grösste Fabrik

der Welt.

TÄGLICHER VERKAIIF

50,000 Kilos,
SPEZERE - ELIKATESSEN

Zu haben in allen

HANDLUNGEN UND

Conditoreien.

Anker-Hlein
2

ſº

SAN
Z“). W W

Zºº

%. Wº “

- - SSS ZÄTEEASY V

Ä Ä W

übertreffen alle Spielwaren-Neuheiten. M
Sie ſind infolge der Ergänzungs-Ordnungen nicht bloß -

das Meueſte, ſondern auch immer das Beſte.

-
"W

TA TIFF

- - - -

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

- ist anerkannt als

der bekömmlichste von allen

und daher

F.
/ WIFSie ſind das gediegenſte und gleichzeitig billigſte Geſchenk für Kinder =#E=#7 AS

über drei Jahren; denn ſie gewähren ihnen viele Jahre hindurch feſſelnde und TT A /Ä Auch Erwachſene bauen gern die ſchönen Kirchen, F. º l

aläſte, Burgen uſw. der prachtvollen Vorlagehefte. Die echten G I TB

V 0n ärztliC h e n AU t 0 ritäten

beS0nders empfohlen.

–e-F«–

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–, Mk. 1.60

per 12 Kilo-Packung.

U e b e r a, 1 1 kä U f1 i c h

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg.

“---

Anker-Steinbaukaſten S. FF
ſind das einzige Spiel, das in allen Ländern ungeteiltes Lob gefunden A
hat, und das von allen, die es kennen, aus Ueberzeugung weiter empfohlen

wird. Wer dieſes einzig in ſeiner Art daſtehende Spiel- und Beſchäftigungs

mittel noch nicht kennt, der laſſe ſich von der unterzeichneten Firma eiligſt die

neue reich illuſtrierte Preisliſte kommen und leſe die darin abgedruckten --

überaus günſtigen Gutachten. – Beim Einkauf, verlange man gefälligſt aus-

drücklich: Richters Anker-Steinbaukaſten und weiſe jeden Kaſten ohne die

Fabrikmarke Anker ſcharf als unecht zurück; wer dies unterläßt, kann leicht

eine minderwertige Nachahmung erhalten. Die echten Anker - Steinbaukaſten

ſind zum Preiſe von 1 Mk., 2 Mk., 3 Mk., 5 Mk. und höher vorrätig in

T.
e, Sciopticon,

WUttder-Cantera,
- . y SFS

Mllen feilteren Spielwarengeſchäften des In- und Auslandes. Wº Ä

Neu ! Richters Geduldſpiele: Ei des Colombus, Blitzableiter, Zorn- Ä. eiÄörir.
Ä Opt. Linſen

# Ä ÄſÄÄ. Apparate für Dilet

=º änien. Dampf

maſchinen, gute Experimentirkaſten von 14 ./. an.

En gros & en détail. – Illuſtr. Preisliſte frei.

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg.

Hoflief. Sr. Majeſtät des Kaiſers.

brecher, Grillentöter uſw. . Preis 50 Pf. Nur echt mit Anker!

F. Ad. Nichter & Cie, Rudolſtadt, Thüringen;
Wien, I. Operngaſſe 16; Nürnberg; Olten, Schweiz; Rotterdam; Brüſſel-Nord,

28 Rue Botanique, London E.C., 44 Jewin-St., New York, 215 Pearl-St.

Idér schönste und überraschendste Gegenstand zur vºelichtig deS

Weihnachtsfestes. Man lasse sich Prospekt kommen vom alleinigen

Fabrikanten J. C. Eckardt in Cannstatt bei Stuttgart. /

DENTER

Zahn Pasta, Schönheit der Zähne

GELLE FRERES

6, Avenue de l'Opéra, 6

des odoratssima Ära)-WP-AFS-Sº
- Ad 4. es - Wo
Är) fÜ IP F" i, tl b CJ Bººkassºna nºn Wº einſrischer Strauss dieses V

- «- S - Sº A Ss - y per W. Klo * "Ä. W ## Ä.

Ä Ordination des Herrn Kaiserl. Rat - Haushaltungs-Thee. . 2.5O 12.75 13 – Zºº ºººº AG AG

Dr. m
/ Familien-Theé . . . 8 – 15.25 15.5O Än Roeses M50M2M3M.Sº

LJºa Schindler-Barnay, Frühstücks-Thee . . 3.5O 17.75 18 – Y ºsenfºrum Drºgenhandel
) em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung Ä -Thee . . so so # 50 : Fressen kostenfrei.

in Marienbad. Ä. j Z# 25 SCFSVFTSO-TE

Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae / Fjoij. ea . 5,5O 27.5O 27,5O = - - –Ä Är Par. 20. ºtr Aloes 0.0 Extr.cascar. - - - s Y Non plus ultra . . . 6.5O 82,50 82.50 eder Deutsche im Auslande
Är., amer., sicc. 2.0. Extr. Frangul. aqu. sicc. 0.30. Solv. in Aqu. Marienb. q. s. K Ä -The A. 7 35 – 35 wird gebeten, seine Adresse der
Sal. Marienb. natural. 1.0. Evap. ad mass. pilular. adde Natr. Taurocholic. 0.60. Yara - en S . ó – SO SO Wºº. Verlagshdlg.J.H.SchorerG.m.b.H.

Sol. in aqu. Fiat pilul. No. 50 ohduc, c. Sacch, tum fo. argent. - Kien - Long d «eas- «M-, S-WES Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

- In allen namhaften Apotheken vorrätig. – GEORG SCHEPELER, THEE-IMPORT, FRANKFURT A. M. dieselbe eineÄ derA-4- - A = ..„ - • - z Wochenschrift ,,Da S E C h 0",

Hauptdepöt: Berlin, H. Barkowski, Weinstrasse 20a. RossMARKT 3 u. KL. HRscHaRABEN 2. öjöeuj Äs.

EMMEHºmºS - - - - - - - - - - . . . . . . “ - - la70e, umsonst übersendet,

-.



Aeßer Sand und Meer.

Herrliches Alpenland, Aufenthalt fü

Waldreiche Sommerstationen– Heilbäder–Mineralquellen.

Höhen-Kurorte, Hoch-Touren, Gletscher, Dolomiten.

Frühjahrs- und Herbst-Uebergangsstationen.

(Direkte Zugsverbindungen ohne Wagenwechsel.)

Hotel- und Bäder-Prospekte und Auskünfte jeder Art gegen Rückporto gratis durch die Fremdenverkehrs-Bureaux in Innsbruck, Bozen und Riva.

Allfällige Wünsche oder Beschwerden in Tiroler Verkehrs-Angelegenheiten wollen an die obgenannten Bureaux gerichtet werden.

Winter-Kurorte mit südlichem Klima.

TI Coeihnachten!

vorzügliche antiseptische Zahnreinigungsmittel,

Za, hn – Elixir, – Pa,sten und – Pulver.

g-, Auf 6 Weltausstellungen prämiirt.

2O–22.

HANNOVER.

In unserem Verlage erschien:

Lauterburg's

pro 1898 - 4. Auflage

Deutschlands Gauen.

Preis pro Stück 1 Mark.

mit internat. Ansichten M. 1.25.

Fabrik Arnheim ſolanäÄue

Auſtrirter 9 %

3. Aßreißßalender.

mit 365 hübschen, interessanten Bildern aus

Derselbe 3sprachig, deutsch, franz., englisch,

5-

ÄscÄrjanſ
beugt der Glatze vor, vernichtet die Schuppen u.bildet das

beste aller Brillantine. Es schützt gegen Haarverlust u.

Grauwerden u. ist das beste aller Kopfhaar-Toilettemittel

für Damen u. Kinder. Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich.

ROWLANDS” 0D0NTO

MAGHT die LÄHNE BLENDEND WEISS und BEUGT DEM
H0HLWERDEN DERSELBEN W0R. • ,

Es stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Athena.

Man verlange in allen Apotheken u. Parfümeriegeschäften ROWLANDS"

Artikel, 20, Hatton Garden, London &
a

VEºn ua Fºren

Kunst der DI Euren Söhnen:

NDekorationSchaufenster
Jedes Geschäft bedarf tüchtiger-Dekorateure; sie

beziehen den höchsten Gehalt. Man verlange-Prospekt vom

Verlag der „Deutschen Moden-Zeitung“, Aug. PÖRT Leipzig

oder wende sich an die nächste Buchhandlung. DI

Preis des Bandes: 7 Mk. 50 Pf,

FRiGheIP

iiii I - --

F ºff ſºy ſº ji;Ä ºf

ÄÄÄÄÄ

BÄÄ#

j

l

#

- .
#hif

Ä

TÄ

ÄLT WW

S===ºTºMº - Ä4. - . K W Ä%. º-FÄ-Ä

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

nehme sich vor Nachahmungen in Acht.

und

*-/ Carneval
S össt «

Artikel. Ä W
rachtvolle Neuheiten. SÄSº

/ Man verlange Cotillon-Catalog! CºjE.Neumann & Co., Dresden-N8 >>> >W)

Man verlange

W Masken-Costüme. XcÄt

Das

vornehmste

Prachtwerk D. J.

1Erste grosse

Prachtausgabe,

illustriert VON --

Frank Kirchbach.

Dreis 45 ſtark.

Zu haben in allen

Buchhandlungen.

/ERLAG /O/W

#2#

ÄZS0lider

Must-Instrumente
Sº kauft man am beſten. Und billigſtett

% nurdirektvon der Fabrikvon

S
*s. 7 SÄ7

L”Hermann Dölling jr.,

Markneukirchen i. S., Nr. 314.

Kataloge umſonſt und portofrei. Prachtvoll

illuſtrirte Kataloge über meine vorzüglichen

Ziehharmonikas wolle man extra verlangen.

Zahnwasser, Zahnpasta, Zahnpulver

-- Hygienische absolut säurefreie Präparate.

Berühmt durch ihre aromatischen und antiseptischen Eigenschaften.

Ueberall erhältlich.

à # Grösster Erfolg der Parfümerie

%. Sº §§ Q

/ ZEWZ –= - Ä

- Zº «SYYabriºſ

WÄ\\ CS sFH- Sº

S LÄ. # #
WQ FRS er. SFÄFF

Eurº. Es
"Der Wirkliche frische Veilchenduft ohne Zusatz von Moschus, Patchoulyodderg)

Das Modeparfum der höchsten Kreise. OnFlacons von M225 M3, M.350,

In allen einen Geschäften käuflich

<wollene S

Pº“ in billigen bis besten Qualitäten. *T

* In schwarz, bunten Mode-Neuheiten und lichtfarbenen º

. - - Ballstoffen.

––+ Proben portofrei. *-- -
Das D>< Francke & Co, -- «

Gnadenfrei -“ -“

g-IF Graesser,
ÄS Fſ Glasfabrikant Zwickau/S.

Ä º Gig ind gºing tº

je Glaswaaren

WºW Grººººº
rthschafts-Gegenstände

logauſVerlangenfranco.rachtcata

10 bis 100 Mark.

in zweckdienlichen Winter-Qualitäten

(einziger und beſter Erſatz für alle Woll- und

Jägerwäſche) liefert, in nur beſten, ſelbſt fabri

zierten Qualitäten direkt an Private die

erſte deutſche und öſterreichiſche Seidenwäſche

Manufaktur von

Max Pohrer

vorm. J. Müller,

Centrale: Eger, Böhmen.

Filiale: Waldſaſſen, Bayern.

Illuſtr. Preisliſte, Muſter u. Broſchüre gratis

Zºº ohne Vorkenntnisse zu

C. P. Goerz,

Berlin W-Schöneberg, º

Hauptstr. 140. º

Angenehmſte ABeihnachts

d , Ä F
- - "W

*

. -

- - º -

".

N

W

in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, Z,

Prachtkatalog gratis!

Sophaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.

Berlins größtes Teppich-Spezialhaus

Oranienstr. 158Emil Lefèvre, ÄÄs
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Redaktionelles : . .

Gegenwärtig erregt das neue Werk Edward Bel -

la m ) s, das unter dem Titel „Gleichheit“ in der

Halbmonatsſchrift „A us fremden Zungen“ er

ſcheint, ungewöhnliches Intereſſe. Bellamy behandelt

– darin denſelben Stoff wie in ſeinem vor faſt zehn

Jahren erſchienenen „Rückblick aus dem Jahre 2000“; er giebt in „Gleichheit“

eine erweiterte, detaillierte und vertiefte Schilderung des von ihm im Geiſte

aufgebauten Zukunftsſtaates, die in Bezug auf alle die Gegenwart beſchäftigen

den wichtigen ſozialen Fragen eine Fülle neuer Anregungen bietet. Außer dent

Bellamyſchen Werke veröffentlicht „Aus fremden Zungen“ eine Novelle von

Auguſt Strindberg: „Neubau“ (aus dem Schwediſchen), ſowie von Emilia

Pardo-Bazán: „Ein Enkel des Cid (aus dem Spaniſchen). – Bringt die

genannte Halbmonatsſchrift nur hervorragende Werke ausländiſcher Autoren in

muſtergültigen Ueberſetzungen, ſo bietet dagegen die „Deutſche Roman

Bibliothek“ die neueſten Werke zweier rühmlichſt bekannter deutſcher Schrift

ſteller. Sophie Junghans, die gefeierte Dichterin, entwirft in ihrem Roman

„Ein Kaufmann“ ungewöhnlich feſſelnde Bilder aus dem induſtriellen Leben

der Großſtadt, indem ſie namentlich den Gründungs- und Bauſchwindel ſcharf

kennzeichnet, während Fedor v. Zobeltitz in ſeinem Werke „Der gemordete

Wald“ einen Bauernroman von urwüchſiger Kraft bietet. – Das erſte Heft

beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buch

handlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

O. A. in A. Weil Sie der verarinten deutſchen Dichtkunſt einen neuen

Reint ſchenken, geben wir aus Ihrem ſchönen Gedichte „Sonnenſchein“ die fol

gende Stelle wieder:

So ſteigt der Morgen in den Tag

Und ruft ein neues Leben wach.

Still liegt der Wald,

Nur manchmal hallt

Ein Echo durch der Bäum’ Gewirr,

Hinaus ins ſanfte Frühlingsmeer.

A. i n M. Bei Shakeſpeare heißt es: „Caviare to the general!“

H. R. in O. Auch für das kommende Jahr bietet ſich Lauterburgs

Illuſtrierter Abreißkalen der in hübſcher Ausſtattung dar (Hannover,

König & Ebhardt). Jedes der 365 Datumblätter der deutſchen Ausgabe zeigt

ein Bild „aus Deutſchlands Gauen“ und giebt dazu geſchichtlich und geographiſch

denkwürdige Notizen.

liſch) ſind Anſichten aus ganz Europa enthalten.

Langjähriger Abonnent in Pforzheim. Luftſpiegelungen

können überall vorkommen, wo die zu ihrer Bildung erforderlichen Voraus

ſetzungen zutreffen, das heißt Uebereinanderlagerung von Luftſchichten von ver

ſchiedener Dichtigkeit oder, was dasſelbe beſagen will, verſchiedener Erwärmung.

Spiegelbildes.

In der dreiſprachigen Ausgabe (deutſch, franzöſiſch, eng

Je größer der Gegenſatz, deſto größer die Möglichkeit zur Hervorrufung des

Am günſtigſten ſind weite Ebenen, namentlich größere Sand

flächen und Gewäſſer in den ganz kalten oder ganz heißen Gegenden der Erde.

In Europa treten die Luftſpiegelungen beſonders auffallend in der Meerenge

von Meſſina zu Tage, weshalb ſich an dieſe Oertlichkeit auch die Sage von der

Fata Morgana, das heißt der Fee Morgana geknüpft hat, die dort im

kryſtallenen Palaſte in der Tiefe des Meeres wohnen und zur Zeit des Sonnen

unterganges mit ihren Geſpielinnen in hundert bunten Geſtalten heraufkommen

ſoll. Daher der Name Fata Morgana für die Spiegelung ſelbſt.

Carmen in Hannover. Wir kennen die Stelle nicht, aber vielleicht

teilt uns ein Leſer mit, wo ſie ſich findet, und wer der Dichter iſt:

«- „Wenn ein wunder Fechter

Ermattet ſinkt im Strauß,

Es kommen neue Geſchlechter

Und fechten es endlich aus.“

A. T. in Ch. Ihren Wünſchen entſpricht der Verlag von Otto Hendel

zu Halle a. d. S., der in ſeiner empfehlenswerten Bibliothek der Geſamt

litteratur jetzt auch die Liebhaberbühne bedenkt. Die Sammlung: „Das

Theater im Salon“ enthält eine große Anzahl leicht aufführbarer Stücke,

verfaßt von dem Herausgeber, Theaterdirektor D. Schrutz, oder von ihm nach

andrer Quelle bearbeitet. »

M. E. St. in Wien. Was zu viel iſt, iſt zu viel. Erſtens, haben wir

für Ihren nicht genügend frankierten Brief Strafporto zahlen müſſen, und

zweitens verlangen Sie noch die Rückſendung Ihrer nicht druckreifen Verſe! Wie

oft ſollen wir denn wiederholen, daß wir nicht verwendbare Gedichte, Sprüche

und dergleichen nur zurückſenden, wenn das entſprechende Porto beigefügt iſt?!

Die nachträgliche Einſendung hat keinen Zweck, denn das Manuſkript iſt als

dann längſt dem Papierkorb überliefert. Im übrigen thäten Sie gut, noch eine

Weile im ſtillen zu dichten, ehe Sie ſich an die Oeffentlichkeit wagen.

Weidmannsheil. Werke prähiſtoriſchen Inhalts ſind: Lubbock, Die

vorgeſchichtliche Zeit. Deutſche Ausgabe, Jena 1874, 2 Bände. – Ratzel, Die

Vorgeſchichte des europäiſchen Menſchen, München 1874. – Caſp ini, Die Ur

geſchichte der Menſchheit, 2. Auflage, Leipzig 1879, 2 Bände. – Hörner. Die

Urgeſchichte des Menſchen, Wien 1892. – Prähiſtoriſche Sammlungen befinden

ſich, abgeſehen von denen der Univerſitäten, in einer Reihe deutſcher Städte, wie

Äst Frankfurt am Main (Sentenbergſches Muſeum), Hannover und andern

JP ) . -

M. H. in B. „Ingenieure“ nennt man die auf einer Hochſchule vor

gebildeten Techniker; aber auch ſonſtige im Maſchinenbau bewanderte Perſonen,

die ſolche Vorbildung nicht genoſſen haben, dürfen ſich Ingenieur nennen, denn

es iſt kein amtlicher Titel. 1.

E. in E, K. E. v. G. in R., Pommern. Mit Dank abgelehnt.

Richtige Löſungen ſandten ein: Erneſtine Pfeil in Berlin (2). Richard

Ä Wien. Dr. J. in Fr. Benno v. W. in C. (2). „Leonie und Antoinette“

1N ZUUlcl). «.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

In unſerm Verlage iſt ſoeben erſchienen:

» » HD «» «- «H

Die Geſchichte eines jungen Mädchens.
w Roman von V

Erna Juel-Hanſen.

Nus dem Däniſchen überſetzt von Ernſt A3rauſewetter.

Preis geheftet ./. 2.50; elegant gebunden / 3.50.

Ein Roman von geradezu verblüffender Lebenswahrheit, in dem das junge

Mädchen als ein menſchliches Weſen von Fleiſch und Blut, mit Nerven und

Sinnen, voll ſprühender Laune, mit allen möglichen Schwächen und Fehlern

und doch als ein reizendes, lockendes Geſchöpf geſchildert wird. Der Roman iſt

zugleich ein getreues Spiegelbild der ungeſunden modernen geſellſchaftlichen Zu

ſtände, eine ſchwere Anklage gegen die ſchlechte Mädchenerziehung in den ſo

genannten „gebildeten“ Kreiſen. »

Roman von

APierre Loti.

Kus dem Iranzöſiſchen überſetzt von G. Wºht liparie.

Preis geheftet ./. 2.50, elegant gebunden ./. 3.50.

„Ramuntcho“ iſt kein Roman im gewöhnlichen Sinne; es iſt eine Dichtung

im Gewande der Proſa. Ihr Schauplatz und Hintergrund iſt das wenig be

kannte und beſuchte, aber landſchaftlich wie kulturhiſtoriſch ungemein intereſſante

Gebirgsländchen der Basken, deren Land und Leben Loti in wunderbar ſtim

mungsvollen, farbenprächtigen Bildern ſchildert. Eine reizende, poeſievolle Liebes

geſchichte bildet den Kern des Ganzen. Unſtreitig iſt „R am untcho“ das

Vollendetſte, was Pierre Loti ſeit den „Island fiſchern“ ge -

ſchrieben hat. «

Ramruntcho.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren
bei REUIdOf MIOSSE .

«H- H. für die

Aut noncen = Expedition Meiſel fünfgeſpalk en e

für ſämtliche Zeitungen Deutſch- Ponpareille-Zeile

lands und des Auslandes. T "1 / 8O G. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Schmücke Dein Heim

mit vornehmen und sinnigen Bildern.

Goldene Medaille

Leipzig 1897.

Verlangen Sie

Nº-illſ,
Derselbe enthält herrliche Neuheiten .

und wird gratis und franCO versandt.

Clemens Müller

ET - sº º Rollſtühle, verſtellbare Ruheſtühle, Kloſettſtühle,

« Nähmaschinenfabrik, Dresden

–o gegründet 1855 o– . .

empfiehlt anerkannt vorzügliche

Nähmaschinen

Bisherige Produktion: 800000 Stück.
Als Neuheit besonders empfohlen:

Veritas-Nähmaschinen

mit gänzlich geräuschlosem leichten ang.

Käuflich in allen grösseren

Nähmaschinen - Handlungen.

Auf Verlangen portufreie Zusendung illustrirtor Preisbücher.

Rich. Maune, Dresden,

Marien-Strasse 32, 4

empf.: Verſtellbare Kopfkiſſen, unentbehrlich

für Bruſt-, Aſthma-, Rheumatismus- u. Rücken

leidende, ſowie für Wöchnerinnen, Korpulente u.

an Schlafloſigkeit Leidende; in jede Lage leicht ſtell

bar. Preis in beſter Ausführung mit Sprungfedern

u. Haarpolſter ./. 20.–, innerhalb Deutſchland

franko ./. 22.–. Angabe der innern Bettbreite.

Krankenmöbék. Kataloge gratis.
-a-Es-ºn-Yºmº-EM-Cº-s

* . .“

D
.. : .

ſathenower opt. Industrie-Anstalt

W-----------

– VOTIMS1S Dºmil BUSON.

RATHENOW (PR.EUss EN)

Gegründet 1800

Kunstanstalt S ...sº WºWº fertigt in Deutschland als spezialität alle

*. -FSF- ÄQ >----------------------- Sorten von -----------------------
w ſºÄºººº Sd R.

Grimme & Hempel A-G, Wºº Operngläsern,
##. ſ « .

Leipzisx. NÄ- Feldstechern, Marine-Perspektiven etc.P SD. M N W in besseren und besten QuaIitäten. An die

Ä deutsche, russische, dänische, norwegische, hollän

<. §§ dische Armee respektive Marine, an die Schweizer

Ä und Englisch-Indischen Truppenteile u. a. wurden die

t = Instrumente der Fabrik als

RF Dienst-Feld- und Marine-Gläser

geliefert.

In jedem besseren optischen Magazin erhältlich.

Abgabe seitens der Fabrik nur an

Wiederverkäufer.
STBESTERRÄDREFEN

Continental-Caoutchouca GuttaperchaCoHannover

PT Magenleidenden TT
Nach Meidung aller Medikamente, Mineralwaſſer, Salze und Speiſeverboten! Nur nach

Genuß aller der Menſchheit zuſtehender Speiſen vermag, „wie 10jährige unfehlbare
Sº Erfolge beweiſen“, mein Verdauung anregend und erhaltendes Speijepräparat

Zºº-ÄSE.
+Äg."

des Mundes und/

Erha/fung derZähne

EZSÄ###########zz===###

EAWOFFE-GOENAlſº... ESSO lie
ZEHä######SHEK#####SZE

sº * . , * * * * * * * * * * • • • • • • • • • • s s • • -

Man beachte die

- versende gratis u. franco mein praktisch geordnetes Preisbuch über
“- 2. W . . . . . . . . . . . . . . "Sº Rºssº « - "

Verkaufs-Niederlagen in allen besseren . . . - Ts SD - - 4 I

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften. B . Ä. WW SB SD E* SPD l

–

und passende Gelegenheitsgeschenke für Erwachsene.
Dasselbe ist reich illustrirt und mit genauen Grössenangaben versehen.

A.Wahnschaffe, ÄNürnberg.

Ernst Petzold jun., Chemnitz

Drahtbürsten-Fabrik

Billige Preise lohnen jeden Bezug, umsomehr als alle Auf

alle Magenbeſchwerden (da ſolche cht einmal krankhaft), in jedem Alter und Stadium vom

Säugling bis zum Greiſe zu beſeitigen und dauernd beſchwerdeloſe Verdauung herzuſtellen!
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ſetzung). – Die Affaire Dreyfus in graphologiſchen Lichte,

von L. Meyer. – Eine Reichstagsſitzung, von Richard Mord -

hauſen. – „Die Hungerſt ein e“, Roman von Gertrud Fr an ke

Schievelbein (Fortſetzung). – In den Marmor bergen, von Iſolde

Kurz, II. Serravezza. – Zu unſern Bildern. – Abd - er - R a hut an,

der Emir von Afghaniſtan. – Das Schwarzſche Aluminium -

Luftſchiff. – Rätſel. – General Hans von Schachtmeyer. –

Schachbriefwechſel. – Litteratur. – Briefm appe.

Abbildungen: Holzleſerin, nach dem Gemälde von Auguſto

Corelli. – Eine Sitzung des Deutſchen Reichstages, Original

zeichnung von Ewald Thiel. – Dreiſitzer, Originalzeichnung von

The od or Zaſche. – M oder n es Turnier, Originalzeichnung von

Zygm und Ajdu kiewicz. – Dachſe, verendetes Wild an -

Stechein.
Roman

Theodor Iontane.

(Fortſetzung)

Segen vier W)(NW Ill(IN VON

dem Ausfluge zurück

und hielt wieder vor

dem „Prinzregenten“, auf einem

mit alten Bäumen beſetzten

Platz, der wegen ſeiner Drei

ecksform ſchon von alter Zeit

her den Namen „Triangel

platz“ führte. Die Wahlreſul

tate lagen noch keineswegs

ſicher vor; es ließ ſich aber

ſchon ziemlich deutlich erkennen,

daß viele Fortſchrittlerſtimmen

auf den ſozialdemokratiſchen

Kandidaten, Feilenhauer Tor

gelow, übergehen würden, der,

trotzdem er nicht perſönlich zu

gegen war, die kleinen Leute

hinter ſich hatte. Hunderte

ſeiner Parteigenoſſen ſtanden

in Gruppen auf dem Triangel

platz umher und unterhielten

ſich lachend über die Wahl

reden, die während der letzten

Tage teils in Rheinsberg und

Wutz, teils auf dem platten

Lande von Rednern der gegne

riſchen Parteien gehalten wor

den waren. Einer der mit

Unter den Bäumen Stehenden,

ein Intimus Torgelows, war

der Drechslergeſelle Söderkopp,

der ſich ſchon lediglich in ſeiner

Eigenſchaft als Drechslergeſelle

eines großen Anſehns erfreute.

Jeder dachte: der kann auch

nochmalBebel werden. „Warum

nicht? Bebel is alt, und dann

haben wir den.“ Aber Söder

kopp verſtand es auch wirk

lich, die Leute zu packen. Am

ſchärfſten ging er gegen Gunder

mann vor. „Ja, dieſer Gunder

mann, den kenn' ich. Brett

ſchneider und Börſenfilou; jeder

Groſchen is zuſammengejobbert.

Sieben Mühlen hat er, aber

bloß zwei Redensarten, und

der Fortſchritt iſt abwechſelnd

die „Vorfrucht und dann wieder

1898 (Bd. 79).

nehmen d, Originalzeichnung von J. Schmitzberger. – In den

M arm or bergen, 8 Abbildungen. – Ab d = e r = Rahm an, der Emir von

Afghaniſtan. – Der Emir von Afghaniſtan und ſein Hofſtaat

im Winter P a la is zu Kabul. – Aus Zeit und Leben: Das

Schwarzſche Aluminium - Luftſchiff, drei Abbildungen nach Moment

aufnahmen der Königl. Luftſchifferabteilung in Berlin. – General Hans

von Schacht me y er. „ .

Sº

HolzLeſerin. 1.

Nach dem Gemälde von Auguſto Corelli.

der „Vater“ der Sozialdemo

kratie. Vielleicht ſtammen wir

auch noch von Gundermann

ſelbſt. So einer bringt alles

fertig.“

Uncke, während Söderkopp

ſo ſprach, war von Baum zu

Baum immer näher gerückt

und machte ſeine Notizen. In

weiterer Entfernung ſtand Py

terke, ſchmunzelnd und ſichtlich

verwundert, was Uncke wieder

alles aufzuſchreiben habe.

Pyterkes Verwunderung

über das „Aufſchreiben“ war

berechtigt, aber ſie wär' es

Um ein gut Teil weniger ge

weſen, wenn ſich Unckes auf

horchender Dienſteifer ſtatt dem

Sozialdemokraten Torgelow

lieber einer nebenſtehenden

Gruppe zugewandt hätte. Hier

plauderten nämlich mehrere

„Staatserhaltende“ von dem

mutmaßlichen Ausgange der

Wahl, und daß es mit dem

Siege des alten Stechlin von

Minute zu Minute ſchlechter

ſtünde. Beſonders die Rheins

berger ſchienen den Ausſchlag

zu ſeinen Ungunſten geben zu

ſollen.

„Hole der Teufel das ganze

Rheinsberg!“ verſchwor ſich ein

alter Herr von Kraatz, deſſen

roter Kopf, während er ſo

ſprach, immer röter wurde.

„Dieselende Neſt! Wir bringen

ihn wahr und wahrhaftig nicht

durch, unſern guten alten

Stechlin. Und was das ſagen

will, das wiſſen wir. Wer

gegen uns ſtimmt, ſtimmt auch

gegen den König. Das iſt all

eins. Das iſt das, was man

jetzt ſolidariſch nennt.“

„Ja, Kraaß,“ nahm Mol

chow, an den ſich dieſe Rede

vorzugsweiſe gerichtet hatte, das

Wort, „nennen Sie's, wie Sie

wollen, ſolidariſch oder nicht;

das eine ſagt nichts, und das

andre ſagt auch nichts. Aber

mit Ihrem Wort über Rheins
ä berg, da haben Sie's freilich

getroffen. Aufmuckung war hier

immer zu Hauſe, von Anfang

21
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an. Erſt frondierte Fritz gegen ſeinen Vater, dann

frondierte Heinrich gegen ſeinen Bruder, und zuletzt

frondierte Auguſt, unſer alter forſcher Prinz Auguſt,

den manche von uns ja noch gut gekannt haben, ich

ſage: frondierte unſer alter Auguſt gegen die Moral.

Und das war natürlich das ſchlimmſte. (Zuſtimmung

und Heiterkeit.) Und beſtraft ſich zuletzt auch immer.

Denn wiſſen Sie denn, meine Herren, wie's Auguſten

erging, als er in den Himmel wollte?“

„Nein. Wie war es denn, Molchow?“

„Nun, er mußte da wohl 'ne halbe Stunde

warten, und als er zuletzt mit 'nem Anſchnauzer gegen

Petrus 'rausfahren wollte, da ſagte ihm der Fels

der Kirche: „Königliche Hoheit, halten zu Gnaden,

aber es ging nicht anders; ich habe die elftauſend

Jungfrauen erſt in Sicherheit bringen müſſen.“

„Stimmt, ſtimmt,“ ſagte Kraatz. „So war der

Alte. Der reine Deubelskerl. Aber ſchneidig. Und ein

richtiger Prinz. Und dann, meine Herren, – ja,

du mein Gott, wenn man nu mal Prinz is, irgend

was muß man doch von der Sache haben . . . Und

ſo viel weiß ich, wenn ich Prinz wäre . . .“

XX. *.

Um ſechs ſtand das Wahlreſultat ſo gut wie

feſt; einige Meldungen fehlten noch, aber das war

aus Ortſchaften, die mit ihren paar Stimmen nichts

mehr ändern konnten. Es lag zu Tage, daß die

Sozialdemokraten einen beinahe glänzenden Sieg

davon getragen hatten; der alte Stechlin ſtand weit

zurück, Katzenſtein aus Granſee noch weiter. Im

ganzen aber ließen beide beſiegte Parteien dies ruhig

über ſich ergehen; bei den Freiſinnigen war wenig,

bei den Konſervativen gar nichts von Verſtimmung

zu merken. Dubslav nahm es ganz von der heiteren

Seite, ſeine Parteigenoſſen noch mehr, von denen

eigentlich ein jeder dachte: „ Siegen iſt gut, aber

zu Tiſche gehen iſt noch beſſer.“ Und in der That,

gegeſſen mußte werden. Alles ſehnte ſich danach,

bei Forellen und einem guten Chablis die lang

weilige Prozedur zu vergeſſen. Und war man erſt

mit den Forellen fertig, und dämmerte der Rehrücken

am Horizont herauf, ſo war auch der Sekt in Sicht.

Im „Prinz-Regenten“ hielt man auf eine gute

Marke.

Durch den oberen Saal hin zog ſich die Tafel:

der Mehrzahl nach Rittergutsbeſitzer und Domänen

pächter, aber auch Gerichtsräte, die ſo glücklich

waren, den „Hauptmann in der Reſerve“ mit auf ihre

Karte ſetzen zu können. Zu dieſem Gros d'Armee

geſellten ſich Forſt- und Steuerbeamte, Rentmeiſter,

Prediger und Gymnaſiallehrer. An der Spitze dieſer

ſtand Rektor Thormeyer aus Rheinsberg, der

große, vorſtehende Augen, ein mächtiges Doppelkinn,

noch mächtiger als Koſeleger, und außerdem ein

Renommee wegen ſeiner Geſchichten hatte.

nebenher auch ein in der Wolle gefärbter Kon

ſervativer war, verſteht ſich von ſelbſt. Er hatte,

was aber ſchon Jahrzehnte zurücklag, den großartigen

Gedanken gefaßt und verwirklicht: die oſtelbiſchen

Provinzen, da, wo ſie ſtrauchelten, durch Guſtav

Kühnſche Bilderbogen auf den richtigen Pfad zurück

zuführen, und war dafür dekoriert worden. - Es hieß

denn auch von ihm, „er gälte was nach oben hin“,

was aber nicht recht zutraf. Man kannte ihn „oben“

ganz gut. - r

Um halb ſieben (Lichter und Kronleuchter brannten

bereits) war man unter den Klängen des Tann

häuſermarſches die hie und da ſchon ausgelaufene

Treppe hinaufgeſtiegen. Unmittelbar vorher hatte

noch ein Schwanken wegen des Präſidiums bei Tafel

ſtattgefunden. Einige waren für Dubslav geweſen,

weil man ſich von ihm etwas Anregendes verſprach,

auch ſpeziell mit Rückſicht auf die Situation. Aber

die Majorität hatte doch ſchließlich Dubslavs Vorſitz

als ganz undenkbar abgelehnt, da der Edle Herr

von Alten-Frieſack, trotz ſeiner hohen Jahre, mit

zur Wahl gekommen war; der Edle Herr von Alten

Frieſack ſei doch nun mal – und von einem

gewiſſen Standpunkt aus auch mit vollſtem Fug

und Recht – der Stolz der Grafſchaft, überhaupt

ein Unikum, und ob er nun ſprechen könne oder

nicht, das ſei, wo ſich's um eine Prinzipien

frage handle, durchaus gleichgültig.

ein moderner Unſinn. Die einfache Thatſache, daß

der Alte von Alten-Frieſack da ſäße, ſei viel, viel

wichtiger als eine Rede, und ſein großes Präbenden

Daß er

*, Ueberhaupt,

die ganze Geſchichte mit dem „Sprechen-können“ ſei u W.

all die jungen Referendare ſah, wobei ihr wohl ihr

kreuz ziere nicht bloß ihn, ſondern den ganzen Tiſch.

Einige ſprächen freilich immer von ſeinem Götzengeſicht

und ſeiner Häßlichkeit, aber auch das ſchade nichts.

Heutzutage, wo die meiſten Menſchen einen Friſeur

kopf hätten, ſei es eine ordentliche Erquickung,

einem Geſicht zu begegnen, das in ſeiner Eigenart

eigentlich gar nicht unterzubringen ſei. Dieſer von

dem alten Zühlen, trotz ſeiner Vorliebe für Dubslav,

eindringlich gehaltenen Rede war allgemein zugeſtimmt

worden, und Baron Beetz hatte den götzenhaften

Alten - Frieſacker an ſeinen Ehrenplatz geführt.

Natürlich gab es auch Schandmäuler. An ihrer Spitze

ſtand Molchow, der dem neben ihm ſitzenden Katzler

zuflüſterte: „Wahres Glück, Katzler, daß der Alte drüben

die große Blumenvaſe vor ſich hat; ſonſt, ſo bei

veau en tortue, – vorausgeſetzt, daß ſo was Feines

überhaupt in Sicht ſteht – würd' ich der Sache

nicht gewachſen ſein.“

Und nun ſchwieg der von einem Thormeyerſchen

Unterlehrer geſpielte Tannhäuſermarſch, und als eine

beſtimmte Zeit danach der Moment für den erſten

Toaſt da war, erhob ſich Baron Beetz und ſagte:

„Meine Herren. Unſer Edler Herr von Alten

Frieſack iſt von der Pflicht und dem Wunſch erfüllt,

den Toaſt auf Seine Majeſtät den Kaiſer und König

auszubringen.“ Und während der Alte, das Geſagte

beſtätigend, mit ſeinem Glaſe grüßte, ſetzte der in

ſeiner alter ego-Rolle verbleibende Baron Beetz hinzu:

„Seine Majeſtät der Kaiſer und König lebe hoch!“

Der Alten-Frieſacker gab auch hierzu durch Nicken

ſeine Zuſtimmung, und während der junge Lehrer

abermals auf den auf einer Rheinsberger Schloß

auktion erſtandenen alten Flügel zueilte, ſtimmte man

an der ganzen Tafel hin das „Heil dir im Sieger

kranz“ an, deſſen erſter Vers ſtehend geſungen wurde.

Das Offizielle war hierdurch erledigt, und eine

gewiſſe Fidelitas, an der es übrigens von Anfang

an nicht gefehlt hatte, konnte jetzt nachhaltiger in

ihr Recht treten. Allerdings war noch immer ein

wichtiger und zugleich ſchwieriger Toaſt in Sicht,

der, der ſich mit Dubslav und dem unglücklichen

Wahlausgange zu beſchäftigen hatte. Wer ſollte den

ausbringen? Man hing dieſer Frage mit einiger

Sorge nach und war eigentlich froh, als es mit

einem Male hieß, Gundermann werde ſprechen. Zwar

wußte jeder, daß der Siebenmühlener nicht ernſthaft

zu tehnen ſei, ja, daß Sonderbarkeiten und vielleicht

ſogar Scheiterungen in Sicht ſtünden, aber man

tröſtete ſich, je mehr er ſcheitere, deſto beſſer. Die

meiſten waren bereits in erheblicher Aufregung, alſo

ſehr unkritiſch. Eine kleine Weile verging noch.

Dann bat Baron Beetz, denn die Rolle des Feſt

Ordners zugefallen war, für Herrn von Gundermann

auf Siebenmühlen ums Wort. Einige ſprachen un

geniert weiter, „Ruhe, Ruhe!“ riefen andre da

zwiſchen, und als Baron Beetz noch einmal an das

Glas geklopft und nun, auch ſeinerſeits um Ruhe

bittend, eine leidliche Stille hergeſtellt hatte, trat

Gundermann hinter ſeinen Stuhl und begann,

während er mit affektierter Nonchalance ſeine Linke

in die Hoſentaſche ſteckte: „Meine Herren. Als ich

vor ſo und ſo viel Jahren in Berlin ſtudierte“

(alles lachte, „na nu“), „als ich vor Jahren in

Berlin ſtudierte, war da mal 'ne Hinrichtung . . .“

„Alle Wetter, der ſetzt gut ein.“

„. ... war damal'ne Hinrichtung, weil eine

dicke Klempnermadamm, nachdem ſie ſich in ihren

Lehrburſchen verliebt, ihren Mann, einen würdigen

Klempnermeiſter, vergiftet hatte. Und der Bengel

war erſt ſiebzehn. Ja, meine Herren, ſo viel muß

ich ſagen, es kamen damals auch ſchon dolle Ge

ſchichten vor. Und ich, weil ich den Gefängnis

direktor kannte, ich hatte Zutritt zu der Hinrichtung,

und um mich 'rum ſtanden lauter Aſſeſſoren und

Referendare, ganz junge Herren, die meiſten mit

'nem Kneifer. Kneifer gab es damals auch ſchon.

Und nun kam die Witwe, wenn man ſie ſo nennen

darf, und ſah ſo weit ganz behäbig und beinahe füllig

aus, weil ſie, was damals viel beſprochen wurde,

'nen Kropf hatte, weshalb auch der Block ganz be

ſonders hatte hergerichtet werden müſſen. Sozuſagen

mit 'nem Ausſchnitt.“

„Mit 'nem Ausſchnitt . . .; gut, Gundermann.“

„Und als ſie nun, ich meine die Delinquentin,

Lehrling einfallen mochte . . .“

„Keine Verſpottung unſrer Referendare . . .“

„. . . Wobei ihr vielleicht ihr Lehrling einfallen

mochte, da trat ſie ganz nahe an den Schafottrand

heran und nickte uns zu (ich ſage „uns“, weil ſie

mich auch anſah) und ſagte: „Ja, ja, meine jungen

Herren, dat kommt da v on . . .“ Und ſehen Sie,

meine Herren, dieſes Wort, wenn auch von einer

Delinquentin herrührend, bin ich ſeitdem nicht wieder

losgeworden, und wenn ich ſo was erlebe wie

heute, dann muß einem ſolch Wort auch immer

wieder in Erinnerung fommen, und ich ſage dann auch,

ganz wie die Alte damals ſagte: „Ja, meine Herren,

dat kommt davon.“ Und wovon kommt es? Von

den Sozialdemokraten. Und wovon kommen die

Sozialdemokraten?“

„Vom Fortſchritt. Alte Geſchichte, kennen wir,

Gundermann. Was Neues!“

„Es giebt da nichts Neues. Ich kann nur be

ſtätigen, vom Fortſchritt kommt es. Und wovon

kommt der? Davon, daß wir die Abſtimmungs

maſchine haben und das große Haus mit den vier

Ecktürmen. Und wenn es meinetwegen ohne das

große Haus nicht geht, weil das Geld am Ende

bewilligt werden muß – und ohne Geld, meine

Herren, geht es nicht“ (Zuſtimmung; „ohne Geld

hört die Gemütlichkeit auf“) – „nun denn, wenn es

alſo ſein muß, was ich zugebe, was ſollen wir, auch

unter ſolchen Zugeſtändniſſen, anfangen mit einem

Wahlrecht, wo Herr von Stechlin gewählt werden

ſoll, und wo ſein Kutſcher Martin, der ihn zur Wahl

gefahren, thatſächlich gewählt wird oder wenigſtens

gewählt werden kann. Und der Kutſcher Martin

unſers Herrn von Stechlin iſt mir immer noch lieber

als dieſer Torgelow. Und all das nennt ſich Frei

heit. Ich nenn' es Unſinn, und viele thun des

gleichen. Ich denke mir aber, gerade dieſe Wahl,

in einem Kreiſe, drin das alte Preußen noch lebt,

gerade dieſe Wahl wird dazu beitragen, die Augen

oben helle zu machen. Ich ſage nicht, welche Augen.“

„Schluß, Schluß!“ -

„Ich komme zum Schluß. Es hieß Anno ſiebzig,

daß ſich die Franzoſen als die glorreich Beſiegten

bezeichnet hätten. Ein ſtolzes und nachahmenswertes

Wort. Und wie wir, ohne uns was zu vergeben,

dieſen Sekt aus Frankreich nehmen, ſo dürfen wir,

glaub' ich, auch das eben citierte ſtolze Klagewort

aus Frankreich herübernehmen. Wir ſind beſiegt,

aber wir ſind glorreich Beſiegte. Wir haben eine

Revanche. Die nehmen wir. Und bis dahin in

alle Wege: Herr von Stechlin auf Schloß Stechlin,

er lebe hoch!“ “

Alles erhob ſich und ſtieß mit Dubslav an.

Einige freilich lachten, und von Molchow, als er

einen neuen Weinkübel heranbeſtellte, ſagte zu dem

neben ihm ſitzenden Katzler: „Weiß der Himmel,

dieſer Gundermann iſt und bleibt ein Eſel. Was

ſollen wir mit ſolchen Leuten? Erſt beſchreibt er

uns die Frau mit 'nem Kropf, und dann will er

das große Haus abſchaffen. Ungeheure Dämelei,

Wenn wir das große Haus nicht mehr haben, haben

wir gar nichts; das iſt noch unſre Rettung, und die

einzige Stelle, wo wir den Mund (ich ſage Mund)

einigermaßen aufthun und was durchſetzen können.

Wir müſſen mit dem Zentrum paktieren. Dann ſind

wir egal 'raus. Und nun kommt dieſer Gunder

mann und will uns auch das noch nehmen. Es iſt

doch 'ne Wahrheit, daß ſich die Parteien und die

Stände jedesmal ſelbſt ruinieren. Das heißt, von

„Ständen“ kann hier eigentlich nicht die Rede ſein;

denn dieſer Gundermann gehört nicht mit dazu. -

Seine Mutter war 'ne Hebamme in Wriezen. Drum

drängt er ſich auch immer vor.“ -

Bald nach Gundermanns Rede, die ſchon eine

Art Nachſpiel geweſen war, flüſterte Baron Beetz

dem Alten-Frieſacker zu, daß es Zeit ſei, die Tafel

aufzuheben. Der Alte wollte noch nicht recht, denn

wenn er mal ſaß, ſaß er; aber als gleich danach

mehrere Stühle gerückt wurden, blieb ihm nichts

anders übrig, als ſich anzuſchließen, und unter den

Klängen des „Hohenfriedbergers“ – der „Prager“,

drin es heißt, „Schwerin fällt“, wäre mit Rückſicht

auf die Geſamtſituation vielleicht paßlicher geweſen –

kehrte man in die Parterreräume zurück, wo die

Majorität dem Kaffee zuſprechen wollte, während

eine kleine Gruppe von Allertapferſten in die Straße

hinaustrat, um da, unter den Bäumen des „Triangel

platzes“, ſich bei Sekt und Cognac des weiteren

bene zu thun. Obenan ſaß von Molchow, neben
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ihm von Kraatz und van Peerenboom; Molchow

gegenüber Direktor Thormeyer und der bis dahin

mit der Feſtmuſik betraute Lehrer, der bei ſolchen

Gelegenheiten überhaupt Thormeyers Adlatus war.

Sonderbarerweiſe hatte ſich auch Katzler hier nieder

gelaſſen (er ſehnte ſich wohl nach Eindrücken, die

jenſeits aller „Pflicht“ lagen), und neben ihm, was

beinahe noch mehr überraſchen konnte, ſaß von der

Nonne. Molchow und Thormeyer führten das Wort.

Von Wahl und Politik – nur über Gundermann

fiel gelegentlich eine ſpöttiſche Bemerkung – war

längſt keine Rede mehr; ſtatt deſſen befleißigte man

ſich, die neueſten Klatſchgeſchichten aus der Grafſchaft

heranzuziehen. „Iſt es denn wahr,“ ſagte Kraatz,

„daß die ſchöne Lilli nun doch ihren Vetter heiraten

wird, oder richtiger, der Vetter die ſchöne Lilli?“

„Vetter?“ fragte Peerenboom.

„Ach, Peerenboom, Sie wiſſen auch gar nichts;

Sie ſitzen immer noch zwiſchen Ihren Delfter Kacheln

und waren doch ſchon 'ne ganze Weile hier, als die

Lilli-Geſchichte ſpielte.“

Peerenboom ließ ſich's geſagt ſein und begrub

jede weitere Frage, was er, ohne ſich zu ſchädigen,

gut konnte, da kaum ein Zweifel war, daß der, der

das Lilli-Thema heraufbeſchworen, ohnehin alles

klarlegen würde. Das geſchah denn auch.

„Ja, dieſe verdammten Kerle,“ fuhr v. Kraatz fort,

„dieſe Lehrer! Entſchuldigen Sie, Luckhardt, aber

Sie ſind ja beim Gymnaſium, da liegt alles anders,

und der, der hier 'ne Rolle ſpielt, war ja natür

kich bloß Hauslehrer, Hauslehrer bei Lillis jüngſten

Bruder. Und eines Tages waren beide weg, der

Kandidat und Lilli. Selbſtverſtändlich nach Eng

land. Es kann einer noch ſo dumm ſein, aber von

Gretna Green hat er doch mal gehört oder geleſen.

Und da wollten ſie denn auch beide hin. Und ſind

auch. Aber ich glaube, der Gretna Greenſche darf

nicht mehr trauen. Und ſo nahmen ſie denn

Lodgings in London, ganz ohne Trauung. Und es

ging auch ſo, bis ihnen das kleine Geld ausging.“

„Ja, das kennt man.“

„Und da kamen ſie denn alſo wieder. Das

heißt, Lilli kam wieder. Und ſie war auch ſchon

vorher mit dem Vetter ſo gut wie verlobt geweſen.“

„Und der ſprang nu ab?“

„Nicht ſo ganz. Oder eigentlich gar nicht. Denn

Lilli iſt ſehr hübſch und nebenher auch noch ſehr

reich. Und da ſoll denn der Vetter geſagt haben,

er liebe ſie ſo ſehr, und wo man liebe, da ver

zeihe man auch. Und er halte auch eine Entſühnung

für durchaus möglich. Ja, er ſoll dabei von Pur

gatorium geſprochen haben.“

„Mißfällt mir, klingt ſchlecht,“ ſagte Molchow.

„Aber was er vorher geſagt, „Entſühnung“, das iſt

ein ſchönes Wort und eine ſchöne Sache. Nur das

„Wie“ – man weiß immer zu wenig von dieſen

Dingen – will mir nicht recht einleuchten. Als

Chriſt weiß ich natürlich (ſo ſchlimm ſteht es doch

auch nicht mit einem), als Chriſt weiß ich natürlich,

daß es eine Sühne giebt. Aber in ſolchem Falle?

Thormeyer, was meinen Sie, was ſagen Sie dazu?

Sie ſind ein Mann von Fach und haben alle Kirchen

väter geleſen und noch ein paar mehr.“

Thormeyer verklärte ſich. Das war ſo recht

ein Thema nach ſeinem Geſchmack; ſeine Augen

wurden größer und ſein glattes Geſicht noch glatter.

„Ja,“ ſagte er, während er ſich über den Tiſch

zu Molchow vorbeugte, „ſo was giebt es. Und es

iſt ein Glück, daß es ſo was giebt. Denn die arme

Menſchheit braucht es. Das Wort Purgatorium

will ich vermeiden, einmal, weil ſich mein proteſtan

tiſches Gewiſſen dagegen ſträubt, und dann auch

wegen des Anklangs; aber es giebt eine Purifikation.

Und das iſt doch eigentlich das, worauf es ankommt:

Reinheitswiederherſtellung. Ein etwas ſchwerfälliges

Wort. Aber die Sache, drum ſich's hier handelt,

giebt es doch gut wieder. Sie begegnen dieſem Hange

nach Reſtitution überall, und namentlich im Orient,

aus dem doch unſre ganze Kultur ſtammt, finden

Sie dieſe Lehre, dieſes Dogma, dieſe Thatſache.“

„Ja, iſt es eine Thatſache?“

„Schwer zu ſagen. Aber es wird als Thatſache

genommen. Und das iſt ebenſogut. Blut ſühnt.“

„Blut ſühnt,“ wiederholte Molchow. „Gewiß.

Daher haben wir ja unſre Duellinſtitution. Aber

wo wollen Sie hier die Blutſühne hernehmen? In

dieſen Spezialfalle ganz undurchführbar. Der Haus

lehrer iſt drüben in England geblieben, wenn er

nicht gar nach Anterika gegangen iſt. Und wenn er

auch wiederkäme, er iſt nicht ſatisfaktionsfähig. Wär'

er Reſerve-Offizier, ſo hätt' ich das längſt erfahren . . .“

„Ja, Herr von Molchow, das iſt die hieſige

Anſchauung. Etwas primitiv, naturwüchſig, das ſo

genannte Blutracheprinzip. Aber es braucht nicht

immer das Blut des Uebelthäters ſelbſt zu ſein.

Bei den Orientalen . . .“

„Ach, Orientalen . . . dolle Geſellſchaft . . .“

„Nun denn meinetwegen, bei faſt allen Völkern

des Oſtens ſühnt Blut überhaupt. Ja mehr, nach

orientaliſcher Anſchauung – ich kann das Wort

nicht vermeiden, Herr von Molchow; ich muß immer

wieder darauf zurückkommen – nach orientaliſcher An

ſchauung ſtellt Blut die Unſchuld als ſolche wieder her.“

„Na, hören Sie, Rektor.“

„Ja, es iſt ſo, meine Herren. Und ich darf

ſagen, es zählt das zu dem Feinſten und Tief

ſinnigſten, was es giebt. Und ich habe auch neulich

erſt eine Geſchichte geleſen, die das alles nicht bloß

beſtätigt, ſondern beinahe großartig beſtätigt. Und

noch dazu aus Siam.“

„Aus Siam?“

„Ja, aus Siamt. Und ich würde Sie damit be

helligen, wenn die Sache nicht ein bißchen zu lang

wäre. Die Herren vom Lande werden ſo leicht

ungeduldig, und ich wundere mich oft, daß ſie die

Predigt bis zu Ende mitanhören. Daneben iſt

freilich meine Geſchichte aus Siam . . .“

„Erzählen, Direktorchen, erzählen.“

„Nun denn, auf Ihre Gefahr. Freilich auch

auf meine . . . Da war alſo, und es iſt noch gar

nicht lange her, ein König von Siam. Die Siameſen

haben nämlich auch Könige.“

„Werden doch. So tief ſtehn ſie doch nicht.“

„Alſo ein König von Siam, und dieſer König

hatte eine Tochter.“

„Klingt ja wie aus ’m Märchen.“

„Iſt auch, meine Herren. Eine Tochter, eine

richtige Prinzeſſin, und ein Nachbarfürſt (aber von

geringerem Stande, ſo daß man doch auch hier wieder

an den Kandidaten erinnert wird) – dieſer Nach

barfürſt raubte die Prinzeſſin und nahm ſie mit in

ſeine Heimat und ſeinen Harem, trotz alles Sträubens.“

„Na, na.“

„So wenigſtens wird berichtet. Aber der König

von Siam war nicht der Mann, ſo was ruhig ein

zuſtecken. Er unternahm vielmehr einen heiligen

Krieg gegen den Nachbarfürſten, ſchlug ihn und führte

die Prinzeſſin im Triumphe wieder zurück. Und

alles Volk war wie von Sieg und Glück berauſcht.

Aber die Prinzeſſin ſelbſt war ſchwermütig.“

„Natürlich. Wollte wieder weg.“

„Nein, ihr Herren. Wollte nicht zurück. Denn

es war eine ſehr feine Dame, die gelitten hatte . . .“

„Ja. Aber wie . . .“

„Die gelitten hatte und fortan nur dem einen Ge

danken der Entſühnung lebte, dem Gedanken, wie

das Unheilige, das Berührtſein, wieder von ihr ge

nommen werden könnte.“

„Geht nicht. Berührt is berührt.“

„Mit nichten, Herr von Molchow. Die hohe

Prieſterſchaft wurde herangezogen und hielt, wie

man hier vielleicht ſagen würde, einen Synod,

in dem man ſich mit der Frage der Entſühnung

oder, was dasſelbe ſagen will, mit der Frage der

Wiederherſtellung der Virginität beſchäftigte. Man

kam überein (oder fand es auch vielleicht in alten

Büchern), daß ſie in Blut gebadet werden müſſe.“

„Brrr.“

„Und zu dieſem Behufe wurde ſie bald danach

in eine Tempelhalle geführt, drin zwei mächtige

Wannen ſtanden, eine von rotem Porphyr und

eine von weißem Marmor, und zwiſchen dieſen

Wannen, auf einer Art Treppe, ſtand die Prinzeſſin

ſelbſt. Und nun wurden drei weiße Büffel in die

Tempelhalle gebracht, und der hohe Prieſter trennte

mit einem Schnitt jedem der drei das Haupt vom

Rumpf und ließ das Blut in die daneben ſtehende

Porphyrwanne fließen. Und jetzt war das Bad be

reitet, und die Prinzeſſin, nachdem ſiameſiſche Jung

frauen ſie entkleidet hatten, ſtieg in das Büffelblut

hinab, und der Hoheprieſter nahm ein heiliges Gefäß

und ſchöpfte damit und goß es aus über die Prin

zeſſin.“

„Eine ſtarke Geſchichte; bei Tiſch hätt' ich mehrere

Gänge paſſieren laſſen. Ich find' es doch entſchieden

zu viel.“

„Ich nicht,“ ſagte der alte Zühlen, der ſich in

zwiſchen eingefunden und ſeit ein paar Minuten

mit zugehört hatte. „Was heißt zu viel oder zu

ſtark? Stark iſt es, ſo viel geb' ich zu; aber nicht

zu ſtark. Daß es ſtark iſt, das iſt ja eben der

Witz von der Sache. Wenn die Prinzeſſin einen

Leberfleck gehabt hätte, ſo fänd' ich es ohne weiteres

zu ſtark; es muß immer ein richtiges Verhältnis

da ſein zwiſchen Mittel und Zweck. Ein Leberfleck

iſt gar nichts. Aber bedenken Sie, 'ne richtige

Prinzeſſin als Sklavin in einem Harem; da muß

denn doch ganz anders vorgegangen werden. Wir

reden jetzt ſo viel von großen Mitteln“. Ja, meine

Herren, auch hier war nur mit großen Mitteln

was auszurichten.“

„Igni et ferro,“ beſtätigte der Rektor.

„Und,“ fuhr der alte Zühlen fort, „ſo viel wird

jedem einleuchten, um den Teufel auszutreiben (als

den ich dieſen Nachbarfürſten und ſeine That durch

aus anſehe), dazu mußte was Beſonderes geſchehn,

etwas Beelzebubartiges. Und das war eben das

Blut dieſer drei Büffel. Ich find' es nicht zu viel.“

Thormeyer hob ſein Glas, um mit dem alten

Zühlen anzuſtoßen. „Es iſt genau ſo, wie Herr

von Zühlen ſagt. Und zuletzt geſchah denn auch

glücklicherweiſe das, was unſre mehr auf Schönheit

gerichteten Wünſche – denn wir leben nun mal

in einer Welt der Schönheit – zufrieden ſtellen

konnte. Direkt aus der Porphyrwanne ſtieg die

Prinzeſſin in die Marmorwanne, drin alle Wohl

gerüche Arabiens ihre Heimſtätte hatten, und alle

Prieſter traten mit ihren Schöpfgelten aufs neue

heran, und in Kaskaden ergoß es ſich über die Print

zeſſin, und man ſah ordentlich, wie die Schwermut

von ihr abfiel, und wie all das wieder aufblühte,

was ihr der räuberiſche Nachbarſürſt genommen.

Und zuletzt ſchlugen die Dienerinnen ihre Herrin in

ſchneeweiße Gewänder und führten ſie bis an ein

Lager und fächelten ſie hier mit Pfauenwedeln, bis

ſie den Kopf ſtill neigte und entſchlief. Und iſt

nichts zurückgeblieben, und iſt ſpäter die Gattin des

Königs von Annam geworden. Er ſoll allerdings

ſehr aufgeklärt geweſen ſein, weil Frankreich ſchon

ſeit einiger Zeit in ſeinem Lande herrſchte.“

„Hoffen wir, daß Lillis Vetter auch ein Ein

ſehen hat.“

„Er wird, er wird.“

Darauf ſtieß man an und brach auf. Die

Wagen waren bereits vorgefahren und ſtanden in

langer Reihe zwiſchen dem „Prinz-Regenten“ und

dem Triangelplatz.

Auch der Stechliner Wagen hielt ſchon, und

Martin, um ſich die Zeit zu vertreiben, knipſte mit

der Peitſche. Dubslav ſuchte nach ſeinem Paſtor

und begann bereits ungeduldig zu werden, als Lo

renzen an ihn herantrat und um Entſchuldigung bat,

daß er habe warten laſſen. Aber der Oberförſter

ſei ſchuld; der habe ihn in ein Geſpräch verwickelt,

das auch noch nicht beendet ſei, weshalb er vorhabe,

die Rückfahrt mit Katzler gemeinſchaftlich zu machen.

Dubslav lachte. „Na, dann mit Gott. Aber

laſſen Sie ſich nicht zu viel erzählen. Ermyntrud

wird wohl die Hauptrolle ſpielen oder noch wahr

ſcheinlicher der neuzufindende Name. Werde wohl

recht behalten . . . Und nun vorwärts, Martin.“

Damit ging es über das holperige Pflaſter fort.

(Fortſetzung folgt.)

Die Aſfaire Preyfus in graphologiſchem Lichte.
VON

<S. AN eyer,

Maienfeld bei Ragaz (Schweiz), 10. November 1897.

D Name Dreyfus iſt jetzt in aller Munde, und jeder

mann weiß, daß er jenem Ungluflichen angehort,

der vom franzoſiſchen Kriegsgerichte angeklagt und ver

urteilt wurde, weil er wichtige militariſche Dokumente einer

fremden Macht ausgeliefert habe. Deportation für Lebens

zeit auf die Teufelsinſel war die Folge dieſer Verurteilung.

Ein Hauptbeweisſtuck bei den Gerichtsverhandlungen

bildete ein Verzeichnis ausgelieferter Dokumente, das viel

erwahnte „bordereau“, das Dreyfus geſchrieben haben

ſollte. Mit Emphaſe ruft der Regierungskommiſſar den

Richtern in der Anklageakte zu : „Dieſes Schriftſtück

ſtammt von der Hand des Generalſtabsoffiziers Haupt

mann Dreyfus; der Kommandant Paly de Clam hat es
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beſtätigt, die Herren Bertillon, Charavay und Teyſſon

nières haben es ebenfalls beſtätigt; ich erkläre, daß es von

ſeiner Hand geſchrieben iſt, und Sie, meine Herren, Sie

werden es ebenfalls erklären und dieſen Mann verurteilen!“
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Nr. 1. Teil des Hauptbeweisſtückes, das zur Verurteilung des Angeklagten führte.

Und ſo geſchah es. Aber nicht alle jene, die ſich für die

Sache intereſſierten, waren ebenſo feſt überzeugt wie der

Regierungskommiſſar. Dreyfus hatte viele treue Freunde

und Angehörige, die nicht aufhörten, für ihn zu wirken,

und mit einem hochangeſehenen, unabhängigen Mann an

ihrer Spitze – Scheurer-Keſtner in Paris – erreichten

ſie es jetzt endlich, die Aufmerkſamkeit der gebildeten Welt

nochmals auf die Affaire Dreyfus zu lenken, die der denk

bar entſetzlichſte Juſtizmord wäre, wenn es ſich beſtätigen

ſollte, daß Dreyfus ungerechterweiſe verurteilt worden iſt.

Es ſteht nun zu hoffen, daß der Prozeß noch einmal auf

genommen und gerecht durchgeführt werde.

Weder ſein Vorleben noch ſeine Verhältniſſe oder ſein

Charakter leiteten den Verdacht auf Dreyfus; er war ein

unbeſcholtener Mann. Die Hauptargumente gegen ihn bil

deten obengenanntes Bordereau und die Bemerkung eines

ausländiſchen Militärattachés in Paris, der in einem

chiffrierten Brief geſagt hatte: Décidément cet animal

de Dreyfus devient trop exigeant (Dieſer Schafskopf

von Dreyfus wird uns nachgerade zu anſpruchsvoll).

Es iſt klar, daß in betreff des fraglichen Bordereaus,

deſſen Bruchſtück hier in Cliché Nr. 1 reproduziert iſt, die

Graphologie ein gewichtiges Wort ſprechen muß, namentlich

in Frankreich, der Wiege der modernen graphologiſchen

Wiſſenſchaft, dem Lande, das die bedeutendſten Graphologen

beſaß und beſitzt: Michou und Crépieux-Jamin, und wo

das Intereſſe für die graphologiſche Wiſſenſchaft in die

breiteſten Schichten der Bevölkerung gedrungen iſt.

Die Freunde und Angehörigen des Verurteilten haben

denn auch Graphologen von Fach und Namen um ihr

Urteil gebeten, und dieſe erklärten einſtimmig, Dreyfus

habe das Bordereau nicht geſchrieben. Das Cliché Nr. 2

giebt ſeine Handſchrift wieder, wie ſie 1890, alſo vor

der Anklage, war. -/

Zwar iſt eine gewiſſe oberflächliche Aehnlichkeit der

beiden Schriftproben vorhanden, die wohl auf einem ähn

lichen Bildungsgang und ähnlicher Lebensſtellung, auf ganz

im allgemeinen aufgefaßter Aehnlichkeit der Anlagen be

ruhen mag, allein geht man in die Einzelheiten ein, ſo

findet man raſch ſo ausgeſprochene Differenzen, daß man

ſich ſagen muß. das kann die gleiche Hand nicht geſchrieben

haben. Der Leſer beachte nur folgende Punkte:

1. Wie klar, feſt, harmoniſch, gleichmäßig, formenſchön

in vielen Buchſtaben ſchreibt Dreyfus, und wie charakterlos,

ungleich, ſowohl in Bezug auf Höhe, Lage und Bildung

der einzelnen Buchſtaben als auch auf Linienführung und

-Entfernung iſt das Bordereau geſchrieben! Starken Ver

ſuchungen kann der Schreiber nicht gewachſen ſein, Wahr

heitsliebe, Ueberzeugungstreue, feſter Mannesmut fehlen

unbedingt bei ſolch einer ſchwachen, wechſelvollen, unleſer

lichen Schrift mit den fadenförmig verlaufenden Wort

endungen und ſchlecht geformten, oft kaum angedeuteten

Buchſtaben. Wer ſo ſchreibt, iſt ein Spielball äußerer

Einflüſſe, eigner Schwächen und Leidenſchaften; er iſt in

nichts reſiſtenzfähig, und hintendrein intrigiert er und kneift
A

- --

feige aus, um nicht zu ſeinem Thun ſtehen zu müſſen.

Gewiſſenlos verdächtigt er andre und läßt es ruhig zu,

daß ihnen das entſetzlichſte Unrecht geſchieht, wenn nur er

dadurch der verdienten Strafe entgehen kann.

In der Schrift Dreyfus (Nr. 2) prägt ſich dagegen ein
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liegen; am Fuße des Buchſtabens bilden ſie

da ſind ſie mit einem kleinen Häkchen verſehen

ganz andrer Charakter aus. Zwar hat auch er etwas von

jener finesse d'esprit, die den gebildeten Franzoſen ſo häufig

charakteriſiert, und die ihn zum Diplomaten par excellence

befähigt, die geſcheit zu ſchweigen und – zu verſchweigen

weiß und andre mit ebenſo viel Scharfblick

durchſchaut, wie das eigne Innere verſchleiert

(unleſerliche Wortendungen bei wellenförmiger

Linienbaſis); aber dabei iſt er charakter

feſt, mutig, energiſch; feſt faßt er ein Ziel

ins Auge, und zuverſichtlich ſtrebt er ihm

entgegen; widerſtandsfähig tritt er äußeren

Einflüſſen und Verſuchungen entgegen – er

iſt ein harmoniſcher, ſich ſtets gleichbleibender

und daher zuverläſſiger Charakter (klare,

energiſche Schrift mit keulenartig verdickten

Endungen namentlich in den Querſtrichen,

Ed

ſchiefe, meiſt gleichmäßige Schriftlage und

-Höhe. (Siehe die Bordereauſchrift, ſpeziell

die Worte „le dernier document“.)

2. Bei Schriftfälſchungen, anonymen Zu

ſchriften und hierauf bezüglichen Schriftver

gleichungen geht der Graphologe ſtets von

dem Grundſatz aus: die kleinen Zeichen der

Schrift ſind die verräteriſchen, weil ſie vom

Fälſcher am wenigſten beachtet werden. Dieſe

kleinen Zeichen ſind An- und Endſtriche,

Punkte, Accente, Querſtriche, Raumver

teilung, Ränder und ſo weiter. In dieſen

Punkten ſind in den beiden Schriftproben,

um die es ſich hier handelt, merkbare

Unterſchiede vorhanden: Anſtriche ſind faſt

nur in Nr. 2 vorhanden , Nr. 1 umgeht

ſie zumeiſt; mit den Endſtrichen

verhält es ſich umgekehrt. Die

Punkte ſind hier (Nr. 1) nieder,

- auffallend ſchwer, oft der Aus

gangspunkt für den nachfolgenden Buchſtaben,

dort leicht, oft fliegend geſetzt, niemals ver

bunden mit dem nachfolgenden Buchſtaben. Die

Accente macht Dreyfus korrekt und am rechten Ort;

im Bordereau ſind ſie ſchlechtgeformte Punkte.

Die Querſtriche ſind bei Dreyfus ſtets lang, an

ſteigend, keulenartig verdickt, wo ſie in der Höhe

Q-9-m

eine verknotete Schleife. Im Bordereau zeigen

ſie alle möglichen Formen und Lagen; hie und

(Eigenſinn); oft bilden ſie einen leiſen Bogen

(Willensunfreiheit), und am Fuße des Buchſtabens

ſind ſie nie ſchleifenartig verknotet (Beharrlich

keit, Konzentration, Ausdauer), ſondern nur als

Strich aus den Buchſtaben herausgezogen. –

Dreyfus verteilt den Raum in geſchmackvoller,

geordneter Weiſe, und ſeine Ränder ſind ſchön

gleichmäßig gehalten, während dies alles im

Bordereau ſehr unordentlich und vernachläſſigt

iſt. Dreyfus iſt offenbar äſthetiſch gebildeter

und auch in äußerlichen Dingen exakter und pünktlicher

als der Verfaſſer des Bordereaus. Dies allein iſt ein

gewichtiges Moment, denn eine ſo ausgeſprochene Vorliebe

für geordnetes Weſen und Genauigkeit, wie ſie Dreyfus

beſitzt, muß ſich überall zeigen, und ſie hätte es auch im

Bordereau gethan, wenn dieſes von ſeiner Hand herrührte.

Es wäre noch mancherlei zu ſagen über die Verſchieden

heit einzelner Buchſtabenformen, der Schriftverbindung im

Wortinnern und ſo weiter, das Geſagte muß aber genügen,

um den Leſer zu eignen Vergleichen anzuregen.

Nur noch ein Wort über die Veränderung in der

Schrift des Dreyfus vom Jahre 1890 (alſo vor Anklage und

Verurteilung) bis zum Jahre 1895 (alſo nach derſelben).

Cliché Nr. 3 reproduziert einen Teil eines Briefes, den

Dreyfus von der Teufelsinſel aus an ſeine Frau geſchrieben.

Die Veränderung muß jedem, auch dem graphologiſch ganz

--- “zz- -- -------

C-4-a

44- - * zz- -4 *-/-/z. -

Nr. 2. Handſchrift vom Jahre 1890, vor der Anklage.

Ungebildeten auffallen. Auch den „toten Buchſtaben“ ſieht

man es an, wie viel Leid in dem Zeitraum 1890 bis 1895

über den Unglücklichen hingegangen iſt. Wie hoffnungsfroh

und ſicher blickte er einſt in die Zukunft! Wenn auch

momentan Verſtimmungen, Unluſt zur Arbeit, Müdigkeit

nicht fehlten, ſo kam er doch raſch und leicht darüber hin

aufwärtsſtrebende Linienrichtung und wenig
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weg, und mit dem erſten Schritt war auch ſchon die Haupt

ſchwierigkeit überwunden, das einmal Vorgenommene führte

er raſch und gut zu Ende; das einmal geſteckte Ziel wußte

er zu erreichen, denn die Linie ſenkte ſich zwar wohl hie und

da an ihrem Anfang, ſtieg aber immer wieder gegen das

Ende, und ſelbſt die mehrſilbigen Worte zeigten oft dieſe

Erſcheinung. Jetzt iſt das anders – die Linie ſenkt ſich

ſtetig, gegen ihr Ende hin mehr als am Anfang, wo ſie

ſich noch manchmal zu erheben ſucht; ein beinahe plaſtiſches

Spiegelbild des Ringens zwiſchen Furcht und Hoffnung

der gequälten Seele, die ſich immer noch nicht reſigniert

ergeben kann und will, dieſes ewige, wellenförmige Auf

und-ab! Ganz hoffnungslos iſt der Unglückliche noch nicht,

aber die Energie iſt gebrochen und die Widerſtandskraft

dahin; aus der Schrift ſind Keulenendung und ſcharfe

Winkel verſchwunden. Ein halb eigenſinniges Sich-feſt

klammern an eine Idee oder Hoffnung liegt in dem kleinen

Häkchen des Querſtriches, aber es iſt ſchwach entwickelt, und

Zuverſichtlichkeit und Freudigkeit fehlen dabei, denn die

Schriftlinie iſt gleichzeitig abfallend.

Der ganze Duktus von Nr. 3 zeigt überhaupt Ge

brochenheit, ſeeliſche Zerſchlagenheit im Gegenſatz zu der

Probe Nr. 2. Hierfür ſprechen die nach rechts gewölbten

Langbuchſtaben (h in rapprochent, f in figure, l und

ſo weiter), die vorwaltende Schwere und Unſicherheit in

Kombination mit der ſinkenden Schriftlinie.

Frei und ſicher bewegt ſich der Schreiber von Nr. 2

in der Welt, feſt und ungehemmt tritt er auf; – voll

innerer Unruhe, nervös, geniert, gehemmt, unfrei der von

Nr. 3 (freier, ſchöner, zwangloſer Schriftduktus dort – ſtets

wechſelnde Lage und Höhe der Buchſtaben, gedrängte Schrift,

aufeinander hinaufgeſchobene Buchſtaben, alle Zeichen von

Unſicherheit hier). 4
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Nr. 3. Teil eines Briefes vom Jahre 1895, auf der Teufelsinſel vom Verurteilten

an die Gattin geſchrieben.

Ob Dreyfus ſchuldig oder nicht, die nächſte Zu

kunft wird es hoffentlich erweiſen ! Eines iſt ſicher – er

hat Entſetzliches durchgemacht, und er iſt ein gebrochener

Mann. Das zeigt die Veränderung ſeiner Schrift ſchon

dem Laien klar, noch viel deutlicher aber dem Graphologen.

Eine Reichstagsſitzung.

r - Vot

Richard Nordhauſen.

(Siehe die Abbildung Seite 156 und 157.)

D letzte Seſſion des Deutſchen Reichstags! Noch ſitzen

die weiſen Herren, die nun bald fünf Jahre lang am

Staatswagen Kutſcherdienſte gethan haben, einträchtig, würde

voll beiſammen. Für die Dauer eines Winters iſt es

ihnen noch vergönnt, die haſtig ſchwingende Kurbel der

Geſetzgebungsmaſchine zu drehen, „nach Maßgabe der Ver

faſſung“ dem politiſchen Leben auch ihres Geiſtes Spuren

einzuprägen. Zum Glück ſind die Winter bei uns zu

Lande recht ausgedehnt, und der Volksvertreter hat hin

reichend Zeit, ſich mit Anſtand auf den Verluſt ſeines Amtes

und der damit verbundenen Annehmlichkeiten vorzubereiten.

Der nächſte Sommer bringt dann, wenn nicht die Vor

zeichen täuſchen, ein andres, ein neues Geſchlecht herauf.

Steht doch eine Wahlſchlacht von noch nie dageweſener

Erbitterung bevor. Vielen von den jetzt Tagenden wird

das Volk neue Wahlweihen verweigern, und „alle nicht, die

wiederkehren, mögen ſich des Heimzugs freuen“. Benutzen

wir darum die kurze Pauſe vor dem Schlußakt, um noch

raſch einen Blick in das Weſen und das Getriebe des

Parlaments am Berliner Königsplatze zu werfen.

Dem weißen Wallotſchen Bau, ſo abfällig er auch aus

hohem Munde beurteilt worden iſt, wird doch keiner von

den Intimen eins abſprechen: die Wohnlichkeit, die kern

deutſche Behaglichkeit des Innern. Für einen in jeder

Beziehung rieſigen Staatspalaſt, der das oft mißbrauchte

Beiwort „monumental“ wirklich verdient, iſt das kein ge

ringes Lob. Seine Würde und ſeine Höhe entfernen die

„“
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Vertraulichkeit nicht; viel eher, als man zu glauben geneigt

war, haben ſich die Abgeordneten und der ihnen und ihren

Beratungen folgende große Troß heimiſch in dem kunſt

ſchönen Redeſchloſſe gefühlt. Es iſt beſonders der Sitzungs

ſaal, der gleichzeitig den Eindruck des Feierlichen, Ernſten

und des Anmutigen hervorruft; ſo recht eine Stelle, an

der ſich gediegen raten und thaten läßt, ohne daß man ſich

zu genieren brauchte, einen mehr oder weniger burſchikoſen

Witz abzubrennen. Aber ſeltſam – wahrend man im

Prunkſaale des Wiener Reichsrates gar nicht erſtaunt iſt,

wenn plötzlich die Wogen der Parteileidenſchaft polternd

aufbranden, raſendes Geheul von rechts und links den

Raum durchtobt, überall geballte Fäuſte und beinahe hand

greiflich werdende Gruppen ſich zeigen, ſcheint die Wallotſche

Architektur derlei wildtemperamentvolles Uebermaß zu ver

bieten. Man vermag ſich zum mindeſten nicht vorzuſtellen,

daß dieſe bei aller Freundlichkeit vornehme, bei aller Pracht

gut bürgerliche Stätte je zum Tummelplatz wüſter Leiden

ſchaften, roher Ausſchreitungen werden könnte. Nun, es

iſt wahr, unſre Parlamentarier tragen ihr redlich Teil

dazu bei, daß ſchon das bloße Gemauer ſolche Stimmung

weckt. Und wir wollen hoffen, daß ſie immer freundlich

über dem hohen Hauſe ſchwebe.

Freilich, wer zum erſten Male eine Sitzung des Reichs

tags beſucht, etwa als neugieriger, nach aufregenden Schau

ſpielen lüſterner Fremdling, den wird die kühle, gemeſſene

Ruhe der Debatte zumeiſt etwas enttauſchen. Er hat viel

leicht vorher fleißig an Volksverſammlungen teilgenommen

und halb entſetzt, halb hingeriſſen zugehört, wenn ſich die

Widerſacher mitleidlos zerfleiſchten, ſich gegenſeitig für die

frivolſten Schurken auf Gottes Erdboden erklarten, für jedes

Verbrechens fähige oder gar verdächtige Kumpane, aus

deren Händen kein Hund ein Stück Leberwurſt nehmen

möchte. Aber er irrt, wenn er den lieblichen und nerven

ſtarkenden Ton der Wahlfeldzüge in das hohe Haus ver

pflanzt glaubt. Der Kandidat iſt ein widerhaariger, un

angenehmer Geſelle, der Herr Abgeordnete jedoch ein Mann

von Welt und Takt, ſelbſt wenn er auf der außerſten

Linken ſitzt. Der Kandidat giebt ſich die erdenklichſte Mühe,

den Mitbewerber lacherlich zu machen, ſeine perſönlichen

Schwachen, auch die ganz verborgenen, ans Tageslicht zu

ziehen, bis er in den Augen der eignen Familie als ein in

kommenſurables Scheuſal erſcheint. Fur den Herrn Ab

geordneten beſteht das perſonliche Gebiet ſo gut wie gar

nicht. Er kennt nur die Sache, die Idee, kampft fur ſie

oder bekämpft ſie; der Gegner an ſich iſt ihm gleichgultig.

Mit Grauen und in unbeſchreiblicher Verblufftheit ſieht der

Neuling die zornmutigſten Speerſchwinger miteinander

plaudern; Eugen Richter unterhalt den Grafen Kanitz,

Singer erzahlt Liebermann v. Sonnenberg einen neuen oder

alten Witz, und Herr v. Liebermann, der für gute Spaße

ausgezeichnetes Verſtandnis beſitzt, quittiert lachend. All

dieſe Herren verkehren ſo urgemutlich und liebenswurdig

miteinander, als gab es im deutſchen Reichstag nur eine

Partei; ſie nennen ſich Kollegen und fühlen ſich als ſolche.

Iſt man deshalb ein Pechvogel und gerät in eine der

normalen Sitzungen des Reichstages, dann lohnt oft genug

der Zeitaufwand die Mühe nicht, und man ſcheidet um

eine grimme Enttauſchung reicher von Berlin. Statt der

hochmögenden Herren Miniſter, die frei nach Orenſtierna

die deutſche Welt regieren, ſieht man am Tiſche neben dem

Rednerpult ſchlichte, offenbar ſehr gut unterrichtete und be

gabte, aber furchterlich langweilige Kommiſſare. Im Saale

fehlen gerade die Matadore, die kennen zu lernen und in

ihren Wirken zu beobachten man ſo geſpannt war; der

Parlamentshimmel zeigt nur Sterne zweiten oder noch ge

ringeren Ranges. Und nun der Redner! Wie intereſſant dachte

man ſich das zu Hauſe! Ein Herr mit undeutlichem Organ

ſagt dasſelbe, was man zehnmal im Leitartikel geleſen hat,

nur daß ſo ein Leitartikel zehn Minuten in Anſpruch nimmt

(notigenfalls auch, was ſich faſt immer empfiehlt, ganz uber

ſchlagen werden kann), wahrend die Rede anderthalb bis

zwei Stunden dauert. Hat der zurückgebliebene Mirabeau

endlich ſeinen Spruch zu Ende geſagt, ſo markieren die

Parteigenoſſen den ublichen Beifall. Zu dem Behufe

bleiben zwei oder drei von ihnen im Saale, und einer paßt

ſogar genau auf. Die andern beiden indes unterhalten ſich

zwar fluſternd, aber doch in der empörendſten Weiſe mit den

Nachbarn. Die Gegner ſind naturlich noch rückſichtsloſer.

Sie leſen und ſchreiben – das ſind die Harmloſen –,

oder ſie führen laute Plaudergeſprache, daß es manchmal

ſchwer wird, die Weisheiten des Mannes droben auf der

Tribüne zu verſtehen. Zuweilen, wenn der Rhetor ſeine

Stimme erhebt, wenden ſie ihm, höchſt indigniert über die

Störung, das Antlitz zu, deſſen Anblick ſie ihm bisher

nicht vergönnt haben. Iſt dann endlich das Penſum des

erſten Redners erledigt, das erforderliche Bravo erſchollen

und im übrigen etwas wie ein Aufatmen durch den Raum

gegangen, dann ſpinnt der Nachfolger, eine in noch weiteren

politiſchen Kreiſen unbekannte Große, einen noch zaheren

Faden. Immer leerer wird's im Saale. Wer im Hauſe

anweſend iſt, ſitzt in dem reizenden Kneipzimmer, pflegt

ſeinen Leib und lieſt ſein Leibblatt. Nach einer Stunde

klingelt's. Das zeigt an, daß ein neuer Redner, vielleicht

einer aus der Fraktion, das Wort ergriffen hat, um es ſo

bald nicht wieder loszulaſſen. Man ſchlendert alſo in den

Saal zurück, hört ſich die Geſchichte eine Minute lang an

und geht wieder. Schließlich läutet's zweimal: eine Ab

ſtimmung findet ſtatt. Schnell ſtürzt man den letzten Schluck

hinunter – Gott ſei Dank, eine Viertelſtunde noch, und

man darf nach Hauſe gehen, im Bewußtſein, voll und ganz

ſeine Pflicht gethan zu haben. Nicht alle thun ihre Pflicht.

In dieſem Berlin ſind ſo viel Zerſtreuungen – wenn man

da morgens aufſteht, iſt es immer ſchon drei Uhr nach

mittags und die Sitzung ohnehin bald voruber.

Mitunter läutet’s in den Nebenräumen dreimal. Dann

iſt etwas Beſonderes, Ungewöhnliches paſſiert. Dies Klingel

zeichen läßt ſich aber meiſt nur wahrend der „großen“

Sitzungen vernehmen.

Ja, die großen Sitzungen ! Wie anders wirkt dies

Zeichen auf mich ein! Die Atmoſphäre iſt gewitterdrohend,

mit Elektricitat geladen. Die Galerien, die ſonſt ein ein

ziges Gähnen ſcheinen, ſolche Lücken weiſen ſie auf, ſind

heute überfüllt. Auch in den Logen drangt ſich Kopf an

Kopf. Auf jedem Geſichte pragt ſich fieberiſche Erwartung

aus. Und unten im Saale, welch Gewimmel und Ge-,

ſumme! Durch die Thüren treten majeſtätiſch die Partei

götter ein. Hie und da verweilen ſie auf ihrem Wege,

um dem oder jenem Vertrauten ein Wort zuzurufen.

Diener mit Aktenſtößen eilen hin und her. Schon iſt der

Tiſch des Bundesrates dicht beſetzt. Der Praſident nimmt

ſeinen Platz ein und durchblättert die Eingange. Und dann

öffnet ſich zu ſeiner Rechten eine kleine Thur, Lichtſchein

fallt in den Saal – der Reichsfanzler iſt erſchienen. Von

den konſervativen Herren begeben ſich einige zu ihm und

begrüßen ehrfurchtsvoll den oberſten Beamten des Reiches . . .

„Die Sitzung iſt eröffnet!“

Geſchäftsmaßig, eintönig und unverſtändlich verlieſt der

Praſident die Eingange. Man hört ihm heute noch un

aufmerkſamer als ſonſt zu. Die kommende Senſation be

ſchäftigt alle Gemüter. Eifrig ſtudiert Fürſt Hohenlohe

die vor ihm liegenden Akten; dann und wann neigt er den

charakteriſtiſchen Kopf zu dem Staatsſekretär an ſeiner Seite,

um dann zuletzt nachdenklich, wie teilnahmlos vor ſich hin

zu blicken. Man ſieht nur noch das Haupt des alten

Herrn mit den ſorgenvollen Augen; der Körper iſt faſt ganz

verſchwunden.

„Der Herr Abgeordnete Dr. Lieber hat das Wort.“

Herr Dr. Lieber ſpricht vom Platze aus. Langſam,

jedes Wort ſtreichelnd, im Vollgefühl der Macht, die er,

der umworbene Zentrumsführer, hier ausübt. Er iſt alles

andre eher als ein hervorragender oder gar feſſelnder Redner.

Neue Gedanken fordert er nicht zu Tage, und auch die

Form ſeiner Ausführungen entbehrt des Anziehenden. Er

ſpricht ein arges Papierdeutſch. Dabei verſteigt er ſich

gern zu hohem Pathos, das ihm ganz und gar nicht liegt

und regelmaßig ungewollt komiſch wirkt. Herr Dr. Lieber

redet nicht nur langſam, ſondern auch lange. „Nur wer

den Lieber kennt, weiß, was ich leide!“ citiert man im

Reichstag. Nichtsdeſtoweniger hat er ſtets ſehr aufmerk

ſame Zuhorer. Hundert Stimmen tragt er in der Hand,

das Zentrum giebt heute, wie ſo oft, den Ausſchlag!

Schließlich erhebt er ſeine nüchtern klingende, ein wenig

paſtoral gefärbte Stimme – man weiß, „er eilt zum

Schluſſe“. In den lebhaften Beifall ſeiner Parteigenoſſen

ſtimmt die Linke ein, die dem Redner vorher ſchon wieder

holt mit aufmunternden Zurufen ihre Wohlgeneigtheit zu

erkennen gegeben hat.

Der Generalfeldhauptmann der Nationalliberalen, Herr

v. Bennigſen, auch einer von denen, die wir nach dem

Juni 1898 im Deutſchen Reichstage nicht mehr wiederſehen

werden, begiebt ſich zur Tribune. Nicht wie in den ſieb

ziger Jahren als der eigentliche Chef des Hauſes, nein,

nur noch als Sprecher einer zuſammengeſchmolzenen Partei,

dem dazu jungere Krafte in den eignen Reihen das Leben

ſauer machen und den Parlamentarismus verleiden. Man

hort ihn nur noch ſelten im Reichstage. Wie ſich die

Zeiten auch geändert haben – er iſt der alte geblieben.

Einer jener Politiker, an denen die verfloſſene Vereinigte

deutſche Linke im Wiener Reichsrate ſolchen Ueberfluß hatte:

mit ſtaatsmanniſchen Alluren, von vornehmer Geſinnung,

ein akademiſcher und doch intereſſanter Redner, der es liebt,

über die ein politiſche Frage hinausgehend, einen hoheren

Standpunkt einzunehmen, alle Gebiete des offentlichen Lebens,

ſogar Litteratur und Philoſophie, zu ſtreifen. Formſchon

im Ausdruck, ſind ſeine Reden auch ſonſt trefflich gegliedert

und elegant aufgebaut. Bennigſen würde zweifellos große

Erfolge in einem Parlament geiſtvoller Profeſſoren von

Welt erzielen; fur das Haus in ſeiner jetzigen Zuſammen

ſetzung taugt ſein feiner Stil und ſeine gemäßigte, tem

perierte Weisheit nicht. Nur wenn nationale Angelegen

heiten zur Erörterung ſtehen, flackert es wie Feuer in ſeinen

Worten auf, und dann weiß er den Brand ſchoner Be

geiſterung auch in andre Seelen zu ſchleudern.

Zu den berühmten „bewegten Auftritten“, die jeder

Parlamentsbeſucher gerade wahrend ſeiner Anweſenheit im

Hauſe mit ſolcher Gewißheit erwartet, daß ihr Ausbleiben

ihn hochſt unangenehm enttäuſcht, zu lebhaftem Fur und

Wider geben die Reden Dr. Liebers und Bennigſens nie

Anlaß. Einmal gehoren ſie zu den Mittelparteien, die

ſchon von Geburt leidenſchaftslos ſind und keine Leiden

ſchaften entzünden; außerdem reſpektiert man rechts wie

links in Lieber den machtigen Condottiere, in Bennigſen

den parlamentariſchen Senior. Ganz andre Stimmungen

erweckt der Mann, der noch immer ſozuſagen das geiſtige

Haupt der Linken iſt, der „ewige Junggeſell“ Eugen Richter.

Er kennt ſeine parlamentariſche Stellung, weiß, daß ihm

das Ohr des Hauſes unter allen Umſtänden gehört, und

daß er wie keiner die Kunſt verſteht, unverblümt aus

zuſprechen, was andre nur eben zu denken wagen. So

klein die Partei iſt, die er ins Feld bringt, ſo groß ſteht

immer noch der Führer da. Und das Bewußtſein dieſer,

freilich nur im Reichstag ſelbſt zu fühlenden, für die Außen

welt kaum noch meßbaren Kraft druckt ſich deutlich in ſeiner

Haltung, ſeinen Mienen, ſeiner Sprechweiſe aus. Er be

handelt die Neulinge, ſelbſt wenn ſie im Namen mächtiger

Fraktionen reden, gern von oben herab; er vergißt nie,

durch eine Geſte, ein leicht hingeworfenes Wort zu betonen,

daß er Eugen Richter, der alte, gewiegte, vielgenannte

Parlamentarier, iſt. Sein ganzes Weſen atmet ruhige

Sicherheit. Nichts in dieſer Stimme, die der Bonhomie

ſelbſt angehören konnte, laßt auf den „ewig gereizten, ver

biſſenen Nergler“ ſchließen, als den ihn ſeine Gegner ſehr

zu Unrecht hinzuſtellen lieben. Die ſchneidendſten Sarkasmen,

die verwegenſten Angriffe bringt er mit der gleichen un

erſchütterlichen Selbſtverſtändlichkeit und ironiſchen Ueber

legenheit vor.

Als ſein Widerſpiel in jeder Beziehung ſtellt ſich der

greiſe, weißköpfige Liebknecht dar, der allerdings in dem

Augenblick, da dieſe Zeilen vor das Auge des Leſers ge

langen, als ein Opfer des „dolus eventualis“ Quartier

im Charlottenburger Amtsgerichtsgefangnis genommen hat.

Aber für eine „richtige“, eine „große“ Reichstagsſitzung

iſt er unentbehrlich, und ſo führen wir auch ihn hier in

Wort und Bild vor. Alles an dem Alten iſt in ner

vöſer, fieberhafter Bewegung, ſobald er ſpricht. Der

rechte Arm durchſägt unablaſſig in phantaſtiſchen Linien

die Luft; die Geſichtszuge kommen keinen Augenblick zur

Ruhe, und die Stimme wechſelt beſtändig zwiſchen zornigem

Donner, wildem Gekreiſch und ſchwer, manchmal gar nicht

zu verſtehendem Gemurmel. Richter ſtachelt den Feind oft

bis aufs Blut und erregt lauten Widerſpruch, aber nie

verletzt er die parlamentariſche Form; wenn Liebknecht redet,

ſchallt es rechts regelmaßg: „Zur Ordnung! Zur Ord

nung!“ Und der Praſident ſieht ſich wirklich manchmal

bemußigt, dem Alten vom Kreuzherge ins Wort zu fallen

und ſeinem Grimme Zügel anzulegen. Ein viel gewandterer

und deshalb eindrucksvollerer Redner iſt Bebel. Auch ihm

fehlt es wahrlich nicht an loderndem Temperamente, und

wenn er zu guter Stunde, von Demoſthenes' antiphilippi

ſchem Geiſte entflammt, ſeine furchtbaren Anklagen erhebt,

dann erſchüttert er nicht nur die Seelen ſeiner Parteifreunde.

Allerdings beſteht ſeine rhetoriſche Laufbahn nicht nur aus

großen Momenten, und haufig genug gerät auch er, dem

die leichtbewegliche Phantaſie ſchnell mal durchgeht, und der

Dichtung oft unbeſehen für Wahrheit nimmt, dadurch aufs

Glatteis. Aber das Haus hat ihm die kleinen Schlappen

und Fehlgriffe noch niemuls lange nachgetragen, er wird

ſehr ernſt genommen und erfreut ſich ungleich größerer

Aufmerkſamkeit als irgend ein andrer Sozialdemokrat, mit

alleiniger Ausnahme v. Vollmars, der ſich indes nur ſelten

im Saale ſehen laßt. Neben Bebel-Fauſt, dem ſtrebenden

und irrenden, nimmt ſich Singer wie Wagner aus; mas

er ſagt, und wie er es ſagt, iſt immer ſtilecht, nur eben

leider im Stile des „trockenen Schleichers“.

Den fleißigſten Redner des Reichstags darf ſich zweifel

los Herr Rickert nennen. Man merkt es dem behäbigen

Mann gar nicht an, wie ſturmiſch kampfluſtig, wie drauf

gängeriſch er alleweil iſt. Er meint's immer bitter ernſt,

und da fallt es den Gegnern auf der Rechten oft ſehr

ſchwer, ihrerſeits ernſt zu bleiben. Herr Rickert hat arg

unter Zwiſchenrufen zu leiden, und einige Mitglieder des

Hauſes betreiben es faſt als einen Sport, ihn, wie man

das nennt, zu „verulken“. Da die Qualität ſeiner Reden

naturgemaß unter der Quantität ein wenig leidet, und

da man die von ihm mit Eifer entwickelten Anſichten aus

der weit verbreiteten Preſſe ſeiner Partei immer ſchon kennt,

gilt es nicht fur unerlaßlich, wahrend ſeiner oratoriſchen

Gaben im Saale zu bleiben.

An markanten Rednerphyſiognomien iſt die Rechte ver

haltnismäßig weniger reich als ihre feindliche Schweſter.

In der Oppoſition gedeihen ja auch die Sprechtalente aus

naheliegenden Gründen beſſer denn im Lager der Regierungs

ſtutzen, als die man unſre Konſervativen wohl trotz alledem

anſprechen muß. Freiherr v. Manteuffel, der neben ſeinem

Reichstagsmandat noch ein rundes Dutzend andrer Aemter

verſieht, entbehrt als „ſaturierter Edelmann“ des froh be

geiſterten Schwunges und der Kraft, andre an die Glut

der eignen Ueberzeugung glauben zu machen. Auch die

Kunſt des Vortrags, die des Redners Gluck macht, mangelt

ihm; nicht zuletzt tragt daran ſein naſelndes, ſchnarrendes

Organ ſchuld. Wie ein echter Grandſeigneur, mit einem

ganz leiſen Hauch der Verachtung für die ihm zuhörende

Roture und etwas pedantiſch ſchulmeiſterlich ſpricht Graf

Mirbach, wohingegen Graf Kanitz die träumeriſchen Augen

und auch die Redeweiſe des Ideologen hat, der ruckweiſe

die Gedanken zu Tage fördert. Unter den Frei

konſervativen ragen v. Stumm, der Beſtgehaßten einer,

und der geiſtvolle v. Kardorff hervor. Auch der Redner

Sfumm liefert vollgültige Beweiſe für den Eiſenkopf

dieſes Self-made man; da iſt alles beſtimmt, derb, faſt
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klobig; da giebt es nur ein Ja

und Nein. Rhetoriſche Eleganz

eignet ſeinen Auslaſſungen kaum,

aber der Freiherr legt auf ſolche

Nebenſächlichkeiten auch wenig

Gewicht. Sein Freund Kar

dorff führt eine weſentlich feinere

Klinge, biegſam und blinkend,

wie aus Damascenerſtahl ge

ſchmiedet. Ein Meiſter der parla

mentariſchen Fechtkunſt wäre ihr

Beſitzer zu nennen, ein prickeln

der Cauſeur, der doch tödlich zu

verwunden weiß, wenn er nicht

auch an der Krankheit der letzten

Dekade des neunzehnten Jahrhun

derts, der Nervoſität, litte. - Die

unterſtreicht noch dick ſeine tempe

ramentvolle Art und läßt den

Pfeil mitunter auf den ſo ziel

ſicheren Schützen zurückſpringen.

Unter den Freiſchärlern des

Hauſes, den Meiſtern der „per

ſönlichen Bemerkungen“ – die

faſt nie perſönlich verletzend

werden –, ragt turmhoch Lieber

mann v. Sonnenberg, der Ob

mann der Deutſchſozialen, hervor.

Es iſt keiner, der ihn an Schlag

fertigkeit überträfe, und an wirk

lichem, geſundem Mutterwitz über

trifft er alle. Dieſer Eigenſchaft

verdankt er ſeine ſehr bevorzugte

Poſition – wie Eugen Richter,

den er bei jeder ſich bietenden

Gelegenheit am Schopfe zauſt,

iſt er es ſelbſt, nicht die Partei,

die ihm Einfluß ſchafft. Seine

Gewandtheit, die Situation zu
«ºa

erfaſſen, die Empfindungen der

Rechten zu einem kraftvollen oder

humoriſtiſchen Schlagwort zu ver

dichten, hat ihn oft in wichtigen,

manchmal ſelbſt in hiſtoriſchen

Augenblicken zu ihrem Wort

führer gemacht. Der gerade

Mann verſteht ſich nicht darauf,

ein advocatus diaboli zu ſein,

und ſeine Reden ſind auffallend

ſchwach, wenn ſie einer ſchwachen
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Sache gelten; fühlt er ſich aber

im richtigen Fahrwaſſer, darf er

ſich ganz und gar gehen laſſen,

dann macht er aus ſeinen Hörern,

was er will. Im Reichstage, wo

wie in einem wiſſenſchaftlichen

Laboratorium die Ideen kühlzer

gliedert, die Meinungen ſorgſam

abgewogen werden, vermag er

darum bloß dann zu wirken,

wenn ausnahmsweiſe einmal

heftige Erregung alle Gemüter

bewegt, wenn der urkräftige

Volksverſammlungston, die gol

dene Rückſichtsloſigkeit eine Er

löſung und Erfriſchung ſcheint.

Nur die hellſten Sterne ſind

in dieſer Aufzählung genannt,

nur die Geweihten, die gewohn

heitsmäßig in allen großen

Schlachten die Fahne tragen oder

die Trompeten blaſen. Zweifel

los wimmelt es neben ihnen von

glänzenden Begabungen, deren

ganze Bedeutung erſt in Zukunft

zu Tage treten wird. Wenn ſich

die öffentliche Aufmerkſamkeit noch

nicht in dem Grade auf ſie ge

lenkt hat, wie ſie es nach ihrer

feſten Ueberzeugung verdienen,

ſo mag ſie die Erwägung tröſten,

daß ſie zumeiſt erſt am Anfange

einer Laufbahn ſtehen, die die

Vielgenannten zum größeren Teile

bald beendet haben werden. Aber

auch denen, die den Marſchallſtab

nicht im Torniſter fühlen, die

ewig – ewig heißt hier immer

zunächſt auf fünf Jahre – ein

fache Abgeordnete ſein werden,

wird reichen Erſatz für die aus

gebliebene Befriedigung des per

ſönlichen Ehrgeizes das Bewußt

ſein bieten, an wichtiger Stelle

fit Einſetzung des ganzen Kön

nens zum Heile des Vaterlandes

entſcheidend mitgewirkt zu haben.

Und dies Bewußtſein iſt vielleicht

her als der papierne Lorbeer
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Die Hungerſteine.

Roman

U.ON

Gertrud Iranke-Schievelbein. W.

(Fortſetzung.)

ohanna lief hinaus, und Felix lauſchte in die

GN) dunkle Stube hinein, wo jetzt zwei weiche

Stimmen durcheinanderklangen. Die Johannas

war wie geſättigt von Zärtlichkeit; die des Kindes

hell und golden wie Licht, ſüß und geheimnisvoll

wie Vogelgezwitſcher.

Dann trat Johanna wieder ein, auf dem linken

Arm das Kind, das in einem roſigen Flanellkittel

ſteckte, in der rechten Hand auf einem Brett Taſſe

und Milchtopf. * -

„Nun müſſen wir dem Onkel etwas voreſſen,“

ſagte ſie fröhlich und unbefangen und ſetzte ſich mit

dem Kinde am Tiſch nieder. Sie glich jetzt voll

kommen der Photographie.

Bedrücktheit war verſchwunden. Strahlend glücklich,

ſtolz, frei, voll mütterlicher Würde machte ſie ſich

mit dem Kleinen zu ſchaffen.

Felix ſaß ſteif und ſtarr auf ihrem Schoß, ganz

überwältigt in ſeiner kleinen Seele, wie es ſchien,

von dem Wunder eines Beſuchs. Er vergaß aber

trotzdem nicht die Selbſterhaltungspflicht, ließ ſich

die Taſſe an den Mund ſetzen und trank in langen,

tiefen, zuweilen von einem Seufzer unterbrochenen

Zügelt. «

Obgleich eben aus dem Schlaf und aus dem

dunklen Zimmer gekommen, blinzelte er doch nicht.

Mit Huberts Augen, klar, feſt, nachdenklich ſah er

den fremden Mann an; in göttlicher Unſchuld und

Unbefangenheit, ohne Scheu, aber auch ohne lächelndes

Entgegenkommen. -

So ſaßen ſie eine Weile Auge in Auge, der

große und der kleine Menſch. Endlich beugte ſich

Karl zu dem Kleinen hinüber und hielt ihm die

Hand hin, in die Felix ohne Zögern ſein weiches,

rundes Händchen legte. „- K.

„Ausgeſchlafen, kleiner Kerl?“ rief er lachend.

„Das ſieht ja aus, als ſollt's in den Morgen gehn,

ſtatt in die Nacht.“

„Leider ja,“ ſagte ſeine Mutter, die leere Taſſe

niederſetzend. „Wir werden Schelte kriegen vom

Papa.“

Sie wollte ihn auf die Erde ſtellen, aber er

hatte keine Luſt und wehrte ſich energiſch. Da holte

ſie ihm ſeinen Baukaſten, und er fing ſogleich an,

geſchickt und mit ſpitzen Fingern die bunten Klötzezuſammenzufügen. w- «. v.

Johanna begann wieder zu plaudern. Von

Göttingen, den alten Zeiten, die doch trotz aller

Bitterniſſe ſo unvergänglich ſchön in ihrer Erinnerung

lebten. Von ihrem Vater, der längſt wieder ver

heiratet ſei, mit einem jungen Dinge, und der

ſie ſicher in dieſer Abſicht aus dem Hauſe habe

ſchaffen wollen. Von ihren Leipziger Verwandten,

die voll ſittlicher Entrüſtung ihr hatten verwehren

wollen, zu Hubert zu reiſen, als er totkrank war,

und die ſie ſeitdem wie eine Verworfene behandelten.

„Ach Gott,“ fuhr ſie träumeriſch fort, „was

fragte ich danach! Nur daß er lebte, lebte! Dies

Glück, als ich ihn mir wieder zurechtgepflegt hatte!

Mein Eigentum, mein Kind war er, ſo ſchwach und

weich.“

„Er hat mir's erzählt. Er dankt Ihnen ſein
Leben.“ „f

„Ach!“ Sie errötete tief. „Mein bißchen Ver

dienſt! Nein,“ ſagte ſie leiſer, „die Hauptſache war,

daß ich die Sorgen für ein Weilchen ihm aus dem

Wege ſchieben konnte. Die hattet ihn ja ganz auf

gefreſſen.“ «-.

„Sie haben ihm viel geopfert.“

„Geopfert?“ Sie ſah ihn groß an, als ver

ſtünde ſie ihn nicht recht. Dann ſeufzte ſie. „Ach

Gott! Sauer genug hat er mir's ja gemacht. Mit

ſeinem verrückten Stolz! Er wollte keine „Wohl

thaten“ annehmen, nicht einmal von mir. Und wie

es ſo geht: Schlag auf Schlag – kein Glück, bloß

immer eine Widerwärtigkeit nach der andern, kaum

daß er nur anfing, ein bißchen emporzukommen. Da

haben wir Stunden durchgemacht . . .“

Sie ſtand auf, als wolle ſie dem Kleinen ein

mit Freuden mein Leben für ihn gegeben.

Die letzte Spur von

andres Spielzeug holen. Aber ſie blieb eine Weile

unſchlüſſig ſtehn neben dem Kindertiſchchen, blickte

dann durchs Fenſter und zupfte die Nähtiſchdecke

gerade, die ſie dabei verſchoben hatte.

Als ſie wieder auf ihren Platz zurückkam, war

ihr zartes Geſicht ſehr blaß. Ihre ſchlanken Hände

zitterten. » .

„Zuletzt hatte er allen Glauben an ſich verloren.

Auch an ſein Talent, was das Schlimmſte war, und

an meine Liebe. Da hab' ich mir gar nicht mehr

zu helfen gewußt und bloß immer gebetet, daß der

liebe Gott ihm irgend ein Zeichen ſenden möge . . .

ſo etwas Großes, das ihn herausriſſe aus dieſer

ſchrecklichen Mutloſigkeit. Aber es kam nichts –

und da blieb mir nichts andres übrig –“

Ihre Stimme brach. Ein krampfhaftes Zittern

ging durch ihre Bruſt, doch ſah ſie mit klaren,

trockenen Augen Karl ins Geſicht. „Sie ſind ein

guter Menſch,“ wiederholte ſie mit rührender Zu

verſicht, „Ihnen kann ich ja alles ſagen: ich hätte

jen. Ich

dachte: dein Tod, der würde ihn aufrütteln. Aber

das ſollte nicht ſein. – Und wie es dann ſo

ſtill und friedlich zwiſchen uns wurde . . . als er ſo

glücklich ausſah und dann in einem Zuge ſein Drama

ſchuf . . . ſehn Sie, Herr Doktor, da hab' ich mir

hundertmal geſagt: das kann keine Sünde ſein, und

es wäre klein und ſchlecht, wenn ich's je bereuenwürde.“ » A

Sie ſchloß mit leidenſchaftlicher Inbrunſt das

Kind in ihre Arme und bedeckte es mit Küſſen. Da

geſchah ein ſcharfer Zug an der Klingel, und ſie

ging hinaus, um zu öffnen. " . »

Es war Hubert, der “X.

entgegenſtreckte. „Sieh da!“ rief er. „Sie ſagte

mir's ſchon. Und daß ihr euch gleich wieder an

gefreundet habt. Das freut mich, hauptſächlich ihret
wegen.“ W -

Johanna war wieder mit ihm ins Zimmer ge

treten, gefaßt und heiter. Sie half ihm dienſteifrig

den Mantel ablegen. Bei ſeinen freundlichen Worten,

die von einem guten, warmen Blick begleitet waren,

errötete ſie tief und ſah ſehr jung und hübſch aus.

„Ich habe ſie mit hineingeriſſen in meine Ein

ſamkeit,“ fuhr er fort. „Armer Schelm! Das iſt

nichts für Weiber.“ .

„Hab' ich denn etwas entbehrt?“ fragte ſie mit

einem innigen Blick. „Du hätteſt mich nicht ſo ver

wöhnen ſollen. Freilich, mit dem Herrn Rechts

anwalt, das iſt etwas andres. Der muß recht oft

kommen. Nicht wahr, Herr Rechtsanwalt?“

Während Karl ſich zuſtimmend verneigte, ſagte

Hubert mit einem leichten Stirnrunzeln: „Aber du

haſt noch nicht geſorgt für deinen Gaſt –“

Sie erſchrak. „Lieber Gott, ja! Und draußen

ſteht alles! Ich hab's nur ganz vergeſſen über

dem Plaudern. Verzeihen Sie!“ -

Ehe Karl noch ein Wort äußern konnte, war

ſie ſchon hinausgeſchlüpft.

jerjejjspäteriſch in die Sofa-Ece.

Felix, der die ganze Zeit vergebens um ſeine Auf

merkſamkeit gebettelt hatte, legte jetzt die runden

Arme auf ſein Knie, blickte verklärt zu ihm empor

und ſtammelte voller Glückſeligkeit: „Papa! Papa!“

Ueber Huberts fahles Asketengeſicht flog eine

zitternde, verlangende Zärtlichkeit, als wolle er das

ſchöne Geſchöpf emporheben und mit Liebkoſungen

überhäufen. Nur einen Augenblick. Dann hatte

es wieder ſeine ſarkaſtiſche Ruhe. Er klopfte dem

Kleinen auf die runden Backen. „Na, da biſt du

ja, kleiner Kerl! - Noch nicht müde?“

Felix ſchüttelte den Kopf und zeigte noch deut

licher ſein Verlangen, auf des Vaters Schoß zu

ſitzen. Aber Hubert blieb ungerührt. „Geh ſpielen,

an deinen Tiſch. Sonſt mußt du ins Bett.“

Des Kindes große Augen ſtanden plötzlich voller

Thränen. Der kleine Mund zog ſich herab. Aber

wie ein Held verbiß Felix das Weinen. Nur ein

Zucken der Bruſt verriet ſeinen Kummer, als er

langſam nach ſeinem Spieleckchen tappte.

Dem gutmütigen Karl war's, als müſſe er dem

Kinde nachſtürzen, es aufheben, mit tauſend guten

Worten tröſten. „Du ſcheinſt ja wahrhaft ſpar

taniſche Erziehungsgrundſätze zu haben,“ ſagte er

halblaut, damit das Kind es nicht höre.

„Ich muß es,“ erwiderte Hubert ebenſo. Dabei

Schund aufwiegen, der ſich breit macht –“

eintrat und Karl die Hand

ging ein ſchmerzlicher Schatten, über ſein Geſicht.

„Johanna verzärtelt ihn mir ſchon genug.

braucht Härte.

keine Roſen.“

„Deſto mehr braucht er eine ſonnige Kindheit.“

„Nein,“ rief Hubert nach einem kurzen Nach

denken. „Aber das kannſt du nicht ſo verſtehn . . .

Und auch für mich iſt's eiſerne Notwendigkeit, alles

fortzuſchieben, was nicht meine Welt iſt, meine eigent

liche Welt.“ %. «

„Hubert – Menſch ſein, das iſt's doch!“

Ueber Huberts fahles Geſicht huſchte ein dunkles

Rot. Seine Augenbrauen falteten ſich dicht zu

ſammen. Dann lächelte er bitter. „Ich bin's nur

zu ſehr. Dies Kind, ſo klug, ſo ſchön . . . mit

ſeinen rätſelhaft tiefen Augen – ich vergöttere es

ja! Aber: Landgraf, werde hart!“

„Spitzfindigkeiten! Du tüftelſt zu viel!“

Hubert lächelte, wie man über die Reden eines

Kindes lächelt. „Was weißt du, Kindlein! – Wenn

hier oben Ebbe iſt“ – er ſchlug ſich vor die Stirn –

„oder im Geldbeutel . . . und du bieteſt dein Beſtes

aus wie ſauer Bier . . . Sachen, die den ganzen

(Gr

ſchluckte mit Gewalt die Erregung hinunter, die in

ihm aufſtieg. Dann fuhr er ruhig fort: „Siehſt

du, dann kommt wohl die Verſuchung mit dem

blonden Lockenkopf da und zeigt mir ein Familien

idyll: ich ſelbſt als würdiger Hausvater in geachteter

bürgerlicher Stellung, Johanna ſtrahlend im Beſitz

des legitimen Frauentitels . . . der Junge – Na,

in ſolchen Momenten wär' ich fähig, mich als Lohn

ſchreiber in irgend 'ner Zeitungsſchmiere zu ver

dingen –“

„Erlaube,“ unterbrach ihn Karl, „da ſtand doch

mal was über dich in der Zeitung. Irgend eine

Fürſtlichkeit ſollte dich zu ihrem Bibliothekar ernannt

haben – “

„Wurde nichts draus.“

Stimme, mit einem Blick ins Nebenzimmer.

Hubert dämpfte die

„Der

hohe Mäcen ſtieß ſich ſpäter an meinen moraliſchen

Aber ſie – Johanna – weiß nur,

daß ich freiwillig abgelehnt habe. Alſo ſtill davon!

Qualitäten.

Es hat ſie ſehr geſchmerzt.“

„Das begreif' ich,“ murmelte Karl.

„Dem Himmel Dank!

wegen bald ins Joch ſpannen laſſen.

meine Freiheit, dem Mammon opfern zu müſſen.

Aber was denkſt du ſo in dich hinein, Kindlein?“

„Nichts. Ich begreif' es bloß ganz gut, daß

Und er

Für ſeinesgleichen hat das Leben

Ich hätt' mich ihret

So blieb

- mir's doch erſpart, das einzige, was ich beſitze,

du mit den Prinzipien vier Treppen hoch wohnſt

und Anfang März nicht mehr heizeſt.“

Hubert lachte.

Ende vor, daß ich, die Hände im Schoß, auf die

«k. „Verkenne nur ja nicht meine

praktiſchen Talente, Kindlein. Du ſtellſt dir am

bewußten gebratenen Tauben warte? Herrgott, was

hab' ich mir nicht alles für Preiſe bieten laſſen!

Mein Schuſter würde mich über die Achſel anſehn,

wenn er wüßte, wie mir die Arbeit von Wochen,

Monaten, Jahren bezahlt wird. Ich habe mich bei

Referent, Rezenſent angeboten, ja, einem Witzblatt

meine Feder zur Verfügung geſtellt – lieber Himmel,

an Galgenhumor konnt's mir doch nicht fehlen! Man

hielt mich dieſen wichtigen Aufgaben nicht für ge

wachſen.

geſchrieben, während in meinem Kopf die glänzendſten

Ideen unbenutzt verpufften . . . Nun endlich!“

unterbrach er ſich, als Johanna jetzt ins Zimmer

trat, mit geröteten Wangen, ein Brett mit Tellern,

Gläſern und dem Abendbrot in den Händen.

Die ganze Haſt und der Eifer, mit dem ſie

draußen alles beſorgt hatte, lag ihr noch auf dem

Geſicht. Ihre Augen waren etwas ängſtlich und

Nun deckte ſie gewandt den Tiſch, ſtellte Brot,

Butter und eine Schüſſel mit kaltem Fleiſch auf

und lud freundlich zum Zulangen ein.

Während all dieſer Hantierungen hatte ſie von

Zeit zu Zeit verſtohlen Huberts Geſicht geprüft.

neben ihn und ſtrich ihm leicht und ſanft über das

Haar. Dieſe ſchlichte Gebärde war von einer rührend

demütigen Zärtlichkeit.

Er ſah zu ihr empor, gütig und dankbar, aber

ohne zu lächeln. „Was giebt’s?“ fragte er.

Ich habe Aufſätze, Eſſays, Feuilletons

Zeitungen und Familienblättern als Korreſpondent,

heiterten ſich erſt auf, als Hubert gleichmütig blieb.

Ehe ſie ſich ſetzte, trat ſie noch einmal wie zufällig
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„Ich hörte eben, zuletzt, wovon Ihr ſpracht.“

Sie ſah unruhig und beſorgt aus.

Er zog die Stirn kraus. „Kind, mach dir

darum keine Kopfſchmerzen ! Ich thu's ja auch

nicht. Das iſt ja alles Quark! – Aber ſieh ein

mal dort . . .“

Er deutete auf den Spielwinkel. Felix hatte

den Lockenkopf auf die Arme gelegt und war feſt

eingeſchlafen. i

„Der arme Schelm!“ flüſterte Johanna und

wollte zu ihm eilen. Aber Hubert hielt ihre Hand feſt.

„Laß ihn. Er ſchläft da ganz gut. Komm

endlich zur Ruhe.“

Sie ſetzte ſich gehorſam nieder – man ſah es,

mit welcher Ueberwindung – und bemühte ſich, eine

aufmerkſame und geſprächige Wirtin zu ſein. Aber

Karl Wedekind merkte wohl, daß ihre Heiterkeit

ihr nicht recht vom Herzen kam, und daß ſie fort

während mit Bedauern an die unbequeme Lage des

Kindes dachte. Doch wagte ſie nicht einmal die

Bitte, es ins Bett bringen zu dürfen.

Er beeilte ſich deshalb ſo viel wie möglich, das

Abendbrot zu abſolvieren. Und faſt mit einem Auf

atmen der Erleichterung erhob ſie ſich, als niemand

mehr nahm, räumte in Eile ab und trug den feſt

ſchlafenden kleinen Burſchen hinaus.

Alles das hatte Karl Wedekind bemerkt und ein

tiefes Mitgefühl für dieſe arme Seele empfunden.

Das war ganz ſo wie früher. Ja, noch viel Un

ſelbſtändiger, ſcheuer, zaghafter erſchien ſie ihm jetzt.

Es iſt ihre rechtloſe, demütigende Stellung,

dachte Karl. Und er nahm ſich's vor, als Anwalt

im höheren Sinne, was menſchenmöglich wäre, zu

thun, um Hubert herauszuhelfen aus dieſem Elend.

Und Johanna ſoll den Namen „Mutter“ in

Ehren tragen, dachte er.
2:

Nach einer halben Stunde lebhaften Plauderns

brach Hubert auf, ſehr zum Bedauern Johannas,

die ganz verſunken ihm zugehört hatte. Er ließ ſich

aber nicht halten. Morgen früh müſſe er friſch ſein

bei der Arbeit.

Die beiden Freunde gingen wieder ein Stück

Weges zuſammen. Karl ſah noch immer Johannas

Geſicht vor ſich. Er war ſchweigſam und verſonnen.

„Nun?“ unterbrach Hubert ihn, „wie findeſt du

ſie? Willſt du uns jetzt noch mit der Philiſterelle

meſſen?“

„Nein,“ ſagte Karl. „Ich will euch nur wünſchen,

daß euer Glück bald feſte Geſtalt annimmt . . . daß

es von Dauer iſt . . .“

„Dauer?“ erwiderte Hubert. „Weißt du nicht,

daß ſie oft der größte Feind des Glücks iſt? Das

Leben erneut ſich von Stunde zu Stunde. Nach ein

paar Jahren ſind wir andre geworden, ohne es zu

wiſſen.“ Und er führte dieſen Gedanken mit logiſcher

Schärfe weiter aus. Wenn man ihn hörte, hatte

er immer recht.

Mit einer wahren Angſt ergriff Karl die Idee:

wenn ihm Johanna auch mal im Wege iſt, wenn

ihre Liebe ihm eine Feſſel wird – ob er auch ſie

opfern würde „dem Gotte in ſich“, wie er ihm Be

haglichkeit und Wohlleben und bürgerliches Anſehn

geopfert hat?

Dummes Zeug! ſagte er ſich. Das wäre ja

einfach Schurkerei . . .

Sie waren derweil in die Nähe des Zwingers

gekommen. An der ſchmalſten Stelle der Straße,

dem Prinzenpalais gegenüber, war der Gaul eines

Pferdebahnwagens geſtürzt. Und während viele Hände

ſich bemühten, dem Tier wieder auf die Beine zu

helfen, hatte ſich eine ganze Wagenburg dort an

geſammelt. Die Oper war eben beendet, und vom

Theaterplatz kamen Droſchken und Equipagen.

Omnibuſſe und Pferdebahnwagen ſtanden in Reihen

hintereinander. Die Kutſcher fluchten und ſchimpften,

die Inſaſſen der Wagen ſteckten ungeduldig und neu

gierig die Köpfe aus den Fenſtern. Viel Volks

hatte ſich auf dem ſchmalen Bürgerſteige angeſammelt.

Hubert und Karl kamen nur langſam vorwärts.

Plötzlich hörten ſie neben ſich ein raſches, leb

haftes Klopfen gegen die Glasſcheibe einer Equipage.

Erſtaunt wandten ſie ſich um. Da ſahen ſie ein

graubärtiges, lachendes Männergeſicht neben einem

reizenden Mädchenkopf hinter dem Fenſter.

Der Herr winkte voll Friſche und Herzlichkeit.

Seine Bewegungen, ſein Ausdruck waren jugendlich

kraftvoll und lebendig. Das Fräulein lächelte und

nickte mit dem blonden Kopf, um den ein weißer

Spitzenſhawl geſchlungen war. Auch ihr Händchen,

ſchlank und fein, in einem ſilbergrauen Handſchuh

ſteckend, hob ſich grüßend mit dem Fächer. Dabei

blitzte es an ihrem Handgelenk, als hätte ein Stern

ſich dorthin verirrt. '

In dieſem Augenblick entwirrte ſich der Wagen

knäuel, der Kutſcher tickte mit der Peitſche auf die

Pferde. Das Bild war verſchwunden.

Karl war ſtehn geblieben, wie vom Blitz ge

troffen. Er ſtarrte dem Wagen nach, der längſt

nicht mehr zu ſehen war. Da hörte er Hubert neben

ſich lachen.

„War das ein Erkennen oder ein Verkennen?“

fragte er.

Karl antwortete nicht gleich, doch ging er weiter,

ganz mechaniſch, und hielt das Geſicht noch immer

von Hubert abgewendet, als ſei drüben auf der

Straße was Intereſſantes zu ſehn.

„Ein Wiederfinden war's,“ ſagte er endlich mit

einer merkwürdig beklommenen Stimme, in der

allerlei mitklang. „Ich wußte noch gar nicht, daß

ſie wieder hier ſind.“

„Du ſcheinſt ja vornehme Bekanntſchaften zu

haben,“ meinte Hubert mit leiſem Spott. „Wer

ſind denn die Leute?“ -

„Berghauer. Konſul Berghauer.“

„Ah – der?“ machte Hubert langgedehnt.

Karl kehrte ihm mit einer heftigen Bewegung

ſein Geſicht zu. Es war dunkelrot, erregt.

„Kennſt du ihn?“

„Wer kennt ihn nicht, den Allerweltskerl?“

Karl Wedekind ſah aus, als wolle er Hubert

wegen dieſes Ausdrucks auf Piſtolen fordern. Er

beherrſchte ſich aber und ſagte mit etwas unnatür

licher Gelaſſenheit: „Allerweltskerl? Wieſo denn?“

„Weil er überall dabei ſein muß, der Menſch.

Fortwährend ſteht ja ſein Name in der Zeitung.

Wenn irgend was gegründet werden ſoll, – in

„Humanität ſcheint er ja beſonders zu machen –

und in Kunſt jeden Genres . . . Wie ein Menſch

ſo vielſeitig ſein kann und ſo viele Intereſſen unter

einen Hut bringen in ſeinem einen Schädel, das iſt

mir immer ein Rätſel geweſen.“ *.

„Gar kein Rätſel, wenn du den Mann kennſt.

Er iſt eben ein Menſch mit einem Adlerhorizont,

ein Elitemenſch . . . ein Menſch, der ſein „Kuh

ſchnappel, wo er zufällig zur Welt gekommen iſt,

deshalb noch nicht für „die Welt hält. Er iſt in

allen fünf Weltteilen ſpazieren gegangen . . . Kos

mopolit . . . und deshalb ſieht er überall in unſern

überlebten Einrichtungen, wo die Fehler ſtecken . . .

überall will er helfen, beſſern, Fortſchritte, junges

Leben ſehn. Geld und Arbeitskraft hat er genug,

Einfluß auch, denn wenn's den Leuten nichts koſtet,

laſſen ſie ſich's ganz gern gefallen, daß einer ihnen

- ihr verfitztes Garn auseinanderbringt . . .“

Karl Wedekind brach plötzlich mitten in dem

Loblied ab, das er ſeinem Gönner aus vollem Her

zen ſang. Er wußte auf einmal, wer Hubert

helfen würde und helfen konnte. Das packte ihn,

als wär' ihm ſelber ein Glück widerfahren.

„Uebrigens kennen ſie dich dort ſchon,“ fuhr er

nach einem kurzen Stocken eifrig fort.

„Welche Ehre!“ meinte Hubert ironiſch.

„Sie haben dein Stück geſehn, bei der Première.“

Huberts Gleichgültigkeit war plötzlich verſchwun

Seine dunkeln Augen begannen zu glühen.

„Geſehn,“ murmelte er. „Alſo geſehn, wie der

zahlungsfähige Theaterpöbel ein Drama ablehnte,

kalt, ſtumpf, blödſinnig, – das –“

„Es ſoll auch Beifall geweſen ſein.“

„Ja, ein Dutzend Verſtändnisvoller gegen die

kompakte Maſſe, die ſich bekreuzigt, wenn ihr mal

den.

ſtatt des ſüßen Breies eine geſunde, kräftige Koſt

vorgeſetzt wird . . .“

„Sie ſind noch nicht reif für dich. Das war

immer ſo, wenn ein Bahnbrecher kam. Erſt ſchreien

ſie: „kreuzige!“ dann „hoſianna!“. Aber du haſt

ſchon deine Gemeinde. Das weißt du ja ſelbſt.

Der Konſul gehört dazu. Er bewundert dich . . .

Ja, er bewundert dich,“ verſicherte Karl treuherzig

und nachdrücklich, als Hubert ungläubig die Achſeln

zuckte. „Und bei ſeinem Einfluß nnd ſeinen vielen

Freunden – er hat ſie ja, wie geſagt, in allen

fünf Weltteilen ſitzen . . .“ Wieder ſchien er einen

„Du biſt ja „itzt zur Statue entgeiſtert“.“

da . . .

Ausdruck zu ſuchen, der zart und vorſichtig genug

war, Huberts Empfindlichkeit nicht zu verletzen.

„Er würde ſich rieſig freuen,“ fuhr er nach ſei

nem langen Anlauf haſtig heraus, „wenn du . . .

na kurz und gut . . . morgen . . . da kaufen wir

ihn uns, nicht wahr?“

Hubert ſah ihn an, als glaube er ſich verhört

zu haben.

„Ich?“ fragte er dann langſam, „ich – zu

„einflußreichen“ Leuten laufen? Katzbuckeln, ſchar

wenzeln, meine Sachen anpreiſen?“

„Dummes Zeug! Wer ſpricht davon? Einfach

einen Beſuch machen.“

„Nein,“ ſagte Hubert mit großer Ruhe. „Du

ſollteſt mich doch genug kennen. So „hinten herum“

einen Erfolg erſchleichen . . .“

„Erſchleichen!“ Der verſtändige Karl wurde

ganz wild. „Herrgott! Du weißt doch, wie's geht!

Das Echte, das Gute, das Große braucht am meiſten

Zeit durchzudringen. Es ſchmeichelt ja den Leuten

nicht, ſteigt nicht zu ihnen herab, will ſie zu ſich

heraufheben. Wenn nun da einer kommt, der was

gilt bei der großen Maſſe; wenn er dem und jenem

ſagt: „Da iſt was Neues, Gutes! Das müßt ihr

ſehn!“ Das iſt doch noch kein Anpreiſen!“

In einer ihm ſelber erſtaunlichen Beredſamkeit

blieb Karl noch eine ganze Weile bei dieſem Thema.

Huberts Stillſchweigen, Nachdenken, Ueberlegen machte

ihn immer zuverſichtlicher. Es war ja ganz un

möglich, daß dem die Sache nicht endlich einleuchtete.

Sie waren längſt über die Auguſtusbrücke.

Karl hätte vor einer ganzen Weile abbiegen

müſſen. Aber ehe er ſeine Abſicht nicht erreicht

hatte, dachte er gar nicht daran, Hubert loszulaſſen.

Da blieb dieſer plötzlich ſtehn. Sein Geficht

war finſter und ablehnend.

„Wer war die junge Dame im Wagen?“ fragte er.

„Wer anders als Fräulein Charlotte, die älteſte

Tochter,“ meinte Karl und fühlte plötzlich ſeine

Ohren glühn. „Es iſt übrigens noch eine zweite

ein reizender Backfiſch . . . überhaupt ein

Haus, ſo fein und angenehm . . .“

„Den Backfiſch ſchenk' ich dir vollends. Selbſt

die reifſten Weiber behalten ſtets etwas Unfertiges,

Halbes. Menſchen in höherem Sinn werden ſie ja

überhaupt nie . . .

vorlauter Affe!“

Karl lachte, halb wütend, halb amüſiert. „Wer

ſagt denn das? – Vorlaut?“

„Sie ſind's alle. Je weniger Mehl ſie zu mah

len haben, deſto lauter klappern ſie.“

„Du haſt eine ganz merkwürdige Art, das

„Weib“ in Bauſch und Bogen abzuthun. Weil du's

nicht kennſt!“ ſagte Karl, jetzt ernſtlich böſe.

„Kennſt du irgend eine Frau ſo genau, wie ich

Johanna?“ fragte Hubert überlegen.

„Johanna!“ rief Karl, „eine ſolche Ausnahme!“

„Der Typus des echten Weibes. Ein Nichts

ohne den Mann. Alles, was ſie wurde, hat und

weiß, kam ihr durch die Liebe. Durch mich. Sie

iſt mein Geſchöpf.“ A

„Sie hat Lehrgeld genug gezahlt – “

„Ja. Das Höchſte, was das Weib für den

Mann thun kann, hat ſie für mich gethan. Weil

ſie weiß, daß ich ihr immerhin tauſendmal mehr

gegeben habe: meinen Geiſt, das Verſtändnis für

höhere Genüſſe . . .; ja, ihre eigne Seele hab' ich

herausgegraben aus Alltagswuſt und Weiberthor

heit – “ -

„Thöricht war Johanna nie – wenn du nicht

ihre Selbſtloſigkeit ſo nennen willſt –“

Hubert hörte nicht. «

„Drum bleib mir mit dem Fräulein Berghauer

vom Leibe – und auch mit deinem Konſul, trotz

ſeines „Adlerhorizonts“. Was ſoll ich bei den Leuten?

Ich habe weder Talent, mich protegieren zu laſſen,

noch auch, mich jungen Damen“ angenehm zu machen.“

„Gut!“ ſagte Karl ärgerlich.

Er drehte ſich kurz um und wollte gehn.

nahm Hubert herzlich ſeine Hand.

„Ja, du braver Kerl, meine Stacheln hab' ich

noch. Die ſind noch nicht ſtumpfer geworden. Ge

wöhne dich nur wieder dran.“

„Mit dir iſt nichts anzufangen,“ brummte Karl.

Aber er erwiderte doch den kräftigen Händedruck

Huberts. Dann gingen ſie jeder ihres Weges.

zk

Und nun ſo ein grasgrüner,

Da
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Inneres einer Marmorſägemühle.
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fürchtete ſchon, daß er

ihn wieder mal auf

längere Zeit verſcheucht

habe. Auf ſein freund

liches Herein zeigte ſich

aber ein fremdes Geſicht

in der Thür – ein

kräftiges, rundes, energi

ſches Männergeſicht, von

einem kurzen, grau

gemiſchten Vollbart um

rahmt. Der mächtige

Schädel mit kurz

geſchorenem ſilberglän

zenden Haar wie mit

einem dichten Fell bedeckt.

„Entſchuldigen Sie,“

rief der Herr lebhaft,

„aber es war keiner

draußen, mich anzu

melden. Da muß ich's

ſchon ſelbſt thun: Konſul

Berghauer. Alſo Sie

ſind wirklich der Hubert

Schwarz? Das freut

Verladung von Marmorblöcken.

mich ganz ungemein. Da hab' ich mich

doch neulich abends nicht getäuſcht, als ich

Sie mit unſerm Freunde Wedekind unter

der Straßenlaterne ſtehn ſah. Sieh dir den

an, Lolo, hab' ich zu meiner Tochter geſagt,

das iſt der Dichter der „Buße.“

Dabei hatte ſich der Konſul ungeniert

den „Griechiſchen“ herangezogen und ohne

weiteres Zermoniell darauf Platz genommen.

„Sie erlauben,“ warf er nur hin, ſchlug

die Beine übereinander und öffnete den

Pelz über der Bruſt. Seine Kleidung war

bequem und ohne jede geſuchte Eleganz,

aber vom feinſten Stoff. »

„Ein merkwürdiges pſychologiſches Kunſt

ſtück,“ ſagte Hubert, der zu ſpät einſah, daß

er einen Fehler gemacht, indem er dem

Gaſt nicht gleich einen Stuhl angeboten

hatte. Aber das Bewußtſein der armſeligen

Umgebung, die Beſchämung über die Un

ordnung hatten ihn im erſten Augenblick

ſprachlos gemacht.

Bruch mit Marmorhäuschen in den Bergen von Serravezza.

F----
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„Na, eigentlich einfache Kombination,“ er

widerte der Konſul. „Ich weiß, Sie leben

hier. Sie ſind ein Jugendfreund von Wede

kind. Außerdem – Sie ſehen nicht aus wie

„alle Leute“. Folglich war das „Kunſtſtück“

nicht allzugroß. Na – und da hab' ich mich

gefreut, als der Wedekind mir Ihre Adreſſe

geben konnte. Möchte Sie nun auch perſönlich

kennen lernen, nachdem ich mich jahrelang für

Sie intereſſiert habe.“

Er reichte Hubert die Hand, in einer un

endlich einfachen, graden Art, bei allen guten

Formen, die den Mann der beſten Geſellſchaft

verrieten. Hubert fühlte ſich warm berührt

von der offenen Herzlichkeit des Mannes. Ja,

F-W.

-
--

ſ

- -

----

-- Z

º“-j

Z“.-º.-Ä-------------

Marmorſägemühle bei Serravezza.

es beſchämte ihn, daß dieſer ſo viel

Aeltere zu ihm gekommen war.

„Sie haben ſich zu mir bemüht,“

ſagte er. „Ich wohne leider ſehr hoch

und ſehr ſchlecht –“

„Macht nichts! Meine Beine ſind,

gottlob, noch gut im ſtande. Wenn

man was Beſonderes ſehn will, muß

man ſich tummeln. Bin voriges Jahr

erſt noch auf den Veſuv geklettert, zum

drittenmal. Und hier komm' ich ja

auch ſo gewiſſermaßen zu einem Vulkan.

Hab' eine Eruption von Ihnen er

lebt . . . in Berlin . . ., daß mir heiß

und kalt wurde . . . davon ſpäter.

Der Wedekind übrigens wollt' erſt nicht
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'rausrücken mit Ihrer Adreſſe. Sagte ſo was, daß

Sie zu ſtolz wären, zu mir zu kommen. Nun, ich

bin nicht ſtolz. Hab' mir's abgewöhnt. Bin höchſtens

darauf ſtolz, daß ich's nicht bin. Aber zu dem

Standpunkt kommt man erſt in meinem Alter.

Drum bin ich alſo bei Ihnen. Aber ich ſag's Ihnen

gleich: ich habe ſchlimme Abſichten“ – er ſah Hubert

lächelnd an, nahm die Brille ab und rieb ſich die

Augen – „ich will ein Attentat auf Ihre Freiheit

begehn.“ -

Hubert antwortete mit einer leichten Verbeugung,

einem erwartungsvollen Blick

„Ich will Sie entführen,“ ſagte der Mann in

ſeiner energiſchen Art. „Unten ſteht mein Wagen.

Zu Haus warten meine Töchter, daß ich ihnen den

ſeltenen Vogel bringe, der zu ſtolz iſt, ſich

freiwillig auf unſer beſcheidenes Haus nieder

zulaſſen. Die Lotte iſt extra daheim ge

blieben, läßt ihre Kopie in der Galerie ein

trocknen. Wenn Sie mich im Stich laſſen,

krieg' ich ſaure Geſichter. Wollen Sie mir

das anthun?“

„Herr Konſul,“ ſagte Hubert, ſeltſam

berührt, ja beinahe bewegt durch ſo viel

Güte und Zuvorkommenheit, „ich habe die

zwingendſten Gründe, die Ehre, die Sie mir

erweiſen, zu meinem ſchmerzlichen Bedauern

– abzulehnen.“

„Oho!“ rief Berghauer. „Gut geredet!

Alſo die wären?“

„Ich muß es vermeiden . . . das ſage

ich nicht etwa aus Beſcheidenheit . . . in der

Hinſicht halte ich's mit Goethe . . . ich weiß

ganz gut, wer ich bin . . aber gerade des

halb, Herr Konſul . . . mein Stolz, mein

Selbſtbewußtſein . . .“

„Ehrlich geſprochen !“ rief Berghauer

warm. „Sie ſind mein Mann . . . Was

noch?“

„Außerdem – ich bin ſo ganz auf meine

Arbeit angewieſen – und nicht ſo boden

los leichtſinnig, meinem Vergnügen . . .“

Berghauer ſtreckte energiſch abwehrend

die Hand aus.

„Da ſitzt er, der Irrtum nämlich. Laſſ'

ich einfach nicht gelten. Bewundre, wie billig,

Ihre Charakterſtärke, aber . . . das ſag ich

Ihnen – na, ein Diplomat bin ich nicht

– darf ich's ſagen?“ « 1.

Hubert nickte. Sonſt hielt er's immer

für eine Unverſchämtheit, wenn jemand ſich's

herausnahm, ihm „ſeine Meinung“ zu ſagen.

Unter der Firma hatte ſich die gemeinſte

Bosheit, der blaſſeſte Neid, die ohnmächtigſte

Eiferſucht das Vergnügen gegönnt, ihr Gift

gegen ihn zu verſpritzen. Der Mann aber

– ſo herzlich, ſo einfach, ſo väterlich . . .

Wenn du den zum Vater gehabt hätteſt,

durchfuhr es ihn, was wär' aus dir ge

worden !

Und frei und offen ſagte Berghauer dem

Dichter, was ihm an der „Buße“ aufgefallen

war. Es ſei ihm alles zu ſehr in's „Ueber

lebensgroße“ verzerrt. „Einfacher, natür

licher!“ ſchloß er. „Sie mit Ihrem Talent,

Sie müſſen die Leute packen, daß ſie ſich die

Seele aus dem Leibe heulen.“

Hubert ſtand, mit dem Rücken an den w

Schreibtiſch gelehnt. Er ſah ernſt und nachdenklich

aus, doch nicht wie ein in ſeiner Eitelkeit Gekränkter.

er mit der Sanftmut„Fahren Sie nur fort,“ ſagte

eines gebändigten Löwen.

„Es leuchtet Ihnen ein?“

„Ich wußte es längſt.“

„Herrlich!“ rief Berghauer. „Die Erde hat Sie

wieder! Steigen ſie nur herunter von Ihrem zugigen

Turm! Mitten hinein ins Marktgewühl. Studieren

Sie die Männlein und die Fräulein . . . vor allem aber

die Fräulein!“ «-

„Herr Konſul –“ v

Ein humoriſtiſches Lächeln umſpielte Berghauers

Lippen. „Ich weiß, ich weiß: Sie lieben „die Men

ſchen“ nicht. Sie iſt Ihnen unheimlich, dieſe ſoge

nannte „Menſchheit“. Und auch mir – ich geſteh's –

flößt ſie ſo en gros ein ſtilles Grauſen ein, wenn ſie in

ihrem unaufhaltſamen Drange nach Fortſchritt Milliar

den von uns Infuſorien zu Brei tritt – wie nichts.

Ä

„Aber nun ſchauen Sie näher zu: die Einzelheiten,

der Einzelne. Der Menſch. Wiſſen Sie, was in

dem Wort „Menſch liegt? Leidensgefährte! Alle.

Alle. Schauen Sie nur! Das iſt, als wenn Sie

durchs Mikroſkop ſehn – ein Waſſertropfen –

aber eine Welt wimmelnder Geſchöpfe. Und jedes

hat ſein eignes Leben, ſein Wünſchen, ſeine Schmer

zen, ſeinen Tod.“

Hubert Schwarz nickte. Ja, hinein ins Leben!

Menſchen kennen lernen, ſtudieren, die Scheu, den

Stolz, die falſche Scham abwerfen, die ihn einſam

und faſt menſchenfeindlich gemacht hatte! Da ſtreckt

ſich ihm eine warme, liebevolle Hand entgegen. Soll

er die fortſtoßen?

Der Konſul erhob ſich. „Sehn Sie, Hubertus
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Unvollendete Statue des heiligen Matthäus von Michelangelo.

Schwarz, das alles ſag' ich Ihnen, weil ich an Ihr

Talent glaube. So! Nun den Mantel um ! Ge

putzt ſind Sie genug. Meine Frauenzimmer daheim

ſehn auch lieber „Menſchen“, als geſchniegelte Affen.“

Und Hubert Schwarz that, was er ſelber vor

einer Stunde noch für unmöglich gehalten hatte:

er folgte dem Konſul in deſſen Haus.

Die Fahrt in dem ſchönen Wagen, durch den

hellen Märztag war Hubert ein nie gekannter Ge

nuß. Breit und glänzend lag der Strom, den blauen

Himmel ſpiegelnd. Ein kleiner Dampfer fuhr ſtrom

aufwärts, wie in den Frühling hinein, mit ſeinem

Die Ufer ſchimmertenfriſchen, grünweißen Kleid.

in den feinſten Tönen, zartes Silbergrau, braun,

violett . . . die Ferne ein Duft. -- <

Faſt bedauerte er’s, als der Kutſcher plötzlich in ein

Gartenthor einlenkte, über einen kiesbeſtreuten breiten

Wegfuhr und vor einem ſchönen Sandſteinportal hielt.

„Die iſt gerade wie Sie.

ſchant

Der Konſul ſelbſt half Hubert ablegen. Dann

nahm er ihn ungeniert bei der Schulter und ſchob

ihn durch eine Flügelthür, die ein Zöfchen geöffnet

hielt, vor ſich her ins Zimmer. -

Aber das Zimmer war leer.

„Zum Kuckuck!“ rief der Konſul, enttäuſcht umher

blickend, „iſt denn niemand da?“ - -

Er ſchlug die Portieren eines Nebenraumes

zurück. „Lolo! Aber ſo komm doch!“ rief er voll leb

hafter Ungeduld. Und zu Hubert zurückgewandt:

Wenn die ihre Arbeit

vorhat, kann das Haus brennen. Sie iſt nicht

wegzukriegen.“

Durch die Portiere trat eine junge Dame, ſehr

und hochgewachſen. Etwas Palmenartiges,

ſagte ſich Hubert, überraſcht durch dieſen ge

ſchmeidigen Wuchs. Sie ſchien faſt zu groß

in ihrem glatten ſilbergrauen Kleide, das die zar

ten Linien der Geſtalt graziös herausmodellierte,

Ein leichtes zurückhaltendes Neigen des

kleinen blonden Kopfes. Dann berührte eine

weiche, kühle Hand die ſeine. Und ſo eine

Hand! dachte er ſtaunend. Wie die Bruſt

einer Schwalbe, ſo leicht, weiß und weich.

- „Da hab' ich ihn euch alſo wirklich ge

bracht,“ rief der Konſul, vergnügt die Brille

abnehmend und die Augen reibend. „Hier

alſo, Nr. 1 – das iſt Lolo. Auch eine . . .

das heißt von Ihrer Gemeinde.“

„Papa!“ ſagte die junge Dame leicht

zurückweiſend.

„Etwa nicht?“ Er zwinkerte Hubert

mit den Augen. „Sie verſtellt ſich! Weiber!

Ph! . . . Werden ſchon gute Freunde werden.

Will mir derweil die andern zuſammenholen.

Lolo, repräſentiere!“ Und er war mit großen

Schritten hinaus.

„Alſo bitte!“ ſagte Fräulein Charlotte,

mit einer vornehm gemeſſenen Handbewegung

den Gaſt zum Sitzen auffordernd. Von der

begeiſterten Aufnahme, die ihm der Konſul

in Ausſicht geſtellt hatte, war in dem Weſen

der jungen Dame nicht das geringſte zu ſpüren.

„Der Papa hätte doch klingeln können,“

ſagte ſie. „Aber es dauert ihm immer alles

zu lange. Nur nicht warten müſſen. Sie

werden ſich ja auch gewundert haben, daß

er Sie ſo ohne weiteres mitgeſchleppt hat.“

Mitgeſchleppt? – Hubert fühlte ſich faſt

beleidigt durch das Wort, den Ton, die ent

ſchiedene Art, mit der die junge Dame ihm

dabei ins Geſicht ſah. * .

„Nun,“ ſagte er, Platz nehmend, „wenn

ich nicht gern gekommen wäre, ſo ſähen Sie

mich nicht hier, mein Fräulein.“ Er fühlte,

daß ihm das Blut in die Schläfen ſtieg.

„Gern?“ meinte ſie kühl. „Doktor

Wedekind erzählte doch, daß Sie ſich mit

Händen und Füßen geſträubt hätten, uns

zu beſuchen.“

Sie hatte ſich in das kleine Eckſofa ihm

gegenüber geſetzt. Ueber ihrem feinen Kopf

breiteten ſich die langen grünen Wedel einer

Phönixpalme. Das duftige Schleiergewirr

einer Gruppe von Farnen gab ihrem leicht

gekrauſten goldbraunen Haar einen bezaubern

den Hintergrund. (Fortſetzung folgt.)

In den Marmorbergen.
Von

Iſolde Kurz.

II. Gerravezza.

RÄ redet gemeinhin von carrariſchem Marmor, wenn
G AG man die edelſte Marmorſorte, die heute im Handel

vorkommt, bezeichnen will. Aber die Fachleute wiſſen, daß

in dieſem Jahrhundert Carrara als Marmorkönigin ent

thront worden iſt; das benachbarte Serravezza hat ihm den

Rang bedeutend abgelaufen. Dort ſind die ſchon von

Michelangelo angelegten Marmorbrüche, die zu ſeiner Zeit

wegen mangelnder Transportmittel nicht ausgebeutet werden

konnten, durch einen unternehmenden Schweizer, Herrn

Henraux, nutzbar gemacht worden, und dieſer liefert jetzt

den Bildhauern ein Korn, dem Carrara nichts Aehnliches

an die Seite zu ſetzen hat. Sein iſt faſt aller Marmor,

den der mächtige Gebirgsſtock des Altiſſimo in ſeinen

Flanken trägt, und er giebt mit ſeinen Unternehmungen

der ganzen Gegend Arbeit und Brot. Nur wird durch die
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kaufmänniſche Ausbeutung der Kunſt leider ein ſchlechter

Dienſt erwieſen, denn die Spekulation hat den Preis des

köſtlichen Materials zu faſt unerſchwinglicher Höhe hinauf

getrieben. .

Die Brüche von Serravezza ſind nicht ſo bequem zu

erreichen wie die von Carrara; dafür hat ihre Beſteigung

aber die Reize einer wirklichen Bergtour.

Von der Station Querceto, die durch die Aufſchrift

„Serravezza“ täuſcht, liegt das wirkliche Serravezza noch ver

ſchiedene Kilometer entfernt. Das ganze Gelände iſt ein

einziger Olivenhain, der wie ein lichtgrauer Schleier zwiſchen

See und Gebirge liegt; der rote Marmorbruch von Ceragiola

ſchimmert kräftig hindurch. Mit Freuden lernt man hier

einmal den natürlichen Wuchs des Oelbaumes kennen. Drüben

im Florentiniſchen und den angrenzenden Gebieten iſt er ver

ſchnitten und niedergehalten; hier aber erreicht er

mit ſeinem vielfach verſchlungenen, ganz abenteuer

lichen Stamm und der ſtolzen Krone eine gewaltige

Höhe. An den Häuſern ranken hohe Orangenſpaliere, und

feurig leuchten die reifen goldenen Bälle aus dem grünen

Blätterſchmuck hervor. Es iſt ländlich ſtill; nur die weißen, tief

gefurchten Wege und die meerwärts ziehenden Marmor

fuhren laſſen die Nähe eines Induſtriezentrums erkennen.

Bei Corvaja ſind wir ſchon im Gebirge. Nur einen

Blick im Vorüberwandern auf dieſes überraſchende Felſenneſt

mit ſeinen hängenden Gärten, ſeinen von Farn umſponnenen

ſteinernen Freitreppen, den Thorbogen, durch welche weitere

Steintreppen ſichtbar werden, die in die natürlichen Felſen

ſtufen übergehen, einen andern Blick auf die rauhen Klippen,

die hoch über dieſem Terraſſenbau in die blauen Lüfte

ſtarren – und nach kurzer Wanderung haben wir Serra

vezza erreicht. «

Das Städtchen liegt ſchön am Zuſammenfluß der

Bergſtröme Serra und Vezza, von denen der eine aus den

Schluchten des Altiſſimo, der andre von Valdarni herunter

kommt; Marmor liegt an allen Ecken und Enden, die

Straßen ſind ſchneeweiß wie in Carrara, und auch das

Gepoche und Gehämmer iſt dasſelbe wie dort.

Auf der Brücke, die neben der erſten Sägemühle über

die Vezza führt, eröffnet ſich ein Blick in die innere

Bergwelt. Das enge Vezzathal erſcheint im tiefen Hinter

grund von der Pyramide des Monte Forato abgeſchloſſen.

Unmittelbar davor hebt ſich bei klarer Luft das kuppel

förmige Haupt eines ringsum freiſtehenden, niedrigeren

Berges ab, der die Geſtalt eines Turmes hat und wie

von Menſchenhand geſchaffen ausſieht. Er heißt der Pro

cinto und iſt dadurch merkwürdig, daß ſich an ihn die

nie verklungene Sage knüpft, es ſei Michelangelos Abſicht

geweſen, einen von den Bergen der Apuaniſchen Alpen

in eine Koloſſalſtatue zu verwandeln.

Die beiden Ufer der Vezza ſind von Marmorſägemühlen

eingeſäumt, die mit den Waſſern um die Wette lärmen.

Auch hier lagert Marmor in Mengen, aber die jung

belaubten Berghänge mit den niederſchießenden Bächen, dem

blühenden Ginſter und dem alten, bräunlichen Grün der

Steineichen mildern das grelle Weiß. Eine Geröllhalde

ſenkt ſich wie ein Gletſcher ins Thal, daneben die Rutſch

bahn, auf der von hoch oben die Blöcke herabgelaſſen werden.

Still und verlaſſen liegt der monumentale Rieſenbau eines

aufgegebenen Eiſenwerkes inmitten der geräuſchvollen Be

triebſamkeit.

Hinter Ruoſina verläßt die Straße das Vezza-Ufer und

biegt in die rauhe Schlucht des Canſoli ein, der ein wildes

Geröll in ſeinen grünen Fluten wälzt, und dem von allen

Felſen herab die Waſſer als breite Sturzbäche oder als

dünne Fäden zuſchießen. Von oben blinkt ſteil und un

zugänglich das weiße Berghaupt herunter, deſſen jenſeitiger

Hang von uns erſtiegen werden ſoll.

Bis herauf in dieſe Oede ſind uns die Mühlen gefolgt,

freilich immer kleiner und primitiver werdend. Nach der

letzten, die nur noch eine Ruine iſt, empfängt uns die

große Bergeinſamkeit, in der man nichts mehr hört als die

brauſenden Waſſer und Vogelgeſang. - -

Die Schlucht erweitert ſich und mündet auf eine mächtige

weiße Geröllhalde, zu deren Füßen unter ſpärlichem Baum

wuchs und Ginſter eine Steinhütte niſtet, und ein paar

Arbeiter ſind dort mit dem Zuhauen von Marmorblöcken

beſchäftigt. Dieſe Marmorwildnis heißt der Giardino, und

der Name wird erſt verſtändlich durch den Kontraſt mit

der nackten, ſonnverbrannten Bergwand, die wir zu über

winden haben, um die tote weiße Marmorregion zu erreichen,

die jenſeits des Tunnels liegt. -

Wie eine Wendeltreppe zieht ſich der ſchmale Fußweg

in endloſer Steigung hinauf; die Abgründe, die zu unſrer

Rechten immer tiefer hinunterfallen, ſind nur ſelten durch

Gebüſch oder blühendes Heidekraut dem Auge auf einen

Moment entzogen. Hier wandern früh am Morgen die

Frauen von Ruoſina und Serravezza hinauf, ihren Männern

den Mundvorrat in die Brüche tragend: herrliche Geſtalten,

die mit nackten Füßen, ſchwere Körbe auf dem Kopf, leicht

wie im Flug den ſteinigen Hang erklimmen. Den Städtern

legt er eine nicht verächtliche Leiſtung auf.

Oben öffnet ſich das ſchwarze Thor des Tunnels, der

in die Marmorbrüche führt. Ein alter Mann, der am

Eingange hauſt, ſollte die Wanderer mit einer Laterne

verſehen, aber offenbar iſt er mit dem linken Fuß aus dem

Bette geſtiegen, denn er weigert ſich mit Gebrumm. Es

Treffer.

der Rauch ſich verzieht.

wird der Beſchluß gefaßt, den Tunnel auch ohne Laterne

zu betreten.

Wohl zwanzig Minuten lang geht man durch Finſternis

und unergründlichen Schmutz. Von der Decke träufelt die

Näſſe wie ein Regen herunter. In der Mitte, als ſchon

vom Ausgang her die Tageshelle wie ein fernes Lichtchen

hereinſchien, erwartete uns ein unbehagliches Abenteuer.

Wir vernahmen plötzlich ein verdächtiges Getöſe, das Tages

licht verſchwand, das Gewölbe ſchütterte, und Qualm er

füllte den Tunnel. Niemand hatte an die Marmifera ge

dacht, die in dieſen Bergen ohne Schienen als ungeheure

Dampflokomobile fährt. Das Stampfen und Donnern

kommt näher, ein rotes Auge ſtiert uns durch die Dunkel

heit an. Wir wiſſen weder, wie groß ihr Umfang iſt,

noch auf welcher Seite des Tunnels ſie heranfährt. Rufen

wäre bei dem Lärm vergeblich, alſo drückt die Geſellſchaft

ſich platt an die Wand, die einen das Geſicht, die andern

den Rücken der unbekannten Gefahr zuwendend. So ver

gingen Minuten, der Qualm wurde immer dichter, bis der

ſchwarze Koloß hart in unſrer Nähe hielt. Ein Mann,

der mit der Laterne vorauslief, hatte uns entdeckt, wie

Fledermäuſe an der Wand klebend, und befreite uns aus

der peinlichen Lage.

Einmal am Tageslicht, geht es im Lauf bis zum

Marmorbruch Tagliate. Eine Schienenbrücke führt über

die Schlucht der Turrita Secca, deren waſſerloſes Bett

ſich hier ſo erweitert, daß es einem ſchlammigen, ver

trocknenden Bergſee gleicht. Am Eingang des Bruches

ſind zu beiden Seiten feſte Stützpfeiler und lange weiße

Mauern aus geſchichtetem Marmorgebröckel aufgeführt.

Kleine Hütten aus unbehauenem Marmor, gleichfalls ohne

Kitt zuſammengefügt, ſtehen da und dort verſtreut; ihr

Dach bilden glatte Marmorplatten, die durch große Brocken

rohen Marmors beſchwert ſind. Man kann ſie nicht an

ſehen, ohne an das „zuckerige Häuschen“ der Hexe aus

dem unvergeßlichen deutſchen Märchen zu denken.

Das Betreten des Marmorbruchs iſt hier völlig gefahr

los, nur daß der Fuß einige Mühe hat, ſich auf dem

Marmorgrund, der vom Rollen der Steine glattgeſchliffen

iſt, zu halten. In großen Quadern liegt der abgeſprengte

Marmor umher; er iſt von wertloſer Qualität und wird

ſoeben von den Steinmetzen zertrümmert, um in die gähnende

Tiefe geſchüttet zu werden, die ſich ſchon zum großen Teil

mit dem Gerölle angefüllt hat. Auf dieſe Weiſe entſtehen

die ſcheinbaren Gletſcher. Lawinen giebt es auch, denn in

der Höhe über uns wird der Berg „gefegt“, und maſſen

haftes Gebröckel ſtürzt polternd herunter. Jeden Augen

blick heißt es aufpaſſen und zur Seite ſpringen. Ganz

oben auf dem Grat ſind angeſeilte Männer beſchäftigt,

eine Mine anzulegen; von unten geſehen ſind ſie ſo winzig,

daß ihr Thun ſich nicht verfolgen läßt.

Beſſer hätte es der Zufall nicht mit uns meinen können;

durch den Aufſeher, einen wetterharten Alten mit weiß

haarigem Charakterkopf, erfahren wir, daß uns noch ein

dramatiſcher Vorgang erwartet. Man beabſichtigt, eine der

größten Minen ſpringen zu laſſen, die der Berg ſeit lange

erlebt hat. Ein ganzer Felsvorſprung ſoll entfernt werden,

damit das tiefer liegende edlere Geſtein frei wird. Doch

es ſoll noch eine ſtarke Weile dauern, und unterdeſſen haben

wir Zeit, uns weiter umzuſehen.

Ein weißer, mit Schienen belegter Weg windet ſich

zwiſchen Bergwand und Abgrund hin; er führt tief in die

Wunder der weißen, ſtarren Marmorwelt hinein. In

dieſen Klüften ſchlummert das Kunſtwerk der Zukunft!

Wenn der Berg auf einen Augenblick durchſichtig würde!

Sein Schoß iſt ganz voll von Monumenten und Statuen;

auch die Könige und Helden, die Dichter und Denker und

Künſtler der Nachwelt ſind hier in Marmor beiſammen.

Welche erlauchte Geſellſchaft! Aber es geht ebenſo wie in

der Menſchenwelt: auf viele Nieten kommt ab und zu ein

Ä- Mancher iſt nur hier, weil ihm die urteilsloſe

Menge einmal nachlaufen wird, und er verſperrt Beſſeren

den Platz. Aber getroſt: die Großen, auf die die Menſch

heit wartet, ſind mit darunter. .

Unterdeſſen iſt die Mine fertig geworden; mit einem

eiſernen Stab und etwas aufgeſchüttetem Waſſer haben die

Arbeiter ein tiefes Loch in das Geſtein gerammt. Es wird

ganz mit Pulver aufgefüllt und an der Oeffnung feſt ver

ſtopft. Bevor die Lunte entzündet wird, ruft der Minen

leger vom Felſen herab mit einer Stimme, die bis in die

fernen Thäler und Schluchten trägt: „Mine – hoo!“

worauf ſeine Gehilfen eilig das Weite ſuchen. In einem

Nu iſt der ganze Bruch von Menſchen leer. Wir werden

von dem Aufſeher tief auf den Schienenweg zurückgedrängt,

wo flache Felſenniſchen Deckung gewähren. Nochmals ruft

der Minenleger ein lautſchallendes „Ho!“ zum Zeichen,

daß die Lunte brennt, dann überklettert er am langen

Seile ſo raſch wie möglich den Felſenſcheitel, hinter dem

er ſich verbirgt. Aufſteigender Qualm zeigt ſchon die Stelle,

wo die Lunte raucht. Lautloſe Stille tritt ein, es dauert

eine Zeitlang, bis die Lunte nach innen gebrannt iſt, worauf

Noch ein paar Sekunden, und

nun ein heftiger Schlag, deſſen Echo von Thal zu Thal

forthallt, – man ſieht Felsſtücke in die Luft geſchleudert und

ſollte nach der Erſchütterung glauben, die ganze Felſenecke

ſei eingeſtürzt. Doch erweiſt ſich bei der Beſichtigung dieWirkung der Mine als ziemlich geringfügig. „r

Nun hat uns der Berg gaſtfreundlich mit all ſeinen

Wundern bekannt gemacht, und wir können zufrieden gehen.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß wir diesmal den Tunnel

mit einer Laterne paſſieren, und ſo ſtößt uns dort kein

weiteres Abenteuer zu.

Um die ſteile Bergwand des Giardino zu vermeiden,

folgen wir auf dem Rückweg der ſchönen Fahrſtraße, die

von den Ochſenfuhren und der Marmifera benutzt wird.

Nach wenig Schritten ein überraſchtes Halt: die weite

Bergwelt, die zu unſern Füßen liegt, iſt ganz unten am fernen

Horizont durch einen blauen Streifen abgegrenzt; mit dem

Fernglas laſſen ſich weiße, bewegliche Punkte darauf er

kennen. Es iſt das Meer mit ſeinen Segeln, das weite,

blaue Meer, das uns erwartet! Dort hinunter geht unſer

Weg, und es iſt, als wüchſen uns Flügel bei dem Anblick.

Aus der Tiefe läuten jetzt die Abendglocken; ein fried

liches Thal mit blühenden Kirſchbäumen, das ebenſogut in

Deutſchland liegen könnte, ladet zu kürzerem Abſtieg ein.

Doch der Berg will uns nicht entlaſſen, bevor er uns

noch ein letztes Wunder gezeigt hat. Auf halber Höhe

der ſteilen Halde liegt eine kleine graue Ortſchaft hingeduckt;

Terrinca heißt ſie. Auf abſchüſſigen Gaſſen, die mit

ſpitzigen Steinen gepflaſtert ſind, rutſcht und ſtolpert man

da in eine verzauberte Welt hinein. Die müden Sinne

ſind kaum mehr fähig, neue Eindrücke aufzunehmen, aber

die Ueberraſchung rüttelt ſie noch einmal wach. Wir ſind

zwiſchen zwei enge Reihen kleiner, maſſiver Steinhäuſer

von der erſtaunlichſten Architektur geraten; ſind ſie gemauert

oder aus dem lebendigen Geſtein gehauen? Es läßt ſich

nicht erkennen, ſo grau und bröckelig ſind Thorbogen,

Treppen und Pfeiler, ſo über und über mit Farn be

hangen. Viele Gaſſen ſind gänzlich überwölbt, ſo daß nie

die Sonne hineinſcheint; über die andern führen von den

Dächern ſchmale ſteinerne Brücken hinüber. Schöne Frauen

bilder ſteigen mühelos mit bloßen Füßen auf dem ſpitzigen

Pflaſter herauf; ſie tragen große, ſeltſam geformte Gefäße

auf den Köpfen. Endlich gelangen wir, immer abſteigend,

aus der Dämmerung wieder ins Helle; ein flacher Kirch

platzthut ſich auf, wo die ganze Dorfjugend feierabendlich

beiſammen iſt. Die Kinder haben große hölzerne Schnarren

in der Hand, wie ſie in der Karwoche durch ganz Toskana

üblich ſind, und ſie empfangen die Fremdlinge mit be

täubendem Lärm. Und um das Maß des Befremdlichen

voll zu machen, raſt plötzlich ein Wahnſinniger, barfuß, die

Glieder aufs unbegreiflichſte ſchlenkernd, durch die Kinder

ſchar, die nur noch toller hinter ihm herlärmt, bis der

Unglückliche durch das hintere Pförtchen der Kirche ver

ſchwunden iſt.

Mit einer Art von Grauſen verlaſſen wir das verhexte

und doch ſo ſeltſam ſchöne Neſt, und draußen unter den

eben ausſchlagenden Kaſtanienbäumen fragen wir uns, ob

nicht das ganze Terrinca eine Fieberviſion unſrer über

müdeten Nerven geweſen iſt. Jetzt noch ein ſteiler Abſtieg

vierzig Minuten lang auf einer Pflaſterung, die ein böſer

Geiſt erſonnen hat, dann iſt die Canſolibrücke erreicht, und

unten an der Ecke hält ſchon der Wagen, der uns in

unſer Nachtquartier an der Marina von Fortedeimarmi

tragen ſoll. x t S>

Wie im Traum fliegen noch einmal die Erſcheinungen

des Morgens vorüber: die Canſoliſchlucht, das Eiſenwerk,

die Mühlen, aber es dämmert ſchon, und die Müdigkeit

wird überwältigend. Auf der Landſtraße von Ruoſina bot

ſich den ſchlaftrunkenen Augen eine letzte Ueberraſchung.

Da ſtand im Mondſchein einſam ein marmorner König am

Straßenrand, lebensgroß, im wallenden Mantel, die Krone

auf dem Kopf, mit dem Geſicht der Bergwand zugekehrt.

Wie er dahin gekommen, weiß ich nicht; vermutlich war

es ein „verhauener“ Stein, den die Punktierer aufgegeben

hatten. -

Die Gegend wird immer flacher, bis etwas Helles

durch die Oelbäume ſchimmert, und ein wachſendes Rauſchen

kündigt die Nähe des Meeres an. Fortedeimarmi liegt

vor uns, das mit ſeinem von Marmor beſäten Strande

in der Abendſtille einem weiten Friedhof gleicht. Hier giebt

es Nachtquartier, gute Koſt, reinen Wein, und das Meer

ſingt uns ein donnerndes Schlaflied. In der Frühe des

andern Morgens ſehen wir noch den Marmor auf die

Schiffe verladen, reiſefertig für den Welthandel, dann

ſagen wir den Marmorbergen und allen ihren Wundern

Lebewohl.

Wenn der Leſer noch einen Augenblick Geduld hat,

möchte ich ihm jetzt ein letztes Bild zeigen: den Marmor,

der im Begriff iſt, menſchliche Formen anzunehmen. Michel

angelo pflegte zu ſagen, daß die Statue ſchon fertig im

Block ſtecke, man brauche nur die Schale wegzubrechen, und

es iſt ein tiefes Geſetz der Marmorplaſtik, daß man ihr

den Stein, aus dem ſie hervorgeſtiegen iſt, noch anſehen

ſoll. Das unmittelbare Herausſchlagen des Werkes aus

dem Blocke hielt die Alten bei dieſem Grundgeſetze feſt;

darum ſind ihre Schöpfungen ſo überzeugend und demAuge ſo wohlthuend. s“ v.

Heutzutage wird das Loswinden aus dem Steine meiſt

dem Punktierer überlaſſen, der nach mechaniſchen Meſſungen

am Gipsmodell den Marmor um und um wegſchlägt, bis

ſich durch Erreichung der richtigen Tiefen die Umriſſe von

ſelbſt ergeben; in dieſer Fertigkeit ſind die italieniſchen

Arbeiter unübertroffen. Dem Meiſter bleibt dann nur noch
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die letzte Ausführung, und die Gefahr des Verhauens,

dieſes Geſpenſt der Bildhauer, wird ſo auf das geringſte

Maß beſchränkt.

Ab und zu hat aber einer doch noch die Kühnheit, die

Geſtalt ohne Vorbereitungen friſchweg aus dem Marmor

herauszuſchlagen, und es iſt von ganz beſonderem Reiz,

dabei zuzuſehen. Zuerſt wird nur ihre Vorderſeite flach

wie eine Zeichnung ſichtbar; allmählich, wie der Meißel in

die Tiefe geht, ſcheint ſie in einem Kaſten zu ſtecken, der

immer mehr abfällt, bis das Bild, der letzten Feſſel ledig,

frei heraustritt. Dann iſt der letzte und höchſte Zweck der

ganzen mühſamen Marmorbrechung erreicht: die Geburt

des Kunſtwerks aus dem Steine.

Zu unſern A3ildern.

Fröhlicher Humor und geiſtreiche Satire ſino das Ge

präge des Prachtwerkes „Radler ei“, zu deſſen Heraus

gabe hervorragende Künſtler und Schriftſteller ſich vereinigt

haben (Wien, Kunſtverlag Gerlach und Schenk). Was

alles in ſeinem erſtaunlichen Siegeszuge um die Welt das

Fahrrad ſchon errungen hat, und welche größeren Triumphe

ihm noch bevorſtehen, hier ſehen wir es in Wort und Bild

packend veranſchaulicht! Hat das Rad im Straßenverkehr

ſchon große Umwälzungen hervorgerufen, ſo wird es ohne

Frage ſich noch weiterer Gebiete bemächtigen, und hiernach

wären dann viele veraltete Vorſtellungen umzumodeln.

Gretchen am Spinnrad wird erſetzt durch Gretchen am

Zweirad, der alte Erlkönig hat den müden vierbeinigen

Gaul durch das flotte Stahlroß erſetzt, und auch Aurora

legt nun ihre alltägliche anſtrengende Reiſe auf dem be

quemen Fahrrad zurück. In dieſer und ähnlicher Weiſe

reichen auf den vierzig Kunſttafeln Humor und Satire

einander die Hand, und in kongenialer Weiſe erhalten die

Abbildungen durch launige Gedichtchen ihre Erläuterungen.

Wir geben aus dem Werke den „Dreiſitzer“ wieder,

der lehrt, daß es nicht unter allen Umſtänden gut iſt, beim

Radeln die Führung zu haben, und das „Moderne Turnier“.

Bild und Wort verkünden, wie der Ritter des kommenden

Jahrhunderts

Muß den Zweikampf mit Geſchick

Führen auf dem Rade

Und des Gegners Pneumatik

Treffen ohne Gnade.

Abd-er-Rahman,

der Emir von Afghan iſt an.

Eine zoologiſche Merkwürdigkeit veranſchaulicht

J. Schmitzberger auf ſeinem Bilde „Dachſe, wer

endetes Wild annehmend“. Meiſter Grimbart

ſtand bisher in dem Rufe, daß er verendetes Wild

verſchmähe, aber zu ihrem Erſtaunen ſollten der Künſtler

g - -

Der Emir von Afghaniſtan und ſein Hofſtaat im Winterpalais Zu Kabul.

und ſein Weidgenoſſe erfahren, daß es nicht immer der

Fall iſt. In ſpäter Abendſtunde ſchoß der letztere auf dem

Anſtande einen Rehbock, und das Dunkel verhinderte, ſo

fort dem flüchtig gehenden Wilde zu folgen. Bei der

Suche am andern Morgen fand man nur traurige Ueber

reſte, und die zahlreichen Dachsſpuren ließen keinen Zweifel

über die Miſſethäter.

Abd-er-Rahman, der Emir von Afghaniſtan.

D die Einmiſchung in die indiſchen Angelegenheiten

hat der Emir von Afghaniſtan in neuerer Zeit wieder

die Aufmerkſamkeit auf dieſen morgenländiſchen Pufferſtaat

gelenkt. Zwiſchen Perſien, Beludſchiſtan, Engliſch-Indien,

der Bucharei und dem transkaſpiſchen Rußland gelegen,

iſt dieſes aſiatiſche Land vielleicht weniger bekannt als andre,

doch iſt es in ſtrategiſcher Hinſicht ſtets wichtig geweſen

und kann unter dieſem Geſichtspunkt vielleicht noch einmal zu

beſonderer Bedeutung gelangen. Von Stämmen verſchiedener

Herkunft bewohnt, die ſich jedoch meiſt zum ſunnitiſchen

Mohammedanismus bekennen, ſteht Afghaniſtan an Aus

dehnung nicht viel hinter dem Deutſchen Reiche zurück. Seine

Regierungsform iſt die monarchiſch-abſolutiſtiſche. Sein Be

herrſcher darf als der mächtigſte mohammedaniſche Monarch

in Aſien angeſehen werden. Der gegenwärtige Throninhaber,

Abd-er-Rahman, iſt ſeit 1880 an der Regierung. Er iſt

im Auslande erzogen und ſtand früher unter ruſſiſchem

Einfluß, augenblicklich jedoch iſt er der „Freund Englands“.

Perſönlich iſt er modernen europäiſchen Ideen zugänglich,

die er auch im Lande zu verbreiten ſucht, ohne jedoch dem

Gewohnten und Althergebrachten, zumal in Glaubensſachen,

zu nahe zu treten. Abd-er-Rahman nimmt ſich der Re

gierungsgeſchäfte mit großem Eifer an. Ein Gichtleiden

hat ihm das linke Bein gelähmt, weshalb er beim Gehen

auf den Gebrauch von Krücken angewieſen iſt. Sein Hof

ſtaat iſt nach aſiatiſcher Sitte ein ungewöhnlich großer;

das abend- und das morgenländiſche Element finden ſich

darin in bunter Miſchung nebeneinander.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Derantwortlicher Redakteur: Etui Schubert in Stuttgart. – Druck und Derlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verſags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonen angabe – zu richten.
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Feſtgeſchenke ÄJugend aus K. Thienemanns Perlag in
Im Verein mit den beſten Schriftſtellern und namhaften Künſtlern iſt es Jugendſchrift verſchenken will, greife darum nach unſern Büchern. – Die meiſten

ſeit näÄ 50 Jahren unſer Beſtreben, „der Jugend immer das Beſte“ zu bieten, Buchhandlungen ſind im ſtande, eine reiche Auswahl davon zur Anſicht vorzulegen. –

und Unſre Bücher, deren jedes ſich eines von bewährten Pädagogen ſorgfältig geprüften Aus Orten ohne Buchhandlung wolle man ſich direkt an uns wenden.

Textes und ſchöner Ausſtattung rühmen darf, erfreuen ſich darum allgemeiner » CT H .

Beliebtheit. Jedermann, der eine gute, mit ſchönen Farbenbildern geſchmückte K. Thienemanns Verlag in Stuttgart.

Für diinſernon ö–8 Jahren. für diinter von 8–12 Jahren,
7 - H Eine Geſchichte von den Heinzelmännchen für

Im Puppenparadies. Kinder von 6–9 Jahren von Emma Biller Kindergeſchichten (30). Unſern
(E. Wuttke-Biller). Mit 4 prächtigen Farbenbildern OZ – äE . . . . Knaben und

von Wilhelm Hoffmann. Elegant gebunden . . . O K_V6- Mädchen erzählt v. C. Sauter. Mit

Kleine Mädchen und Knaben durch eine feſſelnde Geſchichte, die ſie ſelbſt erleben, 4 prächtigen Farben- M 3 –
die rechte Art des Spielens zu lehren, wer verſtände das beſſer, als die kundige bildern v. M. Flashar. H - -

Kinderfreundin Emma Biller? Und wie ſie hier den märchenfrohen Kinderaugen das Wiesbadener Tageblatt: Ein Buch,

wunderſame Reich der Heinzelmännchen mit ſeinem Puppenhoſpital und gar dem man das beſte Lob erteilen kann.

Puppenparadies aufſchließt, das kann nur einer ſo ſichern Kunſt, die als einfachſte Wie ein friſcher Quell im lauſchigen

Natur zu wirken weiß, in der anſprechenden, ja die Kinder entzückenden Weiſe Märchenwald ſprudeln dieſe ernſten und ſº

launigen Kindergeſchichten aus einemgelingen. »

H S - H Ein Unterhaltungsbuch für Kinder ſelbſt noch kindlichen, antaſievollen

Die liebe y liebe Großmama. von 6–9 Jahren von Z --a-S Dichtergemüt, und ÄÄÄ
Emma Biller. 100 S. u. 4 prächtige Farbenbilder von Fr. Bergen. 8'. dE_P d nach Form und Inhalt zu dem Beſten,

Was an Emma Biller ſo ſehr gerühmt wird, daß ihre aus dem Leben ge- was wir in der Jugendnovelliſtik kennen . . .

ſchöpften und auf tiefer Kenntnis des Kindergemüts beruhenden Geſchichten die Ein Erzählertalent, dem eine vorzügliche

kleinen Leſer und Leſerinnen unwiderſtehlich fortziehen, das bewährt ſich in dieſem Geiſtesbildung und ein feiner Beobach

mit reizenden Farbenbildern geſchmücktenÄ Ä l s tungsſinn für alle Vorgänge und Regungen

H. Fav« 2. a« aus der Kinderwelt. ür in der Kinderſeele noch erhöhten Wert

Morgenſtern, 100 Erzählungen Kinderſtube und Kinder- verleihen, macht dieſe anziehenden Ge

garten. 176 S. und 4 prächtige Farbenbilder von R. Gut- BºE-Tºº F ſchichten auch für die Mütter zu einem

ſchmidt. 89. 2. Auflage, 4 V-V - wahren Hausſchatz, auch wenn ſie das

wº vRFW Y-,

Deutſche Hausfrauen-Beitung: Die Erzählungen ſind den Regungen des Kinderherzens, dem erwachenden Begriffs- und Faſſungsvermögen abgelauſcht und Vorleſen einem einfachen Dienſtmädchen

angepaßt . . . geben gute Lehren ohne aufdringliches Predigen . . . iſt vor allem geeignet, den Kleinen erzählt und vorgeleſen zu werden, oder einem der älteren Geſchwiſter über

ö U. Kleine Erzählungen (76) zum Vorleſen und zur Leſeübung. 184 Seiten und 8 prächtige Farbenbilder von 4 º-ºn-amº laſſen müſſen . . .
S O e S * L. V. Kramer. B DT- >

Allgemeine Beitung: Löhr iſt auf dem Gebiete eine einfache Erzählung derartig vorzutragen, daß ſie das Gemüt der Kinder von 5–8 Jahren feſſelt,
rührt und bildet, ein unübertroffener, liebenswürdiger Meiſter. Die Ausſtattung des Buches iſt eine ſehr ſchöne. | * Für PÜ)adiſſ G y ä g

FÄ klärchenbücher. Robinſonatſen. F Die Fii # ne ung jlätſclien.

FT NE üngſte. wachſene junge Mädchen

Gººd/H 4 ) Gine AUZ- % . . ? "- ; L ...» oder der v. Emma Biller. (G. Wuttke-Biller.) Mit 8Ton-g

Märchenwelt. wahl der Sigismund Rüſtig Schiff- druckbildern von Fritz Bergen. In eleg Prachtb ..
ſchönſten Märchen für die Jugend bruch des Pacific. Nach Kapitän mit farbiger «- OY – # * .

bearbeitet von Julius Hoffmannt. Maryat von Paul Moritz, Mit Deckelpreſſung --- - sº

208 Seiten mit 4 prächtigen 4 prächtigen Farben- M 2 Ss-º-ME------ Aus der Mitte unſrer Zeit heraus iſt dieſe .. ## UN
Farbenbildern, M ? – bildern. 49 “E . herzerfreuende Erzählung geſchöpft und giebt der ## # ſ

5. Auflage. « Hex ® ſinnigen Leſerin Antwort auf Fragen, die ihr

täglich an die Ohren klingen – Antwort durch
« er ſchweizeriſche Ko

Tauſend u. eine Macht. º Wyſ von

* Paul Moritz. Mit 4

Zeichnung des Lebensbildes eines charaktervollen

Für die Jugend bearbeitet von Paul jungen Mädchens. Luiſe Mannhard, die jüngſte
Moritz. 207 S. mit 4 prächtigen W F /* | | ºd A von drei Schweſtern, in Fülle des Reichtums
Ä. ." 2. 9 Än Farben » R_P»T auferzogen, bis der Vater ſeine überſeeiſchen Be

5. Auflage, M. «– H ſitzungen ſamt dem Leben verliert, rafft ſich zu

thatkräftiger Arbeit auf und gelangt allmählich #

dazu, für ſich ſelbſt und die heißgeliebte kränkelnde #

Mutter ausreichenden Lebensunterhalt zu ge-

winnen. Zuletzt wird ihr mutiges Streben noch Ä

A

F - H - P - • 1. Nach

Muſäus, Märchen. º Bºbinſon Cruſºe Ä» & • die ür die JUaend bearbeitet
Jugend ausgewählt und bearbeitet Campe für die Jugend neu. ear eite

ÄÄÄÄÄÄ durch eine glückliche Heirat gekrönt. – Di
Äsj. „j d 1 UUtLCtlDINEU. UllO 4 WEP, (IL0LP- iche, per ekrönt. --- Die #

45 Textilluſtr. und 8 prächt. Farben- Ä » heitere Lebensweisheit der Verfaſſerin leuchtet #
bildern v. Hermann Vogel, Plauen. d ### s # Ä-Ä ck di G is ihrer rei * - '

=2Äüf“ÄÄ50 "Fº“ M. 450. F: M. 3. #. M. 2. Fºº F."
– y S S- Eine Erzählung von E. Hofmann. Mit 8 Ton

y yp py « 's Ännebärbele.Ä (>

Jür flätſſien non 7–12 Jahren, Für flädchen von 10–15 Jahren. Ä M. 4.–

a» R. . v. - • • ==#-ser Dieſes Buch beſitzt alle Eigenſchaften, ein

Lidas Puppe.Ä =- Das Haustöchterchen.“
von ihr ſelbſt aufgezeichnet für alle zählung für Mädchen von 10-15 Jahr.

kleinen Mädchen, die gern mit Puppen von Emma Biller (E. Wuttke-Biller),

ſpielen. Von Emma Biller (E. Mit 4 prächtigen Farbenbildern von

Wuttke-Biller). Mit 4 prächt. Farben- Prof. C. Offterdinger

ºde vº Prof. C. Heringer, 5. Aufl. M.4.–

5. Aufl. » M.3.– Schleſiſche Beitung: In Mädchentreffen
H. H gebildeter Familien wird das Buch großeEine kleine Muſter- ge

Freude erregen und neben angenehmer

H- «- Kleinen Mädchen

wirtſchaft. erzähltºn ,

Unterhaltung in der Heldin der Er

zählung ein nachahmenswertes, liebenswür

Emma Biller (E. Wuttke-Biller).

Mit 4 prächtigen Farbendruckbildern

diges Vorbild bieten. Hochwillkommene,

belehrende und anregende Feſtgabe.

Ä *g Eugen Klimſch. 2. Auf

Clge. legallt ge- N Die weite, weite Welt.
Eine Erzählung für die weiblichebundelt H ÄÄÄ

S. -a Klein. arbeitet vot M. Jacobi. it 4 Tºndo der SM ++o - 11 fſo 11 o SRerhºſ+11 º,

Die Puppenfamilie. Ä. ÄÄÄÄÄ --- Ä
ÄgäÄ Ät Ä " “ Ä d e j 8 annehmen und entwickelt ſich nachÄÄ Äiebenjº

s Z- «- ſ!3M V . W)EW YLEDENS- UP. DUI(H- . . . > ergſ hf | W. «4x«a CEſ 4.

tigen Farbendruckbildern von Prof. gang eines verwaiſten jungen MädchÄ würdigem ºhne erzählt ſind, zu einem vortrefflichen saar «

Engen Klimſch 2. Aufl. w . in teilweiſe rauher Umgebung und unter Illli Geſchichte eines unerzogenen Mädchens von Emma Biller (E. Wuttke

Elegant gebunden harten Prüfungen – im engliſchen Original vor einigen Jahrzehnten namentlich * Biller) Mit 8 Tondruckbildern von Hans Looſchen. M. 4
(F liid id Gº - O Kleinen Mädchen erzählt von Emma Biller | in kirchlich geſtimmten Kreiſen leidenſchaftlich geleſen – tritt hier in geſchickter 2. Auflage. In elegantem Prachtband -

lückliche Ferien. O- I - -

WZ-º#SF Liebling der Jugend zu werden. Es iſt eine

Dorfgeſchichte, die Leute aus dem Volke mit

ärbel " Perſonen der vornehmen Welt in innige Be
-ds- g rührung bringt und alle Verhältniſſe ſo wahr

N . . und ergreifend ſchildert, daß ſie den Leſer bis
ºd

\º zuletzt nicht mehr losläßt.

ÄD, W H. S. Eine Geſchichte aus

#4 Zie Geſchwiſter. delnÄ Be

freiungskriege von Emma Biller (E. Wuttke
Biller) Mit 8ÄN M 4 a-sº-ssº”

M. Flashar. In eleg. Prachtbd. S*****

Eine Erzählung für

Anſere Äeiteſte. junge Mädchen von

Emma Biller (E. Wuttke-Biller). 2. Auflage.

Mit 8 Tondruckbildern von M 4 ...a-.-..-*

H. Binde. In eleg. Prachtbd. H – - d.

Neue Preußiſche (+) Beitung: Unſere Aelteſte.

auf großem Fuße erzogen, muß ſich, nach dem

aº-smsms

sms-ssºs-seº.

(E. Wuttke-Biller). Mit 4 --msatz, Bearbeitung für die Jugend auf und dürfte eine bedeutende Wirkung nicht Wiener Allgemeine Bettnng: is

prächt, Farbenbildern von Prof. Eugen Klimſch. Eleg. geb. & K„V&d verfehlen. – Der Stoff ſelbſt greift tief ans Herz und ÄÄÄ =FS

- - p - py @ yp » daß jedes unverbildete und herzensfriſche #

» ß P PU die (? (.. te Mädchenwelt » Mädchen es mit Luſt und Freude leſen wird. - FSchönſtes Geſchenk ch f g ſ N! H Wir haben noch ſelten in der einſchlägigen FÄ ſº

T- - Feºfeº Ä Ä ViktorÄÄ befriedigen können.

v. Ebner-Eſchenba ohanna Feilmann, M. Flashar, Gertrud Q Cº- innp ſFr

Franke, M. Gerhard, Agnes Goſche, Agnes Harder, ÄvjeäÄereja KÄLejej ÄDie Konfuſionstante.Ä
A. Mandlick, Charlotte Nieſe, Emil Rittershaus, Bernh. Schulze Smidt, Heinrich Seidel, Gertrud v. Sydow, für junge Mädchen von Emma Biller

- , P. Thumann, J. Trojan, Hermine Villinger u. a. „ .. (G. Wuttke - Biller). Mit 8 Tondruck

Alljährlich ein Band von 400 Seiten mit vielen hundert Textilluſtrationen und 8 prächtigen Farbendruckbildern. bildern von P. Rieth. In M 4
W. « “E«Teder Band bildet ein ſelbſtändiges Gänze. ML Q 4.Jeder PreisÄÄ G. E ahrgang 89. IEN. G,5O “ÄFas der ruhigen

Das Deutſche Mädchenbuch bietet unſern Mäd= .. Daneben winkt des Hauſes trauliches Reich. | und doch unwiderſtehlich fortziehenden Wje

chen alles, was für die Ausbildung von Herz und Wie viel giebt es zu fragen über alles Praktiſche der in der Emma Biller ihre aus dem Leben

Geiſt, für anziehende Unterhaltung gefordert werden Wirtſchaft von den erſten ängſtlichen Kochverſuchen an geſchöpfte eichichte vorträgt, von „hºen

kann. Ein echter, treuer Freund will es ihnen ſein, bis zur Schwelle des eignen Heims! Wieviel möchten ÄÄ ÄÄ #

ein lieber und liebenswürdiger Berater. Des Lebens fleißige Mädchenhände ſchaffen und wißbegierige Ä tiefen Kenntnis des weiblichen Gemüts
2d Cº.« (. . a A - d giebt dieſe Erzählung beredtes Zeugnis. º. Ä. HÄ

Ernſt, aber auch des Lebens Frohſinn ſoll ihnen vor | Köpfchen erfahren und lernen! Ein Jahr Eſ

Augen geſtellt, der Sinn für Natur und Dichtung, Jede Art von künſtleriſcher Beſchäftigung, das Helenens Tagebuch.Ä | |--- - - «

für zarte Sitte und ein friſches, wohlgemutes Wirken ganze Gebiet der häuslichen Künſte iſt im Deutſchen Mädchenleben von Emma Biller (EWuttke-Biller). Mit

geweckt und gepflegt werden. Die ſchöne Roſenzeit der Mädchenbuch neben allen Zweigen der kunſtvollen 8 Tondruckbildern von P. Hey. In elegantem Prachtband M. 4.–

Jugend ſoll ihnen aus dieſen Blättern wie aus einem modernen Handarbeit vertreten. Daß unſre jungen Die Poſt, Berlin: Die Verfaſſerin beweiſt mit dieſem Buch von neuem,

reinen Spiegel entgegenſtrahlen. Um jeden Wunſch Mädchen das Geſchmackvolle und Anmutige vom wie vertrat ſie mit den Herzensjendjeijchejendj,j

zu erfüllen, werden aus der Feder bewährter Autoren Steifen und Langweiligen unterſcheiden lernen wollen, ſie zu erzählen weiß, wie anziehend ſie ihre Darſtellung durch die Würze feinen
gegeben: Gute,ÄÄÄ # derÄ # Ä Er ſorgt für alle | Humors zu machen weiß. « -

und Novellen; heitere Aufführungen zu häuslichen Neigungen, alle Bedürfniſſe der weiblichen Jugend H. Eine Erzä Fºº - ºr

ÄeÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Nur eine Tochter. ÄÄ ü WHPI

und Kunſtgeſchichte. Auch aus der Kulturgeſchichte, Kreis und den lieblichen Mädchenkranz, auch Scherz druckbildern von Paul Hey. In elegantem Prachtband M. .–

der Weltgeſchichte, der Litteratur wird in anziehender und Luſt genug: Spiele, Scherzaufgaben, Rätſel, Die Poſt, Berlin: Ein wahrer Schatz für erwachſene Mädchen, die mit

Form erzählt. Charaden u. . w. v ÄÄ in die ſie umgebende Welt und in ihr eigenes Herz zu blicken

» gelernt haben.

è 4 - 4. Ein Jahrbuch der Unterhaltung, Belehrung und Beſchäftigung Litteratur ein Buch gefunden, das uns nach

ädchen 1. für junge Mädchen. Mit Beiträgen der erſten Jugendſchriftſteller den meiſten Richtungen hin ſo vollauf hätte

- - J «) »

- a .-W. - Von den vielen hundert Empfehlungen können wir nur einige anführen: . . . Kino ſº».- X - PP.

Scheffºe Beitung: Alles was ein ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄöderlin is beſonders öſtliche Gabe Verſuche und Erfolge. Ä ÄÄÄÄ Mädchen

herz erfreuen kann, in Spiel und Ernſt, Arbeit und Ganze, in einen Prachtband gekleidet, iſt ein ſehr - aufs wärmſte zu empfehlen. » 2. Auflage. In elegantem Prachtband W H- S S.
„---*

Unterhaltung, wird in dem 400 Seiten ſtarken Bande | empfehlenswertes, wertvolles Feſtgeſchenk. Deutſche Lehrerzeitung: Wir finden in dem ſchönen

in reicher Fülle geboten . - Dem gediegenen In- Staatsanzeiger für Württemberg: . . . iſt einen Buche eine ſolche Mannigfaltigkeitdes Inhalts, daneben Allgemeine deutſche Lehrerzeitung. Die Verfaſſerin verſteht es ausgezeichnet,

halt entſpricht die Ausſtattung. Künſtleriſch kompo- erſten Platz unter den Jugendbüchern einzunehmen ſo viele veranſchaulichende oder als Schmuck dienende den Ton ihrer Erzählung dem Backfiſchalter anzupaſſen . . . eine zwar ſpannend,

nierte und ausgeführte Bilder in großer Zahl | berechtigt. Bilder, daß wir es aufs wärmſte empfehlen können. aber doch natürlich und anmutig wiedergegebene Geſchichte.

A.
EB-ST Die Neue Preußiſche (Kreuz-) Zeitung ſchreibt: Die Jugendſchriften aus K. Thienemanns Verlag gehören ſeit Jahrzehnten zum Beſten, was auf dieſem Gebiete erſcheint. TSME

« » i «- - - .» Siehe auch nächſte Seite.
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JZ 11 Aeber Sand und Meer.

ſenkeFeſtgeſc

W. Hoffmann , Prof. Dr. K. Koch,

Pichler, Hermine Proſchko, Albert

Dr. O. Tüſchenbe

Jeder Band bildet ein ſelbſtändiges

Preis elegant

Gemüt, alſo alles, was die heutig

Beſchäftigung für die heranwachſend

dürfen außer mannigfaltigen Erzäh

wort auf die tauſend und abertau

An textlich wie illuſtrativ in

. . . - Natur ſchließen ſich Erörterungen

Dax # DieſeitigſtL UxTrd CTrregendſte BUrch für Änaber,

Alljährlich ein Band von 400 Seiten

DaZ Deutſche Knabenbuch bietet unſrer geſamten

Knabenwelt die angemeſſenſte Nahrung für Geiſt und

edler Unterhaltung, vielſeitiger Belehrung, praktiſcher

Unſre leſeluſtigen und lernbegierigen Knaben be

ſelnden Schauplätzen zu Land und zur See, in Heimat

und Fremde, in Gegenwart und Vergangenheit, für

die wir in reichem Maße geſorgt haben, vor allem

Einführung in die ſie umgebende Welt, Aufſchluß über

all das Wunderbare in der Natur, Erklärung ſtaunens

werter Leiſtungen auf dem Gebiete der Technik, Ant

ſich einem aufgeweckten Knaben täglich, ja ſtündlich auf

drängen. Hier ſoll das Deutſche Knabenbuch eingreifen.

ſprechenden Artikeln aus dem Gebiete der organiſchen

Schönſtes Geſchenkbuch für die geſamte Knabenwelt.

ches Knabenbuch
Ein Jahrbuch der Unterhaltung, Belehrung und Beſchäftigung für

unſre Knaben. Mit Beiträgen der erſten Jugendſchriftſteller und

Künſtler wie: B. v. Becker, J. Bergmeiſter, Wilh. Fiſcher, Joh.

» ... Gehrts, Prof. Dr. Hallier, Marinepfarrer Heims, Herm. Hirſchfeld,

M. Lilie, Dr. R., Löwicke, F. Meiſter, H. Möbius, F. J. Pajeken , Helene

Richter, Dr. K. Ruß, Prof. Dr. H. Schubert, Fr. Specht, H. Stökl, Prof.

rg, Dr. D. F. Weinland, Contreadmiral R. Werner u. a.

mit vielen hundert Textilluſtrationen und 8 prächtigen FÄndrºiden

Äen 12. Jahrgang 1897 Hbl. 6.50

und Schalten der Naturkräfte und deren Anwendung in

der Technik. Um dies Intereſſe nachhaltig zu machen,

ſind in dem Buche ungezählte Experimente und

Spielereien zerſtreut, wie wir auch unſre jungen Freunde

für Sammlungen aller Art, für Blumenpflege,

Tierzüchten 2c. zu begeiſtern ſuchen. Ebenſo wichtig er=

ſchien uns die Einführung der Knaben in das Praktiſche.

Jeder tüchtige Junge ſollte nach unſrer Meinung

ein Steckenpferd haben und womöglich eines, das ihn

aus dem Arbeits- und Schulzimmer hinaus ins Freie

führt. Aus Stubenhockern und unpraktiſchen Träumern

möchten wir friſche, thatkräftige Geſellen mit erziehen

helfen. Deshalb legen wir auch ganz beſonders Gewicht

auf Körperausbildung und Bewegungsſpiele. Mit ſol=

chen Artikeln wechſeln kulturgeſchichtliche und hiſtoriſche

Erzählungen, Spiele im Zimmer und eine Menge an

mutiger Rätſel, geometriſche und Rechenaufgaben 2c.,

ſodaß das Deutſche Knabenbuch mit vollem Rechte
über das Walten gelten kann als W.

als ein unzertrennlicher Kamerad fürs ganze Jahr.

en Verhältniſſe an

e Jugend fordern.

lungen mit wech

ſend Fragen, die

hohem Maße an

Von den vielen hundert Empfehlungen können wir nur einige anführen:

Gartenlaube: Ein hervorragendes Geſchenk für

Knaben, ein in gediegenſter Ausſtattung erſchienenes

Jahrbuch, von dem wir wünſchen möchten, daß es ſich

in recht zahlreichen Familien einbürgere.

Wiesbadener Tageblatt:

Für ſie reifere Jugend,
S. - «d in unbekannte Länder von Jonathan Swift.

Gullivers Reiſen F. d. Jugend U. deren Freunde frei bearb. v. Franz

Hoffmann. Mit 35 Textilluſtr. u. 8prächt. Farben- 10 Äuf
bildern von Prof. C. Offterdinger und A. Wald. --V* H

Daß keine von allen deutſchen Ausgaben des köſtlichen Gulliver der unſrigen

gleichkomme, ſowohl in muſterhafter Behandlung des Textes, als in anſprechender

Illuſtration – dieſes Lob der frühern Kritik darf ſich unſre 10. Auflage in er

höhtem Maße zueignen, da das vielbegehrte Buch durch zahlreiche Illuſtrationen

im Texte und neue Farbenbilder ſo weſentlich bereichert und verſchönert worden

iſt und in dieſem Prachtgewande der leſeluſtigen Jugend doppelt Freude

machen wird.

«D nach Cervantes de Saavedra

Pon (Quichotte van Laºana für die Jugend bearbeitet

von Franz Hoffmann. Mit 35 Textilluſtrationen

und 6 Farbenbildern von A. Wald. 6. Auſl.

Die komiſche Kraft des klaſſiſchen Romans von Cervantes übt durch ihre

unverwelkliche Friſche ihren Reiz auch auf die Jugend aus. Mit anerkannt

feinem Takt ſind hier die Abenteuer des närriſchen Ritters und ſeines drolligen

F- --- === Schildknappen ausgewählt und durch
S- - - - - -

die mit liebevoller Künſtlerhand entwor

fenen zahlreichen Textilluſtrationen und

prächtigen Farbenbilder noch um ſo

### viel anziehender gemacht worden. Die

litterariſchenMitteilungen Urteilen wört

lich: Keine von allen Ausgaben in

deutſcher Sprache kommt der vorlie

genden, von dem bewährten Jugend

ſchriftſteller Franz Hoffmann heraus

gegebenen gleich.

CY.S.? B

Conanchet, der Indianer
häuptling. Nach J. F. Cooper von

Franz Hoffmann. „Mit 36 Text

illuſtrationen u. 6 prächtigen Farben

druckbildern von Wilh. HoſſMaUU.

7. Auflage. -

Die Gefahren der Wild
nis. Nach Dr. Bird von Franz

Hoffmann. Mit 6 prächtigen Far

bendruckbildern von Hermatttt Vogel.

9. Auflage.
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praktiſch gegriffen, daß ſie in der That ſelbſt die weiteſt

gehenden Wünſche befriedigen muß. Das Buch iſt

eine Erſcheinung erſten Ranges auf dieſem Gebiete.

. . . Die Anlage iſt ſo Der Bund in ßern: Die Mannigfaltigkeit des

Inhaltes iſt unbeſchreiblich, die Schönheit der Bilder,

z. B. der naturhiſtoriſchen, intereſſanten Tafeln iſt

unübertrefflich.

Zänſe zu 49

Löwenhans oder die Erlebniſſe eines jungen
Tierbändigerg. Von Dr. K. Müller. Mit 6 prächtigen Farbenbildern von

Prof. C. Offterdinger, Nach W lter Scott MaU Bat'ack. M

4» - (I alter Scott von Max Barack. it

(Huentin BUrward. 70Textilluſtr. U.8 ganzſeit. Tondruckb. 2. Aufl.

Des Freiherrn v. Münchhauſen Reiſen und
Abenteuer. Nach G. A. Bürger von Franz Hoffmann. Mit 8 prächtigen

Farbendruckbildern von W. Simmler. 8. Auflage. «

herausgegebenen Abenteuer Münchhauſens ſind ſo voll köſtlichen Humors und

phantaſiereicher Abwechslung, daß ſich die vorliegende Bearbeitung Franz Hoff

manns für die Jugend allgemeinen Beifalls erfreut. Die tollen und luſtigen

Scherze, Schnurren und Geſchichten, die unter dem wohlbekannten Namen Münch

hauſen durch die Welt gehen, ſind hier gar munter und durchaus wohlverſtänd

lich für die Jugend bearbeitet. Wie die Alten ſungen, ſo zwitſchern die Jungen.

Kein Zweifel, daß ſie an dieſen Abenteuern dieſelbe herzliche Freude haben

werden, wie einſt die Eltern. Acht Bilder in Farbendruck, recht gelungen

" ".”ſºg. " ".ºrg" sez-+=ſchem Humor, ſchmücken das Buch. WM-FWOMW--CA-E - " " 1 " - " "..

Die Jagd des weißen
Roſſes. Nach Kapitän Mayne-Reid

von Otto Hoffmann. Mit 6 prächt.

Farbendruckb. von Alb. Richter.

Ta» Erzählung a.

Erich Randal. d. Zeit d. Er

oberungFinnlands d. d.Ruſſen. Nach

Th. Mügge v. O. Hoffmann. Mit

5 prächt. Farbendruckb. v. H. Vogel.

Der rote Freibeuter.

Nach J. F. Cooper von O. Hoff

matttt. Mit 6 prächtigen Farben

druckbildern von Prof. C. Oſter

dinger u. W. Simmler. 4. Aufl.

Der weiße Häuptling.
Nach Kapitän Mayne-Reid. Von

Otto Hoffmann. Mit 6 prächtigen

Farbendruckbildern von G. Bartſch

Für die reifere Jugend

Andreas Hofer, der Fan-F
wirt vom Paſſeyrthale. Von Otto E.

Hoffmann. Mit 4 Prächtigen Farben- E

druckbildern von Prof. E. Henſeler,

3. Auflage.

Der fliegende Holländer.
Eine Matroſenſage. Nach Marryat

von Otto Hoffmann. Mit 4 prächtigen #

Farbendruckbildern von Gehrts. 2. Aufl. Ä

Der Kriegspfad oder die
Skalpjäger. Nach Kapitän Mayne Ä

Reid von Otto Hoffmann. Mit §

4 prächtigen Farbendruckbildern von ſº
Wilh. Hoffmann. 3. Auflage. S

Hebels Schatzkäſtlein für
die Ingend, a, ſ.ſämtl. Erzählungen aus

gewählt von P. Diehl. Mit 12 Ton

druckbildern von

Erdm, Wagner. 4.Auſt.

TSLFT:

SºF

Prin Eugen der edle

Tokeah oder die weiße
Farbendruckbildern von Albert Richter.

Mit welcher Kraft und Anſchaulichke

Der Reichtum von handelnden Perſonen. Um

ſicherer Zeichnung und lebhaften Farben dar

Der Waldläufer.

MWallenſtein. 4 prächtigen Farbendr

Wilhelm Tell. Mit Zugrundele

von M. Barack

Prof. E Henſeler. 3. Aufl.

Norje Allgem. Zeitung: Die Bücher aus K. Thienemanns Verlag, die ſich wegen ihrer

ſ

Ritter
tigen Farbendruckbildern von Rob. Haug. 2. Auflage.

Naturj ſchildert, iſt rühmlich bekannt. Hier wird ſein Erſtling der Jugend, in

einer ihrem Leſebedürfnis und Auffaſſungsvermögen entſprechenden Form geboten.

wöhnlichen Reiz auf die jungen, Unterhaltung ſuchenden Leſer auszuüben.

Eine Erzählung aus dem fernen Weſten.

Gabriel Ferry für die Jugend bearbeitet von F. J.

Pajeken. Mit 4 prächtigen Farbenbildern von W. Hoffmann. *.

Nach Schillers „Wallenſtein-Trilogie von Max Barack. Mit

Und Alb. Richter. 2. Auflage. – F.

jlark.F

gſ

. Wände zu 3
F =- - 6. Eine Seegeſchichte.

Der Pirak. NachKapitän Mar

ryat von Otto Hoffmann. Mit 4 präch

tigen Farbenbildern von J. Gehrts.

2. Auflage.
, I. S> «d

Der Schatz des Kaziken.
Abenteuer und Kämpfe eines jungen

Deutſchen mit den Deſperados im

fernen Weſten. Der Jugend erzählt

von E. von Barfus. Mit 4 präch

tigen Farbendruckbildern v M. Schaefer.

Dielezten Tagevon Pom
peji. Nach Edw. Bulwer-Lytton von

Paul Moritz. Mit4 prächtigen Farben

druckbildern von Fr. Stahl.

Denk
(SA

Durch alle Meere. Ä

dige Abenteuer eines jungen Matroſen.

Von E. v. Barfus. Mit 4 präch

tigen Farbendruckbildern von A. Zick.

2. Auflage.

R=

und ſeine Heldenthaten. Von

Otto Hoffmann. Mit 4 präch

Nach Ch. Sealsfield von

Paul Moritz. Mit4prächtigenRoſe.

it Sealsfield transatlantiſche Sitten und

d vorüberziehenden Ereigniſſen, alles in

geſtellt, wird nicht verfehlen, einen unge

Nach

uckbildern von R. Schmidt.

gung von Schillers Schauſpiel erzählt
Mit 4 prächtigen Farbendruckbildern von

ür TI. = – TI.: "- – – - -

ÄJugend aus K. Thienemanns Derlag in Stuttgar

„Cºuper LederrumpÄrzählungen

2. Auſ

von 655 S. mit 20 prächt. Farbenb.

Zur 5 Einzelbärden: 1. Der

Wildtöter. 2. Der letzte Mohikaner.

3. Der Pfadfinder. v T

5. Der Wildſteller oder die Prairie.

4 prächtige Farbenbilder – enthält eine

in ſich abgeſchloſſene ſelbſtändige Erzäh

buntem Deckelbild geb.

Magdeburgiſche Weitung: Ein reicher,

immerfriſcher Quell der Unterhaltung

fließt in dieſen Erzählungen. Eine Fülle

von Geſtalten ſieht der junge Leſer an

ſich vorüberziehen, und ſo lebendig ge

ſchildert, daß ſie ſich ihm unverlierbar

einprägen. Mit Spannung verfolgt er

die Jagden und Abenteuer und erquickt

Ä

Jeder Band – 160–176 Seiten und

lung u. koſtet, eleg. mit W 2 wasamº

-

Berlin, Nationalzeitung: Die klaſſiſchen, von Bürger in deutſcher Sprache

ſich an den wechſelnden Scenen in Ur

wald und Prairie. Den edelmütigen

Nathanael Bumppo, mit dem wackeren

Chingachgook, dem ritterlichen Unkas, dem

letzten Mohikaner, zur Seite, ſchließt er

förmlich ins Herz und begleitet ihn als

Wildtöter, Falkenauge, Pfadfinder,

Lederſtrumpf, Wildſteller mit der wärm

ſten Teilnahme durch ſeine Schickſale.

<SZ . Nach H. Malots

Heimatlos. Ä
Roman „Sans famille“ für die Jugend

bearbeitet. Autoriſierte Ueberſetzung.

Ein ſtattlicher Geſchenkband von 331

Seiten mit 50 Text-Illuſtrationen und

16 Tondruckbildern. M 6 -am-m-mes

3. Auflage. v• v«

Gegenwart: Unſtreitig eine der ſchön

ſten Jugendſchriften . . . mit Meiſter

ſchaft erzählt.

Lehrerzeitung für Weſtfalen: Eignet

ſich in einziger Weiſe zum Vorleſen im

Familienkreiſe.

Berner Bund: Verdient. Unter den

Jugenderzählungen unbedingt den erſten

Rang. Endlich wieder einmal ein Buch,

das einerſeits die Phantaſie des jugend

lichen Leſers mächtig anregt und ander

ſeits in das Gemüt die edelſten Keime

«dF

D

-

K
* R.

W
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Ä ſenkt ... ... ein Werk, das einem unge

Ä Ä wöhnlichen Talent ſeinen Urſprung

# verdankt.
FS

Schule und Haus? Ein treffliches,

prächtig ausgeſtattetes Werk...

G. Nach H. Malots ſº

Daheim. „Enfamilie für die

Jugend bearbeitet. Autoriſierte Ueber

ſetzung. Ein Geſchenkband von 319

Seiten mit 100 Text- und 16 Einſchalt

bildern. W

inzige deutſche amsºmº-h

* Ä. Ä M. 6.

Es darf ein unſchätzbarer Gewinn

für die Jugend genannt werden, daß

ſie zu ihrem Lieblingsbuch Heimatlos

ein Seitenſtück erhält– Daheim, ebenſo

reich an wechſelnden Ereigniſſen, ebenſo

klar und feſſelnd erzählt, ebenſo ſicher

des Eindrucks auf das jugendliche Ge-

müt. Alles in Daheim iſt ſo einfach,

ſo rührend, ſo ſittlich gehaltvoll darge

ſtellt, daß das ſchöne Buch, gerade wie

Heimatlos, zum Vorleſen im Familien

kreiſe ganz beſonders willkommen ſein

ſt
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Ä Vierte, verbeſſerte u. vermehrte Auflage,

(31. bis 40. Tauſend.) Ein ſtattlicher

Geſchenkband von 354 Seiten mit 258

Holzſchnitten im Text u. 306 Abbildungen

auf 17 Farbentafeln von
Wilhelm Hoffmann. M. 6.–

Schulrat Bock: Wagners glückliche Be

gabung, Intereſſe an der Sache zu er

wecken, die Wunder im Kleinen, Gewöhn

lichen und Unſcheinbaren darzulegen, zeigt

ſich aus der vorliegenden Schrift.

Litteraturblatt für katholiſche Erzieher

Für die Jugend ein herrliches Buch.

Norddeutſche Allgemeine Beitung: Was

aber dieſe neue Auflage überraſchend aus

zeichnet, das ſind die 17 in einer Natur

treue und Schönheit ausgeführten Farben

tafeln, wie man ſie ſelbſt in teuern

- Sº Fºtº: Werken nicht leicht an

----- rifft. -

--------- -------

In
ZDF-Zºº ÄRZºº

º

David Copperfields Jugend
jahre. Nach Charles Dickens für die Jugend

bearbeitet von Paul Moritz.

tigen Farbenbildern von

Gnkel Toms Hütte.

Bom Kap nach Deutſch

David Balfour

Der PrairieVogel. Murray von

Für ſie reifere Jugend. Wände zu 2 flß,

Mit 4 präch

Fritz Bergelt. - -

Nach Beecher

StOWe Von

M. Jacobi. Mit 4 prächtigen Farbendruck

bildern von Wilhelm Hoffmann. 3. Aufl.

Afrika. Von E. von Barfus. Mit 4 präch

tigen Farbendruckb. von G. Franz. 2. Aufl.

oder die BeeleU

-
verkäufer. Nach

R. L. Stevenſon von Paul Moritz. Mit

16 Tondruckbildern von W. B. Hole.

Nach Charles

ſ

D

º

Otto Hoffmann. Mit 4 prächtigen Farben

- -
- - -

bildern von W. Hoffmann. - " . . - - »

ſorgfältig geprüften Texte und muſterhaften Ausſtattung von jeher freundlicher Auſnahme erfreuen, können wir ſür die Jugend warm empfehlen,
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Schach. (Bearbeitet von E. Schallopp.)

Partie Nr. 5.
Geſpielt im internationalen Meiſterturnier zu Berlin am 16. September 1897.

P sº Iranzöſiſche A'artie.

Weiß: R. Charouſek (Budapeſt). – Schwarz: A. Burn (Liverpool).

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. G2–E4 ESF-EG 17. Df4–h4 Tf8– e8

2. d2–d4 d7–d5 18. Sf3–g5 e6–e5

3. Sb – c3 Sg8–f6 19. Ld3×g6 f7×g6

4. Lc1 –g5 d5×e41) 20. Dh4– h7+ Kg8–f8

5. Sc3×e4 SbZ–d7 21. Dh7×g6 Da2–a1+

6. Sg1–f3 Lf8– e7 22. Kc 1–d2 Da1–a5+

7. Se4×f6- Sd7×f6 23. Kd2–c Da5–a1+

8. Lf1 – d.3 0–0 24. Kc 1 – d2 Da1–a5+

9. Lg5×f6?) Le7×f6 25. b2–b4 8) Da5×b4+

10. Dd –e2 C7– C5 26. Kd2– e2 Db4– e7

11. De2– e4 g7– g6 27. Th1–h47) LC8– e6

12. h2– h4 C5×d4 28. Sg5–h7+?“) Kf8–g8

13. 0–0 – 0 Dd8–a5 29. Td1–h 1 De7–f79)

14. h4– h5 3) Da5×a24) 30. Sh7–f6+ Kg8–f8

15. h5×g6 h7×g6 31. Th4–h8+ Kf8–e7

16. De4–f4 Lf6–g7 °) Weiß giebt die Partie auf.

!) Von Burn mehrfach in Berlin geſpielt.

ſpiels“ empfiehlt Lf8–e7.

) Dieſer Abtauſch mißfällt uns, weil er den gegneriſchen Läufer in eine

für die Verteidigung des Königsflügels ſehr günſtige Poſition bringt. Empfehlens

werter war Dd1–d2 oder Sf3–e5.

3) Weiß ſpielt ſehr gewagt.

) Schwarz ſollte hier erſt e6-e5 ſpielen, um den Le8 ins Gefecht zu
bringen. (15. h5×g6 h7×g6 16. g2– g4 LC8– e6 nebſt Le6– d5.)

„. .) Infolge der Unterlaſſung im 4. Zuge gerät Schwarz in eine ſehr ge

fährliche Lage. Charouſek führt die Partie jetzt glänzend und läßt nur nach

her im entſcheidenden Moment nach.

6) Damit lehnt Weiß das Remis ab.

7) Sehr richtig geſpielt; 27. Td1–d3 e5–e4 28. Td3–g3 d4–d3+

29. Ke2–f1 d3×c2 iſt für Schwarz günſtig, und bei 28. Td3×d4 Lg7×d4

29. Sg5–h7+ De7×h7 30. Th1×h7 Lc8– e6 iſt es fraglich, ob Weiß nicht

am beſten thut, ſich mit Remis zu begnügen.

8) Eine verhängnisvolle Zugumſtellung; 28. Td1–h 1 ſollte, wie Dr. Tarraſch

nachgewieſen hat, ſofort geſchehen. Es droht dann 29. Th4–h8+ Le6–g8

30. Th8×g8+ Kf8–g8 31. Th1–h8+ Kg8×h8 32. Dg6–h7 makt; und wenn

Das „Handbuch des Schach

28. . . . . Le6–g8, ſo 29. Th4–h8 Lg7×h8 30. Th1×h8 De7–g7 31. Sg5

–h7+ Dg7×h7 32. Dg6×h7 nebſt alsbaldigen Matt. Es iſt ſehr bedauerlich,

daß Charouſek ſich dieſe Gelegenheit entgehen ließ; die Partie wäre dann zweifel

los die ſchönſte des ganzen Turniers geworden.

9) Jetzt ſetzt Schwarz dem Gegner die Piſtole auf die Bruſt.

Äufgabe 6. Äuflöſung der Äuf

Von Konrad Erſin in Wien. gabe 3:

(„Sammler“.) W. 1. Th4–g4

Schwarz. S. 1. Ke6– d5

W. 2. Dg7–d7+

S. 2. Kd5–c5

W. 3. Dd7–f5 matt.

.- - Z # # g8

FF
- S. 1 -

dung Ä Ä

M Z

Drohung dar.)

C
Z Äs.. A.

sº es j
W. b C d G f g h W. 2. Tg4– e4+

S. 2. Ke6–d5, f5

- - - wei. W. 3. Dg7–b7, g4

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. Matt.

Schachßriefwechſel.

T. Sch. in Bern. Vielen Dank für Ihr freundliches Intereſſe. Die

mitgeteilte Löſung wird Sie von der Lösbarkeit der Aufgabe 3 überzeugen.

Prof. K. W. in Wien, Nr. 3 löſten Sie tadellos, wie immer.

Richtige Löſung zu Nr. 4 ging ein von F. Schneider in Neunkirchen.

-----

Äilbenrätſel.

Die Erſte dem Vogel zu folgen verſteht,

Obgleich ihr die Flügel gebrechen,

Und wenn ihr beim Spiele als Primus ſie ſeht,

Weiß oft ſie zum Herzen zu ſprechen.

Die andern in Rede und Handel zwar nicht

Sich bar uns ſtets unbedingt zeigen,

Doch wenn in ſich ſelbſt ſie erblickten das Licht,

Iſt ihnen das immer zu eigen.

Es hielten die Römer das Ganze ſchon wert,

Jetzt wird es beim Sammler gefunden,

Und mancher auch hoch es als Andenken ehrt,

Mit teurer Erinnrung verbunden. M. Sch.

RPorträtſel.

Das Brot, das ich am Bahnhof eſſen wollte,

Das war eS.

Der Tiſch, an dem ich es verzehren wollte,

Der war es.

Und meine Stimme, als ich ſchimpfen wollte,

Die war es. F. M.-S.

THOmUnNm.

In Ungeſtümen Jugendtagen

Bin ich gewandert hier und dort,

Hab’ Schweres leicht und ſtolz getragen,

Grlitten manches und das Wort.

Beim Tanz und Spiele hab' ich immer

Mit frohem Worte gern geweilt –

Wie iſt mit ihrem Glanz und Schimmer

Die goldne Zeit ſo ſchnell enteilt.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 9:

Des Wort rätſels: Port – Porto – Oporto.

Des Buchſtabenrätſels: Roentgen.

Des Silbenrätſels: Kinderfrau. *

(Ueßer Land und GM

(Photographien
für „(Ueßer Land und Meer“-Kßonnenten.

Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl 1892, 1893, 1894, 1895, 1896

oder 1897 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung

Zur Sendung

(Meer
Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5 und 8

von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

Stuttgart, den 25. November 1897,

Neckarſtraße 121/23. abends 6 Uhr.

Bis heute wurden beſtellt von 1753 Einſendern 2851 Dutzend

in Summa 384

Deuttſche Verlags-Anſtalt.

)

«

dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

in anerkannt unübertroffener Qualität.

TSchelmayer Pianofortefa
vormals J. & P. Schiedmayer.

ÄIST Genaue Adresse:

37 EI rendiplonne

?t?"d Medaille??.

Flügel, Pianinos, Harmoniums,

was-k

brik

Kgl. Hoflieferanten.

Neckarstrasse 12, Stuttgart.

28 OOO InaStrºttanne??te

im Gebra etch.

je 5 Bäder.

geschenk. Ausführliche Prospekte senden kostenfrei,

Köpenicker Landstrasse.

º-150000 Faewannen
ersetzen die in 3/3 Jahren verkauften 30 000 Wellenbadschaukeln für

Diese beliebteste Wanne bietet ein Wellenbad, Wollbad,

Kinderhad, Sitzbad und Schwitzbad und ist das nützlichste Weihnachts

Moosdorf & Hochhäuslers Berlin 123,

«

N
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ein Tasche/aluch

Zu haben in allen

Wenige Tropfen genügen.

besseren Patümerie-Geschälen

Unter dieſer Abkürzung pflegen die Zeitungen im Allgemeinen das „Berliner

Tageblatt“ bei Entnahme von Nachrichten aus demſelben zu bezeichnen.

Bei einem ſorgfältigen Vergleich der Leiſtungen der deutſchen Zeitungen wird

man ſich bald überzeugen, daß in Bezug auf Reichhaltigkeit und Gediegenheit des

gebotenen Inhalts, ſowie im Hinblick auf die raſche, zuverläſſige Berichterſtattung

das „Berliner Tageblatt“ an erſter Stelle ſteht. Bekanntlich iſt das „B. T.“

durch ſeine eigenen an allen Weltplätzen, wie Paris, London, Petersburg,

Wien, Rom, Konstantinopel, ſowie an allen größeren Verkehrscentren an

geſtellten Korreſpondenten vertreten, die dieſem Blatte allein zur Verfügung ſtehen.

Die ſorgfältig redigirte, vollſtändige „Handels-Zeitung“ des B. T.“ erfreut

ſich wegen ihrer unparteiiſchen Haltung in kaufmänniſchen und induſtriellen Kreiſen

eines vorzüglichen Rufes.

Die Abonnenten erhalten täglich eine Morgen- und Abend =Ausgabe,

eine beſondere Montags-Ausgabe mit der gediegenen Feuilleton-Beilage „Der

Zeitgeiſt“, ferner das bunt illuſtrirte Witzblatt „U LK“, das illuſtrirte belle

friſtiſche Sonntagsblatt „Deutſche Leſehalle“, die „Mittheilungen über

Landwirthſchaft, Gartenbau und Hauswirthſchaft“ und ſchließlich

die vortrefflich illuſtrirte Fachſchrift „Techniſche Rundſchau“, alſo fünf

beſondere höchſt werthvolle Zeitſchriften.

Großen Beifall finden auch die ausgezeichneten Original = Feuilletons

aus allen Gebieten der Wiſſenſchaft und ſchönen Künſte, ſowie die hervorragenden

belletriſtiſchen Gaben, insbeſondere die vorzüglichen Romane und Novellen erſter

Autoren, welche im täglichen Roman-Feuilleton des „B. T.“ erſcheinen, ſo im

nächſten Quartal der neueſte Roman des gefeierten dramatiſchen Dichters und

Schriftſtellers Adolf Wilbrandt: „Die glückliche Frau“, ſodann der

neue feſſelnde Roman der beliebten Erzählerin E. Vely: „Vornehm. Die

hochintereſſanten Reiſeberichte des bekannten kühnen Forſchungsreiſenden Eugen

Wolf werden auch im nächſten Quartal fortgeſetzt.

Das „B. T.“ läßt ausführliche Parlaments berichte in einer be

ſonderen Ausgabe, welche noch mit den Nachtzügen verſandt wird, am Morgen

des nächſtfolgenden Tages ſeinen Abonnenten zugehen.

Alle dieſe Vorzüge haben dem „B. T.“ den Ruf eines Weltblattes verſchafft

und ſeine univerſelle Verbreitung bewirkt, nicht allein in Deutſchland, ſondern in

der ganzen gebildeten Welt, ſelbſt in den entfernteſten Ländern. Wo überhaupt

im Ausland deutſche Zeitungen gehalten werden, da begegnet man ſicherlich in

erſter Reihe dem „B. T.“.

Ein vierteljährliches Abonnement des „B. T.“ koſtet 5 Mk. 25 Pfg. bei

allen Poſtämtern.

Und beſſer ſituir

Annoncen finden im „B. T.“, namentlich in gebildeten

en streiten, die erfºlgreiche Verbreitung:

stoffe garantirt solide,

Sammke, Pliiſche und Velvets

liefern direkt an Private. Malt

ſchreibe um Muſter mit genauer

Angabe des Gewünſchten.

SBI), Fabrik und Handlung, Crefeld.

Berühmte Mischungen Mk. 2, 80 u. Mk. 350 pr. Pfd. – Probe-Pakete 60 u. 80 Pfg. – Frankfurt a. M.

TT Geg Ä.

Gebirgsleinen-, Wäsche

u. Ausstattungs-Artikel:

Bleichleinen, Halbleinen, Bett

zeuge, Drells, Hand-, Taschen

und Wischtücher, TiSchZeuge,

fabricirt und versendet in vortreff-

Iichen, dauerhaften Qualitäten das

Leinen- und Versandhaus

Gotthelf Dittrich,Ä
in jedem beliebigen Maasse. Muster

und Preislisten franC0. «
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die Muſterblätter für Holzbrand aus

M o t i 3 6 L ä. f † er.

Tonkunſt.

– Der Verlag von Gebrüder Hug & Co. in Leipzig bringt folgende

für Weihnachten beſonders geeignete Muſikalien heraus: 1. Weihnacht,

ein Melodram von F. Th. Gurſch = Bühren. In Familien, die dem

Chriſtfeſt einen dramatiſcheren Charakter als durch das Singen von her

kömmlichen Weihnachtsliedern zu geben wünſchen, wird das Muſikſtück und

ſein ernſt-poetiſcher Text gewiß erwünſcht ſein. 2. Das Weihnachts

Album enthält ſechzehn beliebte und bekannte Weihnachts-, Sylveſter

und Neujahrslieder für eine Singſtimme mit Pianobegleitung, aber auch

für Piano oder Harmonium allein geſetzt. 3. Kinder ball betitelt ſich

ein Heft mit zwölf leichten Tänzen ohne Oktavenſpannung von Karl Heins,

zu zwei oder vier Händen, ſowie für Violine mit und ohne Begleitung.

4. Das Album russe enthält die beliebteſten Tondichtungen ruſſiſcher

Meiſter, wie Rubinſtein, Tſchaikowsky und Moniuszko, für Klavier; als

weniger bekannt, aber von trefflichſter Wirkung, ohne weſentliche Schwierig=

keiten, ſei Rubinſteins „Trot de cavallerie“ hervorgehoben. 5. Das

Album klaſſiſcher und moderner Stücke für Pianoforte ent

hält in drei ſtattlichen Heften hervorragende Kompoſitionen unſrer be

deutendſten Meiſter, die ſich am meiſten zum Vorſpiel in geſelligem Kreiſe

eignen: Bach, Beethoven, Hummel, Haydn, Duſſeck, Döhler, Kalckbrenner,

Schubert, Schumann und andre Meiſter der Tonkunſt ſind in reicher und

geſchmackvoller Auswahl in dieſer Sammlung vertreten. – Gleichfalls im

Hugſchen Verlage erſchien für eine Singſtimme mit Pianobegleitung das

reizende Tanzlied aus Dale karlien, eine Glanznummer aus dem

Repertoire der gefeierten Erika Wedekind. Auch für Dilettantinnen,

deren Kehlfertigkeit nicht über die zierlichen Triller und Schleifer der

Kompoſition verfügt, wie ſie der berühmten Koloraturſängerin eigen iſt,

dürfte ſich das liebenswürdige, echt national gefärbte Lied dankbar erweiſen.

Kunſt.

– Als Feſtgeſchenk für die kunſtbefliſſene Damenwelt empfehlen ſich

Mey & Widmayers Ver

lag in München. Nach den zum Ueberdruß geſehenen bisherigen Vor

lagen mit ihren unvermeidlichen Vögeln, Schmetterlingen und Baumblüten

dürften dieſe neuen Muſterblätter vielen hochwillkommen ſein. Entwürfe

berufener Künſtler, wie Lechleitner, Knoblauch, Klatt und Erichſen bieten

die verſchiedenſten Muſter für kleines Küchengerät ſowohl als auch für

große Bauernſtühle, Eckſtühle (Louis XV.), Konſolen, Wandbretter, Supra

Porten, Madonnen für Zimmerecken, Schwarzwalduhren bis zum großen

prachtvollen Gewehrſchrank. Die ſcharfe Konturirung der Hauptlinien

wird das Durchzeichnen weſentlich erleichtern, während man die kleinen

Linien und Striche der Landſchaften, Nebenfiguren und ſo weiter leicht

nach den Muſtern aus freier Hand brennen kann.

Himmelskunde.

– Ein ausgezeichnetes Lehrmittel und zugleich ein Schmuckſtück für

das Haus bietet die geographiſche Verlagshandlung Dietrich Reimer

(Ernſt Vohſen) in Berlin mit dem von Eduard v. Lade konſtruierten

Relief = Mondglobus dar. Herr v. Lade, der zu Monrepos-Geiſen

heim eine eigne, mit einem vorzüglichen Refraktor ausgerüſtete Sternwarte be

ſitzt und der aſtronomiſchen Wiſſenſchaft ſchon manchen Dienſt geleiſtet hat,

hat nach langjähriger Vorarbeit auf das glücklichſte die ſchwierige Aufgabe

gelöſt, ein Reliefbild der ſichtbaren Hemiſphäre des Mondes, wie dieſe ſich

im Fernrohr darſtellt, anzufertigen. Zu Gunſten der Deutlichkeit wurden,

wie es auch bei den Erdreliefs üblich iſt, die Gebirge bedeutend überhöht

und die Ringwälle der Krater ſtark verbreitert. Hierdurch tritt gerade

die Plaſtik der Mondoberfläche deutlich hervor. Wenn man den Globus

ſeitwärts beleuchtet, ſo ſieht man die Schatten der Gebirge und Krater

völlig ſo, wie in Wirklichkeit mit dem Fernrohr, und die Nachbildung iſt

ſo genau, daß eine photographiſche Aufnahme dieſer ſeitlich beleuchteten

Mondkugel von einer nach dem Monde ſelbſt gewonnenen Photographie

kaum zu unterſcheiden iſt. Einen beſonderen Vorzug hat der Ladeſche

Mondglobus noch dadurch, daß die Wirkung des Reliefs nicht durch Ein

fügung von Zahlen, denen dann wieder eine erläuternde Tabelle hätte

beibefügt werden müſſen, beeinträchtigt wird, vielmehr ermöglicht eine

ſinnreiche Vorrichtung, die ſich hier nicht genauer ſchildern läßt, die ſo

fortige Feſtſtellung aller Gegenſtände nach ihrem Namen. Auch eine kurze

Beſchreibung des Mondes iſt beigefügt. Der Globus, der die rühmliche

Anerkennung hervorragender Aſtronomen gefunden hat, dient bereits

beim Unterricht der kaiſerlichen Prinzen in Plön als Lehrmittel.
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Unübertroffener schneñigkeit, Zuverlässigkeit

Der von der Liebig's Fleisch-Extract-Compagnie ihren Kunden gewidmete Haushaltungs-Kalender für das Jahr 1898 wird an den Verkaufsstellen des Fleisch-Extracts gratis überreicht.

und schneidiger Bauart.

G
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Ein reines Milchpräparat von hohem

– Berlin W. 30, Zietenstrasse 22, –

im eigenen, nur für Unterrichtszwecke

eingerichteten Hause,

Militär-rhereills-Allal

von Dir. Dr. FISCHER,

1888 Staatl. konzess. für alle Militär- und

Schulexamina. Unterricht, Disziplin, Tisch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von den

höchsten Kreisen. 1896 bestanden 2 Abi

turienten, 137 Fähnriche, 3 Seekadetten,

14 Primaner, 22 Einjährige, 3 Sekundaner,

Nöhueth. – Etcasin wurde von

2 Kadetten. – Prospekt unentgeltlich.

erste eclicinischen Autoritäten e“

probt und wird als bestes und billigstes

Währ- und

Kräftigungsmittel

Claes & Flentje, Mü

Die

Schaufenster *
Jedes Geschäft bedarf tüchtiges De

Verlag der „Deutschen Moden-Zeitung“, Aug. PÖ

oder wende sich an die nächste Buchhandlung,

Preis des Bandes: 7 Mk. 50 Pf

TGm

hlhausen i. Thür. für Bleichsüchtige, Lungen

- und Magenkranke, Kinder u.

Scheichliche Personen bestens

empfohlen. – Prospecte gratis.

Äucasin - Gºres

Eucasin-Choco/ade u. –Cacao

zer Hebung der Muskelkraft.

Wo//sc/yyzec/ec. /. /ec/º Geºcazzc/.

Erhältlich in Apotheken, Drogenhdlg.,

besseren Delicatess- etc. Geschäften,

eventl. durch die Fabrikanten

Majert E Ebers, Grimat- Berlin,

W. Kurfürstendamm 21

Fabrik chem.-pharm. Präparate.

Preisgekrönt.

u. Nebeksider-Appa

rate für Privat- und

öffentliche Vorſtellungen. | |

Preisliſte gratis franko. | #

ZSiC). Zºethge, Magdeburg, Jakobsſtr. 7.

A. H. Langnese WY & CO.

- Biscuit-Fabrik

T

Damp/rammen.

MTEnck & HAMERock,

ALT0NA-HAMBURG.

Nebelbilder und Apparate

laterna magica

Kimrekograph und Filmrs

für Privat- und öffentliche Vorſtellungen liefert

die Fabrik von

W. Haggarn, Berlin SW, Alte Jacobſtr. 5.

Preisliſten gratis und franko.

Wer noch an dem

"furia nach dem In

Direct wirkende

Patent-Rammen.

Direct wirkende

Laco???sche

Hat dººded.

Rammen

mit Blgsſºr Kßtiſ.

Rammen

mit rüßkallfºlgrettº,

Nº Kreissägen zum

Abschneiden von

Pfählen unter

Wasser.

Zu allen Gelegenheiten paſſende, ſtets gern

geſehene Geſchenke ſind: Tiſche, Ständer,

Etagèren, Dekorations- und Fantaſie

Stücke 2c. für Pflanzen und Blumen als:

Unser schönster Zimmerschmuck.

Eine neue u. eigenartige Auswahl bietet die

Fabrik von Hermann Friese in Altona

Ottensen. – Illuſtriertes Preisheft L frei.

Für Orchester, Schule und Haus

Spülvorrichtungen

für Rammen.

Alle Systeme und

Grössen aufLager

S

lusikinstrumente

Jul. Heinr. Zimmermann,

Fabrik und Export

Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Illustrierte Preisliste gratis und franc0.

zweifelt, der leſe die Bücher von Akſakow,

Crookes, Cyriax, Davis, Erdenſohn, Frieſe,

jellenbach, Kardec, v. Langsdorff, Puſch,

Wallace, Böllner 2c., und verlange einen

S Weihnachts-Katalog G

UeberztI

käuflich.

Prim a – G 1 ü h körper,

lohnender Artikel für Händler,

per Dtzd. / 7.50, 5 Dtzd. / 30.–

franko gegen Nachnahme.

Sächs. Gasglühlicht-Industrie

H. Friedlaender, Leipzig, dehützen-Nr. 21.

der vom 1. Dezerrtber 1897 bis

31. Januar 1898 bedeutend im

Preiſe erarräßigten Bücher über

Spiritualismus u. Spiritismus,

Hellſehen, Hypnotismus, Seelenleben,

Heilmagnetismus 2c., welcher gratis u.

frko. zu beziehen iſt von der Verl-Buchh,

Oswald Mutze, Leipzig,

„Btſchrf, Spiritism.“u.„Pſych.Stud.“ Emil Lefevre

Angenehmſte ZIeihnachtspräſente !

W O

in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 3

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sopaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.

Berlins größtes Teppich:Spezialhaus

BERLIN S.,

3 Oranienstr. 158
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– Einen hervorragenden Platz in der modernen Kochkunſt-Litteratur

nimmt Margarete von Bennigſen s Deutſches Kochbuch

ein (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt). Für den gediegen bürgerlichen |

Haushalt beſtimmt, iſt das Werk in ſeiner klaren Ausdrucksweiſe ein

zuverläſſiger Ratgeber auch für die Anfängerin im Küchengebiet.

Es gewinnt aber ein erhöhtes Intereſſe durch die Mühe und den Fleiß,

den die Verfaſſerin auf das Zuſammentragen der mannigfachen Rezepte

aus allen Teilen des deutſchen Heimatlandes verwendet hat. Und da

die „deutſche Zunge“ ſich ja noch bis ins liebe Oeſterreich erſtreckt, ſo ſind

auch die trefflichen Wiener Rezepte, die ſelbſt der nördlichen deutſchen

Zunge munden, vertreten.

am häuslichen Herde ſowohl als in hochberühmter Kochanſtalt, hat die

Verfaſſerin ſich mit Hausfrauen gediegener Gattung in Verbindung ge

ſetzt; ihre Familienbeziehungen zu den Hanſeſtädten, zu nord- und ſüd

deutſchen Gütern, ihr langjähriger Aufenthalt in Heidelberg ließen ſie

Kochvorſchriften ſammeln, die bisher das Licht der Oeffentlichkeit noch

nicht erblickten.

– In ein herrliches Prachtgewand hat der Verlag von Adolf Titze

in Leipzig Goethes Gedichte gekleidet, illuſtriert von Frank Kirch

Auf der Baſis eigner trefflicher Erfahrung,

geſamte Lyrik und Epik des Altmeiſters, und die Reihenfolge der Gedichte »

iſt nicht durchweg die ſonſt übliche, aber für die von ihm getroffene Aus

wahl wie für die Neu-Ordnung führt Karl Heinemann, der rühm=

lichſt bekannte Litterarhiſtoriker, beachtenswerte Gründe an. Im Gegenſatz

zu jenen Uebereifrigen, denen jedes Gelegenheitsgedichtchen, jeder flüchtige

Gedankenſchnitzel Goethes als die Emanation eines großen Geiſtes gilt,

ließ er ſolche flüchtigen, oft nur durch Erklärungen verſtändlichen Ein

gebungen beiſeite und ſchied auch einige Poeme aus, die in den Rahmen

eines Hausbuches nicht recht paſſen. Von dieſer Sonderung ſind indeſſen

nur verhältnismäßig wenige und minder bekannte Dichtungen betroffen

worden, und der Goethefreund wird in der Auswahl kaum eine der ihm
sº a

lieben Schöpfungen vermiſſen.

geber einen aparten Weg ein.

der Gedichte nach ihrer Entſtehungszeit nicht, vielmehr ſchon früher ver

ſucht worden, und ſogar gegen den Widerſpruch Goethes. Aber nicht in

allem brauchen wir dem Altmeiſter recht zu geben, vielleicht waren auch

jene Verſuche verfehlt, und jedenfalls hat die jetzige Ordnung einen be

ſonderen Vorzug: in ihrer chronologiſchen Folge ergiebt ſie zugleich das

Lebensbild des Dichters, den wir von den heißen Regungen der Jüng=

lingstage über die Jahre der ſtolzen Reife bis zur olympiſchen Ruhe und

ſtillen Heiterkeit des Alters begleiten. Die Abbildungen nach Gemälden

und Zeichnungen von Frank Kirchbach ſind hohen Lobes wert. Der

Künſtler iſt tief in den Goetheſchen Geiſt eingedrungen, der nicht nur in

In der Anordnung aber ſchlug der Heraus

Ganz neu iſt allerdings die Reihenfolge

––

den zwölf großen Photogravüren, ſondern auch in den beinahe 200 Text

bildern zu glücklichem Ausdruck gelangt: die holde Lieblichkeit, der lachende

Humor, der beſchauliche Ernſt, die dramatiſche Lebendigkeit, die ergreifende

Tragik. Auch die Stätten, wo der Dichter Anregung zu ſeinen

Schöpfungen empfing, werden im Bilde vorgeführt, desgleichen die ſchönen

Frauen, die ihn zu unſterblichem Sange begeiſterten. Im Einklang mit

dieſem reichen künſtleriſchen Gewande ſteht die übrige Ausſtattung des

Prachtbuches. . .“ - .

– Eine Reihe vornehm ausgeſtatteter und dabei doch wohlfeiler Pracht

werke bietet die Dunkmannſche Verlagsbuchhandlung in Hannover dar.

Den erſten Teil von Goethes Fauſt begleitet Saſcha Schneider,

der geniale junge Künſtler, der in kürzeſter Friſt ſo hohen Ruhm erworben

hat, mit einer Anzahl Abbildungen, während Rückert s „Liebes

frühling“ durch mehrere Lichtdrucke von A. Zick geſchmückt wird.

Der Band „Zu lichten Höhen“ giebt eine Auswahl chriſtlicher

Poeſien, von Luther bis auf die Gegenwart (von acht Abbildungen her

vorragender Künſtler begleitet), und in treffender Charakteriſtik behandelt

Hans von Wolzogen die vier Großmeiſter deutſcher Muſik:

Bach, Mozart, Beethoven und Weber. Die Bildniſſe der Tondichter nach

alten Originalen ſind beigefügt. Endlich iſt aus dem Verlage die nicht

minder gediegen ausgeſtattete „Familien = Chronik“ zu erwähnen,

ein hübſches Angebinde namentlich für Brautpaare und junge Eheleute.

bach. Was ſich hier in ſo vornehmer Geſtalt darbietet, iſt nicht die

I ( e iſch ſaft

iſt dreifach eingedickter Saft aus rohem Ochſen - Muskelfleiſch.

Hervorragend blutbildendes .

Kräftigungs- und Ernährungsmittel

Mächtig Appetit anregend und ernährend iſt „Puro“

Preis in Deutſchland Mf. 2.50 p. Fl.,

ſº - Wº

für alle Schwache, Kranke und Rekonvaleszente. Für Frauen, ſchwächliche Kinder, Skrophulöſe, Bleichſüchtige, Blutarme,

dann bei Nervenſchwäche, Magen und Darmerkrankungen, nach ſtarkem Blutverluſt, wie in der Rekonvaleszenz zur ſchnelleren

Aufrichtung der Körperkräfte leiſtet Fleiſchſaft „Puro“

Praxis mit geradezu glänzendem Erfolge angewendet.

außerordentliche Dienſte und wird deshalb in Hoſpitälern, ſowie in der ärztlichen

P F. . . . . “ sº A. d im Ausland 2 Fl. ö. Wº 4 Fres. Kr. 2,65, Shill. 3. – In Apotheken und Droguerien

überall erhältlich, oder direkt durch ,, PU11'O““, Medic.-Chem. Institut, Dr. H. SChoI1, Thalkirchen-Miin Chen. »

## UNIVERSAL Sanitätsrat Dr. Bilfinger's

# uNTER)LKEipER
## Vor Nachahm uns geschützt

#

Das Nützliche mit dem Angenehmen verbindet, welche die Vorzüge sowohl der reinwollenen wie der baumwollenen

Unterkleidung im Sich Vereinigt, aber frei ist von deren Nachteilen.

s Die Kleidung ist pOröS, haltbar, schützt vor Erkältung und passt für alle

f um Verhältnisse, Woyº sich der durch einen Versuch selbst erzeugen
JF ſº W/ SE> sºS z kann. – Zu beziehen durch die meisten Tricotagen-Geschäfte, sonst

geben nächste Bezugsquelle auf und versenden belehrende Broschüre

- -

G S Concessionirten Fabrikanten

lleinig mäÄÄZ-ÄÄÄÄ-- Violas und Cellos,
sehr reichhaltig an

5 Saºk & Sººººººººººººº-KI ---------- * . .
• « Y *»

/altestelleitsche N.

NusilhºrWargn-Fahrik

Gegründet 1824.

EERLIN S.W. GB

Verkaufslager:

Berlin. Leipzig, Breslau/

Charakteranalyſe

aus d. Handſchrift. Werkchen 40 G Marken.

P. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.

Dresdner

Chriſt-Stollen.
Richard Hülfert's

Konditorei und Chriſtſtollenbäckerei,

Dresden - A.,

Pragerſtr. 48, gegenüber Hotel Europäiſcher Hof,

empfiehlt zur bevorſtehenden Weihnachtszeit ihre

als vorzüglich anerkannten Roſinen-, Mandel:

u. Sultaniaſtollen von 3–20 ./. Mohn

ſtollen von 2–6 /, von altbekannter Güte.

Verſandt gegen Nachnahme.

ETTETTETTET
gebt es kein passenderes ºnen º

HANDSCHUHE.STRUMPFES0CKEN

von Paul E. Droop, Chemnitz, G.
Fabrik und Versand direct an Private.

franco

Ä UMS0 N ST A Diensten

Moſel- u. Saarweine,

garant.naturrein. Herbſt-Preisliſte koſtenfrei.

Moſelwein-Verſandhaus Hoenes
- Trier a. d. Moſel.

(Inh.: P. Ed. Hoenes, herzogl.bayer. Hoflief.)

Verlag von Barth o 1f Senff in Leipzig

Auton Rubinsteins Gedankenkorb
Preis brosch. 2 M. 5o Pf, Gebunden 3 M.

Der „Gedankenkorb“ ist eine fesselnde Ergänzung von Rubinstein's bereits

in vierter Auflage erschienenem Buch „Die Musik uud ihre Meister“,

Und in derselben knappen Form gehalten. Spricht jenes Buch lediglich über

heit. Alles niedergelegt, was er als endgültigen Ausdruck seiner Gedanken

über Kunst, Leben, Religion, Liebe, sociale Verhältnisse etc. betrachtete, und

nicht treuer und wahrhaftiger konnte er sein eigenes Bild geben, als es hier

in diesem Buche geschieht. Es lohnt sich also, dieses philosophische Schatz

kästlein, erfüllt mit wunderbarer Lebensweisheit eines berühmten Künstlers,

näher zu betrachten, und dazu sei hierdurch eingeladen. *

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.
- . . . " " - « . * * . " H * » . .* * * * * * S « * -- . . .“
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Abonnement jährlich 6 Mark,

Signale für die musikalische Welt, durch die Post unter Kreuz

band jährlich 9 Mark. EgºST Der 56. Jahrgang beginnt mit Neujahr.

Expedition der „Signale f. d. musikal. Welt“ Rossstrasse 22, I. Leipzig.

»- » Bartholf Senff. -. .
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- Sanitätsrat Äuzz“ Unterkleidung Ääe

Musik, so hat Rubinstein in diesem „Gedankenkorb“ mit rücksichtsloser Offen
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Perlen-Moſaik-Spiele.
Lehrreichſte und reizendſte Unterhaltungs- u.

ueberät käuflich.

Könemann & Tiſcher, Rudolſtadt.

schönste Weihnachtsg

Musik-Werk

F. Martienssen, Berlin W.,

Friedrichstr.5960, Ecke Leipziger Str.

garant. echten Objekten

italien. Urspr., darunter

Instrumente I. Ranges

(Stradivarius,

Guarnerius, Amati etc.),

steht Liebhabern

kostenlos zu Diensten.

p - -

Sº Stuttgart,
Handlung alter Streichinstrumente, F

grösste des Kontinents.

- H a.x I e r ..

- Kanarienvögel
empfiehlt in bekannter Güte

Herm. Nater man n,

Clausthal, Oberharz.

Preiscourant gratis und franko.

ÜBERB88
*------=----------„w

nun

BKönenrann's

Beſchäftigungsmittel für die Jugend.

Proſpekte gratis.

----------ÄSº

eschenk
ist ein

mit aUSwechsel

ſº baren Noten.

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Co.

HANNOVER

Symphonion,

Polyphon,

tausende von

Stücken spielend. -

Lager aller existier.
Musik-Instrumente.

Katalog gratis und franko.

T5 Jºe --

illux ſtrº. Kupferſtich --

FRurtal Og, viele Hundert Nrn., 50 Pfg. frc.

Verlag Kauffmann, A3erſin SW. 12.

pielend, mit

100 F probirt, 40,000 Stüek geliefert,

fertigt in 4 originellen Ausführungen

J. C. Eckardt, CatInnstatt bei

Stuttgart. Jllustr. Preisbuch grat. u. frco.

Zu bez. durch alle einschläg. Geschäfte.

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

mt.Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral.,

Griech., Lux., Coſtarica 2c. 1M ß
Kaſſe vorh.„Porto 203 extra L & (W

* 4 * * «a az - -

* * * * * * * * * * * * * 4 s 4

W0rzügl. Musik-Instr.

j. Art bezieht man

am Vorteilh. direkt

M. a. d. grösst. württb.

* Musik-Instr.-Fabr.

v. Rob. Barth, K. Hoflieferant, Stuttgart.

Preislisten grat. (Bitte f. welche Instr.)

=

Equitablepalast.

Bauſ Siegert, Briefmarkenlager, Ha

FFÄ

erhalten fr Proſpekt über vieljährbew. Mittel von

Befapotheke zu H. Äfra in Eugsburg

Sº a. n a rienvögel,
ºn die feinsten Sänger, versendet per

Post nach allen Orten Europas, grösstes

Geschäft am Platze von W. Gönneke,

St. Andreasberg i. Harz. Preisliste frei.

Ä
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Herr Dr. med. Kuipers in Mannheim schreibt: „Die Wirkung von Dr. Hommel's Haematogen ist einfach eklatant.

Schon nach Verbrauch einer Flasche ist Appetit, Stuhlgang und das sonstige Befinden so zufriedenstellend, wie es seit circa drei

Jahren nicht der Fall war. Alle vorher angewandten Eisenpräparate haben bei diesem Falle stets fehlgeschlagen, und bin ich

glücklich, hier endlich in Ihrem Haematogen ein Mittel gefunden zu haben, welches Heilung verspricht.“

Herr Dr. med. Seligmann in BerIin: „Ich habe mit Dr. Hommel's Haematogen bei zwei meiner Kinder einen Versuch

gemacht und kann nicht umhin, Ihnen mitzuteilen, dass ich wahrhaft überrascht bin von dem Erfolge. Vorhandene Appetit-

losigkeit wich schon nach der ersten Gabe einem regeren Appetit, fast Heisshunger, und nach sechs Tagen konnte ich 2 Kilo

Gewichtszunahme feststellen. Ich werde nach Kräften dieses berühmte Mittel empfehlen.“ - - - , "..

ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

Dr. med. Hommel's Haematogen FººFFFFFÄ

ÄÄÄÄÄen gratis und reanio. NicOlay & CO., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau a/M.

Appetitlosigk

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gra

IFE abführende Fruchtpastille Blitz - Hosenstrecker, AdO lP h Göhring < -. . . . . . . . "

Model III

" . .
s. ÄÄ vorm. Gustav Adam - -

S- rIngt Unansehnliche ".

F ÄgÄ| DRESDEN, Schloss-Strasse 19

elegantes Façon, erzeugt lält seine altrenommirte seit 1847 bestehende Bäckerei der

scharfe oder nur ange- ---------------------- weltbekannten -

deutete (Plätt-) Längs- zº. -

Äfalten, ersetzt das Plätten D 4 d C Ih t t . .

* .# der Beinkleider Vollstän- E* ES H.S * "F S S O e M.

dig, ist blitzschnell in SUItania-, Rosinen- T. und II., Mandeln- und Mohn-Sto11en im Preise

und ausser Betrieb zu Von 2–30 M., je nach Grösse, bestens empfohlen. Versand nach allen Staaten d.

setzen, ist in allen Teilen Welt-Post-Vereins gegen Nachn. oder vorherige Einsendung d. Betrages.

des Weihnachtsgeſchenk

auch für die Reise

zweckmässig.

Nur SO Pfg. kostet ein beliebiger Monogramm

Stempel

Nr. 293. Fein poliert.

IWI. 3.–

aus unverwüstlich.

Vulkanisirtem

Kautschuk incl.

Dose, geeignet zum

Zeichnen d. Wäsche

und Stempeln der

Art.: NO. 6. NO. 7. No. 8. No. 9. Briefe.

1 Fl. Violette, blaue, schwarze, rothe oder grüne Stempelfarbe . . . . . WT. O.30

F. garant. waschecht schwarze Stempelfarbe . . . . . . . . . . . „ o.5o

E. garant. Waschecht rohe Stempelfarbe . . . . . . . . . . . . . . O.6O

1 Fl. Gold-, Silber- oder Kupfer-Bronce . . . . . . . . . . . . . . 0.50

Porto bei Voreinsendung 20 Pf, Nachnahme 20 Pf. mehr.

Hermann Hurwitz & Co., Berlin C., Klosterstrasse 49.

&
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Gegen VERSTOFFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden

IS. 33. Rue des Archives. – In allen Apotheken

, 48 K. M.–.50 Hermann Hurwitz & Co.,

, 64 , , ,, 1.- Berlin C., Klosterstrasse 49.
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- Karl urbach's

- Preis-Klavierſchule,

die von 40 vorliegenden Klavierſchulen mit dem Preiſe gekrönt

wurde und nach der in den Muſikinſtituten Deutſchlands, Oeſterreichs

Wº Prachtvotes

estgeschenk.

Kartenformat 46:57cm. C

In Leder geb. TSF
d

N= .. . . in LAUSANNE S S | |

Marke für „ - -
Tº S und der Schweiz ſehr viel unterrichtet wird.

feine Spezialitäten schwElz º" º | | Der Ruf der Vorzüglichkeit der Urbach'ſchen Preis-Klavier
TS -sº-

=== Y S.SF ſchule iſt auf der ganzen Erde begründet.

Dieſelbe koſtet broſch. nur 3 M. – elegant gebunden mit Ledernauer Zwieback. . y

rücken und Ecken 4 M. – in Ganzleinenband mit Gold- und Schwarz
Venezuela, Madagaskar, Réunion,

§PQL)

F

–

=

ºS- >

?50 echte verſchied Briefmarken, worT THTSR,

Griech., Lux., Columbia Ä1M ß Vorzügliches Theegebäck und Nahrungsmittel für Q – W v P

T. Kaſſe vorhPort. 20S extra Rar Kindeutra0 ?- Stiranto. GD – druck 5 M. – in Ganzleinenband mit Goldſchnitt 6 M.

Hugo Siegert, Altona bei Hamburg. K. F. Wächter, Kork (Baden). § – -

- - . . . . > > > - - - - - S = Die Preuß. Lehrerzeitung ſchreibt über dieſe Schule: „Wer an der Hand eines

tüchtigen Klavierlehrers dieſe Schule durchgearbeitet hat, kann ſich getroſt hören laſſen.

Zu beziehen durch jede Buch- und Muſikalienhandlung, ſowie direkt von

Max Heſſe's Verlag in Leipzig.

Inhalt 27 in Staniol gepackter

Würfel (ca. 40 bis 50 Tassen).

Hausen’s Kasseler Hafer-Kakao

– für Kinder und Kranke un

«
entbehrlich nach ärztlichem

Ä %, Ausspruch – wird nur in einer .

–## Ä“%# und zwar allerbester Qualität -

FÄSZ“ /## geliefert, hergestellt nach D. R. P.
ºnman- unter Berücksichtigung des

ÄR pekt auf

S Wunsch gratis u.franko. -

in Kloſter Walkenried a. H.
-“ # Wohlgeschmackes, der leichten H.WAGNER & E.DEBEs

ZFÄLF ÄÄÄÄ LEIPZIG empfiehlt ihre ſowohl hinſichtlich ihres Wohlgeſchmackes, als auch
ÄÄÄ"F%#=EF -5nor,T;a, -o; d -. d / wegen ihrer vorzüglichen Wirkung in ſanitärer Beziehung weit ,

- ſ %# Ä und des hohen urch je Ändlung 2. U 4 5
über die Grenzen Deutſchlands hinaus berühmt gewordenen Fabri-.

ÄÄÄÄ= Ä... … F== . kate zu billigſten Preiſen.
### Man hüte sich vor losen Nach- * * * . * . . . . f. "

kr1: TT fei «v ITZ - «. .e Flaſche Poſtfäßch. „ . .

#SS # ahmungen unsers Hafer-Kakaos, –– Fabrik feinſter Siaueure. Ä. Ä | #

#ZÄFÄ ſºg.F solche Mischungen werden sauer NSA Heºrºge Ächenk „Wilder Jäger“ (extrafein) . . 2. Mk. | 8 Mk. ) gZ

# # Äg ## und durch das Kakaofett ranzig, für alle Gebildeten. (ſehr fein) . . . . . . . . 12 „ | 6 „ F : .

# ÄF-Ä es bilden sich sogar Milben darin. WF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Z

« »-« -- - - - »
In den Cartons befinden sich ... - : Ä"bººter FÄ

h G .. 3. v
P. 4 >–

die prachtvollsten Bilder zu dem Feiner sÄº Magenliqueur ff ##

: ER Gratis-Naturgeschichtswerk. - – - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 m ff. -- -->

Sammelmappen in feinster Aus

Q Q führung hierzu sind erschienen

AFERKAKAO-ABRMÄ
O Nähere hierüber zu erfahren

AUSENAG KASSE. direkt oder durch die Verkäufer

des patentierten Hausen’s

. . » Kasseler Hafer-Kakao:

Apotheken, Drogen- und bessere Colonialwaren-Geschäfte.

Die goldene Medaille wurde der Kasseler Hafer-Kakao

Fabrik von Hausen & Co. für vorzüglichen Hafer-Kakao

in der Allgemeinen Ausstellung von Erzeugnissen für Kinderpflege und
Ernährung, München, Juli 1897 verliehen.

von Profeſſor Dr. Adolf Stern. )

20 allgemein verſtändliche feſſelnde Auf-

ſätze über Hebbel, Freytag, Storm,

Bodenſtedt, Scheffel, Keller, Fon:

lane, Raabe, Wilbrandt, Baum-

bach, Seidel, Roſegger, Wilden- | |

bruch, Sudermann, Hauptmann, n

Daudet, Ibſen, Suoilsky, Rydberg,

Tolſtoi. Mit den Bildniſſen der Dich- | |

ter. – Gediegenſtes Werk des berühmten

Litterarhiſtorikers. Prachtvolle Ausſtat-

tung, hocheleganter Einband. “ - -

T Geh. 10,50 ./.; geb. 12,50 /

C.A. Koch's Verlag(H. Ehlers & Co.)

Dresden und Leipzig. WT

D6 Probefl obiger Sorten für 250 Mk. franco

»
<Liqueur-Specialitäten:

BST Albertiner, exquiſiter Frühſtücksliqueur, à Fl. 3.– und 550 Mk. TSBF

Diana, hochfeiner Jagdliqueur, à Fl. 2 Mk.

FFEIS Grün: Ober, hochfeiner Nußliqueur, à Fl. 2 Mk. TSEE

EL-GT Maraſchino, ff.; à Fl. 2 und 4 Mk. Sº

FRSS Crème de Caca0 à la Vanille, à Fl, 2 M. - . .

-
WEasT Crème de Rose, ff., à Fl. 3 Mk. TSRE W . "

T5 Probefl. obiger Sorten für 3 Zilk. franro!

Poſtcolli = 2 Literf. oder 3. Liqueurflaſchen.

Verſand nur gegen Maſſnahme oVerTVoreinſendung

Zweite Aufl. ! 4. Soeben erſchienen! .

O. , Studien zurF der Gegenwart.
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Redaktionelles:

Gegenwärtig erregt das neue Werk Edward Bel

la in ys, das unter dem Titel „Gleichheit“ in der

Halbmonatsſchrift „Aus freut den Zungen“ er

ſcheint, ungewöhnliches Intereſſe. Bellamy behandelt

- darin denſelben Stoff wie in ſeinem vor faſt zehn

Jahren erſchienenen „Rückblick aus dem Jahre 2000“; er giebt in „Gleichheit“

eine erweiterte, detaillierte und vertiefte Schilderung des von ihm im Geiſte

aufgebauten Zukunftsſtaates, die in Bezug auf alle die Gegenwart beſchäftiget

den wichtigen ſozialen Fragen eine Fülle neuer Anregungen bietet. Außer den

Bellamyſchen Werke veröffentlicht. „Aus fremden Zungen“ eine Novelle von

Auguſt Strindberg: „Neubau“ (aus dem Schwediſchen) ſowie von Emilia

Pardo-Bazán: „Ein Enkel des Cid (aus dem Spaniſchen). – Bringt die

genannte Halbmonatsſchrift nur hervorragende Werke ausländiſcher Autoren in

muſtergültigen Ueberſetzungen, ſo bietet dagegen die „Deutſche Roman

Bibliothek“ die neueſten Werke zweier rühmlichſt bekannter deutſcher Schrift

ſteller. Sophie Junghans, die gefeierte Dichterin, entwirft in ihrem Roman

„Ein Kauf nann“ ungewöhnlich feſſelnde Bilder aus dem induſtriellen Leben

der Großſtadt, indem ſie namentlich den Gründungs- und Bauſchwindel ſcharf

kennzeichnet, während Fedor v. Zobeltitz in ſeinem Werke „Der gemordete

Wald“ einen Bauernroman von urwüchſiger Kraft bietet. – Das erſte Heft

beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buch

handlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten,

M. in St., Oberöſterreich. Auf die Vermittlung von Kartenſammler

Adreſſen können wir uns nicht einlaſſen.

M. S. in O. Der Vorzug von Soenneckens Schriften m appen be

ſteht in der Haltbarkeit und der praktiſchen Einrichtung, die es ermöglicht, die

Mappen mit ihrem Inhalt bequem wie ein Buch zu handhaben. Der Preis

ſchwankt, je nach der Größe, zwiſchen 4,50 M. und 9. M. Nicht minder em

pfehlenswert iſt der vom gleichen Verlage (F. Soennecken in Bonn) hergeſtellte

Brief ordner, der - wie ein Wörterbuch eingerichtet, das ſofortige Auffinden

eines Schriftſtückes geſtattet. Soenneckens Schleifſtein endlich empfiehlt ſich

in ſeiner eleganten Form für den Schreib- und Zeichentiſch.

Chriſtbaumſchmuck. Um den armen Bewohnern des Kirchdorfes Stein

heid auf der höchſten Höhe des Thüringer Waldes Abſatz für ihren reizenden,

aus Glas hergeſtellten Weihnachtsſchmuck zu ſchaffen, haben ſich unter Führung

des Ortsgeiſtlichen Männer zuſammengethan, die, ohne jeden Nutzen für ſich, zit

Gunſten der Arbeiter den Vertrieb in die Hand genommen haben. In geſchmack

voller Zuſammenſtellung alles deſſen, was dem Chriſtbaum zur Zierde gereicht,

wird der Baumſchmuck in zweifacher Packung vorrätig gehalten: 1. lauter weiße

Sachen in verſchiedenartigſter Ausführung, matt, glänzend und ſo weiter, 2. bunte,

verſchiedenartige Gegenſtände in den prachtvollſten Farben; desgleichen Engel,

Glocken, Trompeten, Vögel, Eiszapfen und ſo weiter. Es werden Poſtkiſten

abgegeben zum Preis von 5 M., 10 M. und 15 M., ſowie Bahnkiſten zu 20 M.

frei, inkluſive Verpackung. Beſtellungen, denen man den Betrag beifügen wolle,

ſind zu richten an Herrn Pfarrer Langguth, Steinheid in Thüringen.

N. in Weigsdorf. Herzlichen Dank für Ihre freundliche Geſinnung,

die hübſche Anſichtskarte und das muntere Verschen:

Es ragt bei uns der Heidenſtein

Weit in die blaue Luft hinein;

Von dem beſchau' ich gar ſo gern

Die liebe Welt mir aus der Fern.

Sitz' ich dann bei der Lampe Schein

In meinem ſtillen Kämmerlein,

Zeigt mir von dieſer Welt noch mehr

Die Zeitſchrift „Ueber Land und Meer!“

B. A. in L. Mögen Sie ſich den illuſtrierten Weihnachtskatalog der Firma

Mey & Edlich (Leipzig-Plagwitz) kommen laſſen. Sie finden darin eine reiche

Auswahl von Feſtgeſchenken aller Art, ſowohl für Schmuck und Zierat wie für

den praktiſchen Gebrauch.

W. M. in M., Ungarn. Herzlichen Dank und Gruß! Wir hoffen. Ihren

Beifall auch mit den neuen, in Vorbereitung befindlichen Künſtler-Poſtkarten

ZU Ä die Ihnen einen Neujahrsgruß von „Ueber Land und Meer“ bringen

WeV Delt.

Abonnent in Wien. Sie haben recht, es liegt hier ein Irrtum vor

Das Luſtſpiel „Die Burgruine“ rührt von dem leider ſo früh verſtorbenen Karl

Ä Der Irrtum iſt übrigens in einem Teile der Auflage bereits be

Ulc)tlgt.

A. L. in P. K. Mit Intereſſe haben wir von der Sache Kenntnis ge

nommen, indeſſen keine Rubrik für ſolche Mitteilungen.

. Der Thüringer Weberverein zu Gotha, der ins Leben gerufen worden

iſt, die vorzüglich gewebten Waren der armen Weber zu vertreiben, verſendet

einen reichhaltigen Katalog aller Wäſche-Artikel auf Wunſch gratis und franko

an jedermann. Der Kaufmann C. F. Grübel in Gotha beſorgt die kaufmänniſche

Leitung dieſer Anſtalt ohne jede Vergütung.

Dr. R. K. in Prag. Ihre Frage iſt zu allgemein gehalten; Sie müſſen

Ihren Wunſch genauer bezeichnen. Am beſten aber wenden Sie ſich an den

Buchhändler, der Ihnen erſchöpfende Auskunft geben wird.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Zürich (2). Joh. P. Stoppel in Hamburg. Amalie Gerngroß in Wien.

O. Ribbeke in Stolp. „Leontine“ in Saarlouis (2). Axel Töner in Malmö.

D v. C, in Potsdam. v. M. in Zürich (3). Dora Vorberg in Oſtrowo (2).

„Neue Leſerin in Löhne, Dr. K. in P. „Moſelblümchen“ in Coblenz (3).

Geſundheitspflege.

A. Sch. in L., Rußland. Der Kopfſchmerz, der durch „anhaltende geiſtige

Ueberanſtrengung“ entſteht, läßt ſich nur dadurch vermeiden, daß dieſe „Ueber

anſtrengung“ aufhört. Zur Linderung und zur momentanen Beſeitigung des

Schmerzes können wir Ihnen das Migränin-Höchſt in der Doſis von 1,1 gr

empfehlen. Dr. F.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Starttgart.

Neuigkeit. =

In unſerm Verlage iſt ſoeben erſchienen:

A r a ch n e.
Hiſtoriſcher Roman

00!

Georg G6ers.

Preis geheftet /. 9.–, elegant gebunden ./. 10.–

Ein Werk von beſonders wirkungsvoller Eigenart. Der berühmte Verfaſſer

bewährt darin nicht nur die alte vollendete Darſtellungskunſt, ſondern er er

greift auch die Gelegenheit, ſich mit den Richtungen auseinanderzuſetzen, denen

die Kunſt, wie in der Gegenwart, ſo auch ſchon im alten Alexandrien, der

Heimat des Realismus, folgte. In jene ägyptiſche Weltſtadt führt die ſpannende

Handlung den Leſer aus dem engeren Kreiſe eines entlegenen Weberortes im

Delta. Zu Pergamos kommt ſie zum Abſchluß, und wer den Wegen Teilnahme

ſchenkt, die die Kunſt im ſpäteren griechiſchen Altertume einſchlug, der wird

Ebers mit wachſendem Intereſſe die Wurzeln freilegen ſehen, aus denen die be

wunderungswürdigen, kraftvollen pergameniſchen Bilderwerke erwuchſen, die

gegenwärtig deutſcher Beſitz ſind. Der Roman wird

eine der ſchönſten Gaben zum Weihnachtsfeſte
bilden und den vielen Verehrern des Dichters hochwillkommen ſein.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Alleinige Inſeraten-Annahme Sierig gebühren -

UW Debei Rudolf MOSSe «)- f

Annoncen - Expedition lºlºl fünf geſpalt en: e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Nonpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1 / 80 G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Schwarze Seidenstoffe

ſolideſte Färbung mit Garantieſchein für gutes Tragen und Haltbarkeit.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirklichen

Muſter franko auchFabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

von weißer und farbiger Seide.

SeidenstOff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cº Kgl. o Z

ſind der Kinder liebſtes Spiel

und das Beſte, was man ihnen als Spiel und

Beſchäftigungsmittel ſchenken kann.

Richters Anker-Steinbaukaſten wur

den überall prämiiert, zuletzt in Leipzig

mit der goldenen Medaille; ſie

ſind zum Preiſe von 1, 2, 3, 4, 5 Mark

und höher in allen feineren Spiel

warengeſchäften des In- und

Auslandes zu haben; man ſehe

jedoch nach der Anker-Marke und weiſe -

alle Steinbaukaſten ohne Anker als F
unecht zurück. Ä

Die neue, reichilluſtrierte Preisliſte

ſenden aufVerlangen gratis u. franko

F. Ad. Richter & Cie., Rudolſtadt,

Nürnberg, Wien, Olten (Schweiz),

Rotterdam, London E.C.,

New-York, City, 215 Pearl-Street.

Fahrk nd

ersºld:

Verkaufslokale:

Leipsig, Petersstrasse 8.

Berlin W., Leipzigerstr. 101/2

Hamburg, Neuerwall 84.

---

D. R.-P. Nr. 8 676.

Paetr in allen Clurstdaten.

/////e-S Patent

Damen- Hutkoffer

D. R.-P. 85676.

ÄS)
nadel -G

Cap- GFÄSº
Ä ETF T)

Ä

T

No 2080, Broche 14kt. Gold

J, 1975.

No. 2135. Herrenring

Amethyst

14kt. Gold , 12.–.

8kt. Gold b 7.75,

Fabrik mit

Emil Ziegler", sº Pforzheim
Directer Versandt an Private gegen baar (auch Marken) od Nachnahme.

Umänderungen und Reparaturen. Altes Gold nehme zum höchsten Preise.

8 kt - -

- No. 25.11. Broche 2 Brill, 1 Saphir Ring T2 *

Gold - - - - FFF

14kt. Gold , 150.–. 2 Brill, 1 Saphir

6,50. 14kt. Gold A
66.30. %

=FT -

-IT

Äs
SIT SºF> <SF

SE FÄLS

No. 2128

Ring

Saphir u. Perlen

14kt. b 13.75.

8kt, ºb 8.50.

–<><><>

Preislisten gratis

>Z

S

S

Gle Weste Ceº ſelt.

ECKE,

W

– REUTER & Sl

-

–-O- Das schönste Weihnachtsgeschenk! ---
7 it echter Goldfeder mi

WATERMAN'S Ideal-FüllfederhalterÄÄſ
Illustr. Pracht - Preisliste

kostenfrei.

Berlin W. 12, Markgrafenstr. 38. –

Magdeburg

BU G ka U.

Moritz )(ädler,
Leipzig-Lindenau,

Mädler's Patent-Koffer . . .

Morits Mädler, Leipzig-Lindenau.

MORT/MA)
2 Kö LKAB &

ME

Mädlers Pavillon, Sächsisch-Thüringische Industrie- und Gewerbe-Ausstellung zu Leipzig 1897.

Höchste Auszeichnung: König. Sächs. Staatsmedaille.

gegründet

850.

Prºk sche

Weihnachtsgeschenke:

Reisetaschen, id ohne Neces

saire-Einrichtung.

Photographie-Albums, in ein

facher und hochfeiner Ausführung.

Mºde-’s Postkarten-Albums,

D. R.-G.-M. Nr. 6091 1.

Mºde-'S Documenten

Mappenz.

Hochfeine Lederwaaren:

Portemonnaies,

Cigarren-Etuis,

Brief und Schreibmappen,

Handschuh- und Schmuck

kästenz etc.

–<><><>

Preislisten gratis

Morits W7ädler,

Lepsig-Lindenau.

- - - à - -

Rs FÄLZ-ÄDF

Sº

Äs

> Zauber-Apparaten

und W. eb elbild er -

KEIN ASTHMT MEHR.
Augenblicklich behoben.

Insfre Erwart

Bedeutendste Locomobilfabrik

Deutschlands.

mit ausziehbaren Röhrenkesseln,

v. 4–200 Pferdekraft,

sparsamste Betriebsmaschinen

für Gross- und Klein-Industrie sowie Landwirthschaft,

Export nach allen Welttheilen. -

Apparaten-Fabrik Ad

von R. Muſic, Paſſage 13, -

Berlin, empfiehlt ſeine Fabrikate

für Künſtler, Dilettanten und

Kinder, ſtets das Neueſte.

Anleitungen zu allen chem. techniſchen Indu

ſtrien (Original Methoden und Recepte) bei

hohem Nutzen und geringem Capital, auch

als Nebenerwerb für jeden Geſchäftsmann.

Programm gratis. Anfragen unter:

„B. 3201“ befördert Rudolf Mosse, Wien.

Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

10'S C0100urS.

- Auskunft gratis und franko.

Spez-Katal, geg. Einſdg. v. 25 Pf. i. Mark. frko. | Man ſchreibe an Dr.C1éry in Marſeille(Frkrch.).

KALODDNT
Anerkannt bestes Zahnputzmittel. Ueberall zu haben.
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"RENTTINTO Italien. Tiral

Herrieden -

Aufenthalt für jede Jahreszeit. Waldreiche Sommerstationen.

Heilbäder. Mineralquellen. Höhen-Kurorte. Hochtouren, Gletscher,

Dolomiten, Frühjahrs- und Herbst-Uebergangsstationen. Winter

kurorte mit südlichem Klima. Gardasee. Architektonisch inter

essante Städte. Direkte Zugsverbindungen. Gute Staatsstrassen.

Hotelprospekte, Sommerfrischenverzeichnisse und Auskünfte jeder

Art gratis durch die „Società per 1'incremento del concorso

di forestieri nel Trentino“ (Verein zur Hebung des

Fremdenverkehrs im Trentino) in Riva am Gardasee.

EÄ Heſſe’s iſt ſoeben erſchienen:

Skatechismus des guten Gones und der
#NST fpingm Si von Conſtanze von Franken. 7. Auf
#S“ feinen Sitte lage. Preis elegant geb. 2.50 M.

FEFT „Es will viel ſagen, wenn man anerkennen muß, daß dieſer Ratgeber

JºsT des guten Cones der ſachlichſte, geſchmackvollſte - in Kürze und Klarheit muſter

FSF- hafteſte iſt, der neuerdings erſchien.“ - (Neues Blatt.)

F Katechismus der weiblichen Erwerbs
GEW 3 - .

- - Und Berufsarten von Conſtanze von Franken.

Q gebunden 2,50 M.
Fºtº Preis broſch. 2 M., elegant

FGFT Mit aufrichtigem Staunen ſehen wir, wie groß die Zahl der Berufs

DGT und Erwerbsarten iſt - die ſich heutzutage dem weiblichen Geſchlecht erſchießen.

Ges“ Men Mädchen und Frauen, die einen Beruf ergreifen wollen, ſei dieſes vor

ÄKST züaliche Buch beſtens empfohlen

F Katechismus des Haushalts

#EFT

ÄIS“ Kurze und bündige Antworten auf alle wichtigen Fragen des häuslichen

#EST Lebens erteilt dieſer praktiſche und verläßliche Ratgeber in klarer und leicht

DeGFT verſtändlicher Weiſe.

-- Wi • ich ?

#S- Wie gratuliere ich?

feſtlichen Gelegenheiten von Conſtanze von Franken.

PDST broſch. 2 M., elegant gebunden 2.50 M.

ZEST WNicht hohler Pathos, ſondern ein ſchlichter - von Herzen kommender

und zu Herzen gehender Ton durchweht dieſe Gedichte, durch die die Kinder in

GESFT einfachen, anheimelnden Worten ihre Gefühle zum Ausdruck bringen können.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung ſowie direkt von

von Conſtanze

von Franken.

Preis broſch. 2 M., elegant gebunden 2.5o M.

Kinderglückwünſche, Vorträge

und Feſtaufführungen zu allen

Preis

Perlag im Teipzig, Eilenburgerſtraße 4

Max Heſſes Verlag in Leipzig.

S : Q3runßikde,

jauoſeidezſofe; *

17- „a sº // Eige Collection

Klippstein (Roland Cßeviot, "
von Damen- und

--- & G 0 Herzen-Clnzug- u. SALeber- --

zieher ſkofe; unſere un- IHerrenſtoffen,

SWeßezei und vezwüſtfice- u. ec.ſcºt- sowie (Portieren

Versand-Geschäft 6igen Specialitäten sind, steht auf

Mühlhausen . Äºvaasch franes
Einerkennungen ºese „ “.

(S 21-Z

N°enfeeezeichef

-.. 2 , .“,

.. - ...

%

"

°Verfügung.

S -- . Sº . . . . .

I - -

Patent Vodels

D.-R.-G.-M.

" %2 No. 48967

bis 48978

". EZS

MlaSSgebendster etc.

Seite in hygien. Be

Ziehung eingehend begut

achtet und empfohlen.

Wallſ Stoffe
- wie

Baumwolle confectionirte

Sº

Leinen
in

Wäsche

für Damen und

einem Gewebe

vereinigt.

Herren durch alle S

besseren

Detailgeschäfte

zu beziehen, wo nicht er

hältlich, direct

durch die alleinigen Fabrikanten

GR EIZ.

Versende gratis und franko meinen reich illustriertenFTEFFTTGF

(3000 Nummern) für Weihnachts- und Gelegenheitsgeschenke in

GPS - - –-

--- MiMielteisºll, inn, K] ſor, Brºll (r. i ernan, Museum Weinliersried, «

L.0stermayr, ÄNürnberg.
Portofreie Zusendung Billigste PreiseA «ÄR Nichtgefallende Waren

U V.. 25 W.
erden umgetauscht

Kurzhals&Wellhausen

erbaufenſter
Hk at a Log gegen 10 - A fen ni gm cx r K e.

G. Astochs Verlagsbuchhandlung

Dresden und Leipzig.

Soeben erſchien:

Adolf Stern’s

ausgewählte Novellen.

Geheftet 6 %, eleg. gebunden 7 ./.

Stern's Novellen ſind durch großen Phan

taſiereichtum, ſeltene Lebenskenntnis und

energiſche Beſeelung der Charakteriſtik

ausgezeichnet. Sie entfalten prunklos eine

Fülle tiefen Gemütslebens, lebendig er

greifender Stimmung, farbenreicher, feiner

Schilderung, dazu eine Plaſtik des Vor

trags und Macht des Ausdrucks, die ſie zu

bleibenden dichteriſchen Gebilden erheben.
as

ºdſ, /“> S4./ZI>–D-I ENE

ÄS-FI-SS-<PF-FS (d

F§ SiSS Ä

K., º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .g - - - -

Auf alle Fälle

muss jedermann, sei er musika

lisch oder nicht, ein passendes

FÄFF Musik-Instru
Ä7###/Fy ment finden,

Wenn er sich

gratis und frei

º, meinen Pracht

# katalog,250Seit.

=#= stark, kommen

= lässt.Leipzig ist

Metropole all. Musikwerke, daher

schnellst. u. billigst.Bezugsquelle.
f D G D gegr'.

A. Luleger, Leipzig, sº

-

ÄR
Sº

HI

R

Das Entzücken der Frauen

ist das Plätten und Bügeln mit Glühstoff

(Patent Martin), weil Ofenhitze u. schädl.

Kohlendunst vollständ. fortfällt u. Unsere

Plätteisen sauber und ohne Unterbrechung

überall funktionieren. Man Verlange in

Hausgerätehandlungen unsere e c h t e n

Fabrikate. Wo nicht erhältlich, ver

senden wir ein Postpaket Glühkörper für

1 M. 60 Pfg., unser sauber gearbeitetes

Patent-Glockenplätteisen für 3 M. 50 Pfg.,

od. unser oben abgebildetes, ganz nickel

poliertes, hochelegantes Patent-Plätteisen

„Mein Ideal“ für 6 M. alles exkl. Porto.

Ieutsche lillolitesellschal, Irsalon .

Naturheilverfahren, "

Doctor von Hartungen,
W Riva am Gardasee.

Heil-, wie Pensions-Prospecte

gratis.

Wärmſt. flimat. Curort Südtirols, nächſt

< d. Gardaſee. Saiſon 15. Sept. bis 15. Mai.

\ Volle ſüdl. Vegetation, beſonders geſchützte Lage.

| Tägl. zweimal Curmuſik auf der Promenade.

Curanſtalt: Fichten- und Sool= Inhalationen,

. . . . . ---- - > , W. Kaltwaſſercuren 2c. Bahnſtation, Poſt, Telegr.

... WE-V WäW *E* VEP Amt m Nachtdienſt, Telephon, Hochquellenwaſſer

leitung. Elektr. Beleuchtung. Hotels erſten Ranges. Penſionen. Zahlreiche, vollſtändig ein

gerichtete Familienwohnungen. Proſpecke durch das Cur-Comité.

Bonifaciushrunnen

(Lithiumquelle).

Unübertroffene Heilerfolge gegen Gicht,

Nieren- und Blasenleiden, Harngries,

A Nieren-, Blasen- und Gallensteine,

Rheumatismus, Leber-, Magen- und

Unterleibsleiden, Hämorrhoiden und

Verstopfung. – Versand des Bonifacius

brunnen (nebst Gebrauchsanweisung) durch die

Mineralwasserhandlungen oder direkt durch

die Brunnenverwaltung in Salzschlirf.

- ... - -

WÄ % 1Hoflieferant Sr.Maj. d. Kaisers u. Königs, Ihr.Maj.d.

Könige v. Bayern, Sachsen u. Württemberg, Ihr Kgl. Hoh.

d. Grossherz. v. Baden u. Herzogs CarlTheodori. Bayern.

SD Aſº. O

-

-

Jamilien-Verſorgung.
Alle deutſchen Reichs-, Staats- und Kommunal- 2c Beamten, Geiſtlichen, Lehrer,

Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Aerzte, Ingenieure, Architekten, Offiziere z. D. und a. D., ſowie

auch die bei Geſellſchaften und Inſtituten thätigen Privat-Beamten, welche für ihre Hinter

bliebenen ſorgen wollen, werden auf den - 4

Preußiſchen Beamten-Verein

Protektor: Se. Majeſtät der Kaiſer

Lebens-, Kapital-, Leibrenten- und Begräbnisgeld-Verſicherungs-Anſtalt

aufmerkſam gemacht. - «

Verſicherungsbeſtand: 159071157 M. Vermögensbeſtand: 43362000 M.

Der Ueberſchuß des Geſchäftsjahres 1896 beträgt 1374 000 M., wovon

den Mitgliedern der größte Teil als Jahres-Dividende zugeführt wird.

Infolge der eigenartigen Organiſation (keine bezahlten Agenten) und direkten Verhand

lung der Direktion mit jedem Antragſteller gewährt der Vereint die billigſten Verſicherungen.

%hana KEF

Die Druckſachen desſelben geben jede nähere Auskunft und werden auf Anfordern koſtenfrei

zugeſandt von der . . " -

Direktion des Preußiſchen Beamten-Bereins in Hannover.

Perlag von Wilhelm IHerz in Berlin. 3. Sveben erſchien:

Daul Heyse, Neue Gedichte
«- <- - (5 fef P). 5.– (5ebUnd

und Jugendlieder. Äº

– „– Das Goethe-Haus in Weimar. „24 Seiten mik

21 Mbbildungen. Elegant kartoniº Fº. 1-__
. . . sº

- " . . . . . .

2 J., º...“ - - - - - - - - - - - -

Nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste von allen
und daher

von ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–, Mk. 1.60

- per 2 Kilo-Packung.

Ueb er a. 11 käuflich.

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg.

---

Annunge ", e Ä. zals

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonum avic.) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften

bekannte Kraut gedeiht in einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 M et er

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer

daher an Pluthisis, Luftröhren- (Bronchial-) Kata?''ju, Lungenspitzen-Affec

tionen, Kell/copfleiden, Asthma, Athenmoth, Brutstbelcle?umttrug, Husten,

Heiser Ireit, Bluthusten etc. etc.leidet, namentlich aber derjenige,welcher den Keim zur

Lungenschwindsuchtin sichvermutet,verlange u.bereite sichdenAbsuddiesesKräuter

thees, welcher echt in Packeten à 1 Marke bei Ernst Weidemann, Liebenburg

a. Harz, erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

FF

dFERD. MULHENS

( Glockengasse N24711 KoELN zäh

boflieferant S. M. des Kaisers von Russland
S Die hEV0rzugte Marke der vornehmen Welt

Dº eschenkürwºrnehmenſeschmack

Jnallen feinen Geschäften käuflich.
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Beim Kaiserl. Patentamte Man.

sub Nr. 3163 eingetragene

Schutzmarke.
-

Werlangen Sie
FLEWST ausdrücklich

#
(FN*

Jedes Spiel trägt, um Täuſchungen

S

FA vegetabile

º
I # F

.»“, Ä. GS R # 5. Ä & & Ä
Ä. Ä. F Zº.- Ä. Fº? Ä. Ä Ä Ä§

Z. FÄSÄ Cº- Zºº sº Yº Yºs.ÄMºjºjÄÄÄZº. Ä. Ä
Z- ÄTEÄ#### ÄS Fs ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ#########2 ÄF'3 KY - "Wº - - SWIFT FTFFEMFGTTYTMTFTFTETF

Z

einchen-Spiele

in allenspielwaaren-undFuchhandlungen
Verlag von C. Abel-Klinger, Nürnberg, gegründet 1785.

# Heimchen-Spiele“ in blauer Schrift. – 80 Seiten ſtarker illuſtrirter SKatalog gratis. Und franko zu Dienſten. - d

Perlag von Wilhelm Herz in Berlin.

/ . .
-

- * - -

. . . " “

( " Zd º

-

- - g g“ sº

- . . . - - . *-

“ " . . ., - W - ..."

. /

_ ... ...
Y - -, ... ...

Alfred Lanz in Zürich, Dufourstrasse 163.

. . . . . . .“,

zu vermeiden, die Deviſe: ,,Spiele d

Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.
Aelteste und grösste Fahrrad - Fabrik

–Ä–º-ºº
- - -

sen-H-Stollen (Patent Mºuss)
FT

ÄDas einzig Praktische für glatte Fahrbahnen! Schutz

Vorsicht! Um vor werthlosen Nachahmungen TL
Zu Schützen, Versehen wir jetzt jeden einzelnen

Unserer H - Stollen mit nebenstehender Schutz

marke. Man achte hierauf beim Einkauf!

Freislisten. U. Zeugnisse gratis u. franco,

FLECDºnhardt & CO.

Berlin N. W., Schiffbauerdamm 3.

ffgºe.

FTancke & Ü0, Versandhaus

Gnadenfrei, Schles.

KPE"CD ºdeEa

GänzlichFH
hergestellt aus Bronchialdrüsen.n 44
u. 0,20 g Milchzucker. Gesetzlich

Neuentdecktes als wirksamstes Mittel anerkannt bei

LungenkrankheiteIn

chronischen Katarrhen und Lungenschwindsucht.
Dr. R. Nindorf, Rhinow, schreibt: Mein Resumé geht dahin, dass Ihre Tabletten das |

beste Mittel gegen Tuberkulose bis jetzt darstellen. Weder Arsenik, noch Kreosotal,

noch Solveol wirken so schnell und sicher wie das Glandulên.
-

Dr. Braun, Herbstein: Ihre Glandulën-Tabletten habe ich gegen hartnäckige Heiser

keit und Husten mit sehr günstigem Erfolge angewandt. Ungünstige Nebenerschei
MUngen traten nie auf. Dieselben werde ich in ähnlichen Fällen wieder gebrauchen

Und kann den Herren Kollegen solche nur aufs Wärmste empfehlen.
käuflich in den Apotheken in Gläsern à M.4,50 für 100 und M2,50 für 50 Tabletten oder direkt aus der

Chem. Fabrik Dr. Hofmann Nachf., Meerane in Sachsen,
Welche auch Broschüre und Krankenberichte auf Wunsch gratis und franko versendet. .

L. Geh

„In

Jede Tabl. enthält 0,05 Glandulen

geschützt. D. R. – Pat. Nr. 95193.

Preis eines jeden Bandes:
Effet Mb). 6.– GebUrden RM. 7.– sº

SILLEÄstens Ä0ANDAUERNDSAFM.
RS «2 –e–

J * Allerfeinste Essen, Toilet-Seif y

C- Extrafeines ToilettWasser

EZ)

-

(Pflanzenmilch)
löst vollkommen die Aufgabe, die Thiermilch (Kuh- oder Ziegenmilch) zu

einem wirklichen Ersatz für Muttermilch zu machen; denn Dr. med. Lahmann's

vegetabile Milch macht, der Thiermilch zugesetzt, dieselbe für den jüngsten

Säugling leicht verdaulich, indem sie das Bilden fester Käseklumpen im Magen

verhindert, und erhöht sodann durch ihren Gehalt an feinsten Zuckerstoffen

und edelsten Pflanzenfetten den Nährwerth der Thiermilch derart, dass dieselbe

g/MZ2der Muttermilch vollkommen gleichwerthig wird.

Preis per Büchse Mk. 1.3O.

verlange Gratis-Broschüre von den alleinigen

- & Weithen in K

Dr. Lahmann's vegetabile
ist käuflich in allen Apotheken, sowie besseren Droguen- und Colonialwaaren-Handlungen.

Versandt für Amerika.: Frederick Witte in Baltimore M. D. 236 N. Howard Street: für Argentinien: Guido Aigner

in Buenos-Aires, Calle Cuyo 811; für Belgien: Longueville Alb0uts in Bruxelles, rue fossé aux loups 9; für

England: Frederick Pfister in London, E. C. fore Street 15; für Ho11and: Apothek. H. J. van Staveren in

Rotterdam, Raambrug; für Italien: Giovanni Marugg in Florenz, Via Porta Rossa,6; für Oesterreich-Ungarn:

ab Zweiggeschäft Hewel & Veithen in Wien I., Schreyvogelgasse 3; für Russland: 0liver Hofrichter in St. Petersburg,

W. O. 1. Mittl. Prosp. 9: für Schweden: Gustav Chelius in Stockholm, Mästersamuelsgatan 38: für Schweiz:

Illuſtriertes Preisbuch gratis. Und franko über

Nacht und Eis
Zwei elegant gebundene Bände mit über 1000 Seiten,

207 Abb., meist nach Originalphotographien. Nansen's,

8 Chromotafeln nach Nansen's eigenen Farbenskizzen

u. 4 Karten, deren eine die ausführlichste Darstellung

der Nordpolargebiete ist. @ Preis 20 M. S Illustrirte

Prospecte durch jede Buchhandlung gratis zu erhalten.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Cannstatter

lisch- u. Knetmaschinen

Fabrik; Cannstatter

Dampf-Backofen

Werner # Federer
Cannstatt (Wttbg.)

Berlin, Wien, Paris, St. Petersburg,

Saginaw U.S. A., London.

§ S.

S SO IT SIS
(...) IS S S
„S S S

„S S S I

Q

SS . TS
S IS: d

Spezialmaschinen für Chemie.

Complete Einrichtungen für Lehensmittel.

Referenzen auf der ganzen Erde.

Dr. Majerts

«.

Ein bewährtes u. unschädliches

Mittel gegen Migräne, Kopf

schmerzen u. nervöse Zustände

ist Dr. Majerts Migrol (Patent).

Migrol enthält kein Antipyrin,

Phenacetin etc. Migrol ist in allen

Apotheken erhältlich,evtl.durch d.

Fabrikanten

Majert & Ebers

Fabrik chem.-pharmac. Präparate.

Grünau-Berlin W., Kurfürstendamm 21.

Fabrikanten

57 Wº

Im a- Rhein

Milch
(409)

Gegen Migräne

und

Kopfschmerz

Kinderwagen, Kindermöbel,

Nürnberger Spielwaren. Eſsenz

Sanitäre Schreibpulte, Bettſtellen. Tiſchchen und Prospect - "dºprobedro
Stühlchen, Laufſtühlchen, Wiegenpferde. Kinder: gratis SºGratis 7 franco.

ſchlitten in 32 Sorten. Ruheklappſtühle für .

Geſunde und Kranke. Turngeräte. Kinder

Mººſ tühlchen mit Topf von ./. 3 an.
Ä - Hoher und niederer

FSF Fahrſtuhl mit

GD-S" Prospect. "Z® S

"Brieflicher prämiierter "

Unterricht.
" . .“

Spieltiſch von W PEgºmas

e/. 7.50 an, Sport- WÄ '

Rechn, Correspond, Kontorarb. .S Äkeln. Leiterwagen Gº
- 4 S

- Puppenwagen. . . TSI*Ä
Direkter Verſand. Frankolieferung. FSA cnnel-Scnon

Fºritz Steinmetz. Niirnberg. SÄT, Schrift, NYS

Geſchäft beſteht ſeit 1854. ° CSD SP?

- L . . . . . . . F z- 9...umwºo?
" -- - - - Gratis ’. "

RICHARD

Civil-Jng

Prospect. FV Erfolg garantiert

Erste Deutsches Handels-Lehr-Institut

Otto Siede– Elbing.

FÄ-

LüDERs,

enieurinGÖRLITZ

Aß

WERNActs

Motto: Gediegen und praktisch in Ton und Wort.

R. Pa 1 n e.

für Resellschafts -

- o und familienkreise."
183 Volkslieder und volkstümliche Lieder für mittlere Singstimme, zum

Teil auch 2 stimmig zu singen, mit leicht spielbarer Klavierbegleitung

ausgearbeitet und herausgegeben von Rudolf PaIIhn E.

Op. 63. Preis Icartoniert 3 M., eegant gebºte den 4 H.
–e D–-

EST Das Werk enthält Lieder zu besonderen Gelegenheiten, als: Polterabend,

Hochzeit, Trauung, Jubelhochzeit, Stiftungsfest, Geburtstag, Jubiläum, Weih

machten, Neujahr etc., Gesellschafts- u. Spiellieder, Trink-, Studenten-, Liebes-,

Heimat- u. Vaterlands-, Naturlieder etc. Der Name des weit und breit bekannten

Verfassers bürgt für den Wert und die allgemeine Brauchbarkeit des Buches.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musicalienhandlung, sowie direet v012

Maac Hesse?s Verlag – Leipzig, Eilenburgerstr. 4. «

. a. D. LI M. k

Neues Würfelspiel „Casino“,
- humoriſtiſches, abwechſelungsreiches &D

Iamilien-Anterhaltungsſpiel.

Breis 3 Mark franko Nachnahme, =

einſchl. reichhalt. Spielbuch, welches u. a. enthält:

Wettrennſpiel (Steeple chase). Würfel-Duell.

Sechsundſechzig. Huſaren-Muſterung 2c.

Vorrätig in allen beſſeren Spielwarenhandlungen, ſonſt

§ #=--> direkt zu beziehen von der Fabrik

S-EFES- E. G. Lochmann & Co., Leipzig-Gohlis.

für Fettleibige.
--

Ordination des Herrn Kaiser1. Rat

Dr. Schindler-Barnay,
em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung 5

in Marienbad.

Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae

", - reg. frig. par. a. 2.0. Extr. AloeS 0.10. Extr. cascar. 1

Sagr. amer. Sicc. 2.0. Extr, Frangul. aqu. sicc., 0.30. Soly. in Aqu. Marienb. q. s.

Sal. Marienb. natural 1,0. Evap. ad mass. pilular. adde Natr. Taurocholic. 0.60.

Sol. in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch., tum fol. argent. -

– In allen namhaften Apotheken vorrätig.

Hauptdepöt: Berlin, H. Barkowski, Weinstrasse 20a.

A * >>f . -

d
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Leipzig-Plagwitz |WerSánd-GS0häft
TAIe Aufträg 20 Mark an 4 s = A m *v m am " m an. - Im n- Nic h t gº e fa, 11 en de Wa, ren

““Ä““ Königl. Sächs und Königl. Rumän. Hoflieferanten. seasºwerden portofrei ausgeführt

bereitwiIligst zurückgenommeninnerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der = - - M.

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark. Abteilung - Uhren U SchmuckgegenStände. und umgetauSGht.

BASFÄT sAQ Sº ##s

sº Nºwºj Sº ÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä T ÄSÄ”

* . . - ÄÄSSZ STÄÄÄ Ä; 2H5 , Do. "

Nr. 2163. Ring, 585/1000 ##### Z“ sººº Nr. 96 Ringau
Gold, mit 1 Smaragd ÄÄÄ - - " - 585 1000 Gold,mit 1 Saphir

. M ºp G Nr. 4074. 0hrringe, &V und 4 kleinen Diamanten.

R 585/1000 Gold, mit SSGFS- Sº -<TTS M. 25.–

SN. AnnethySt. Nr. 897. Korallen-Brosche, -

Äh –a. “ Paar M., 8.50. Fassung Gold-doublé. M. 6.75.

§ Nr. 2781.

§W Granat-Brosche. sº)

Z ºSS SF \.

# - SÄ ÄÄÄFººd A.ÄÄÄÄd/ÄZI
Ä ** S # S ... m KÄV

FNr. 4042. Brosche, 585.000 Gold, m. Amethyst u.

7 Perlen (zu Armband Nr. 4010 passend). M. 14.50. .

§ -, =-Ä >IST-TES-

R-N. *ÄFFÄR Nr. 47FT Man-A-ÄF SIS Nr. 4750 Mal- NSÄ
<. SÄ-SÄ schettenknöpfe ÄS SÄ/Yºs "SºHºschettenknöpfe SÄSSF º

DÄTÄT Nr. 777. D a. 585/1000 Gold, - ÄÄÄÄLT # Ä Gld, m. Nr.793. Damen-Remont.

Nr. 728. Herren-Rem0ntoir-AnCre. Remontoir-Cylinder. gl. pol., m. Klapp- 1. ÄÄÄÄ-SF Sº Z BÄ Cylinder. Grav. 585/1000 ºxº- .

Grav.800/1000 Silbergeh. m. Goldrand, Einf.guilloch.585/1000 mech.PaarM.28.– * *W S-ÄFT - - TSC- Ä FF * Paar M. 28.50. Goldgehäuse, deutschor Nr. 739. Herren-Remontoir-Ancre:
deutsch.Stemp., Silbercuv. (inn. Deck.), Goldgeh., deutscher Chemisetten- m HÄ. ÄT EWU Chemisetten- Stempel, Sprungdeckel Sprungdeck. (Deck. üb. d. Zifferblatt),

Vergold. Zeiger, 15 Steine. M. 47.50. Stempel, Metallcuv., knöpfe dazu, ** “FWWEIS knöpfe dazu, (Deckel über d. Zifferbl.), 585/1000 Goldgeh., deutscher Stempel,
“. « » v *Äg d «. sº s - -

Nr. 730. Dieselbe Uhr mitSprungdeck. vergoldete Zeiger, Nr. 4746. Nr. 4010. Armband, Wº 585/1000 Gold, mit Nr. 4751. Goldcuvette, Goldzeiger, beide Seit guilloch. MetallcuV. (inn.

(Deckel üb. dem Zifferblatt). M. 55.–. 10 Steine. M. 50.–. Stück M. 3.50. Amethyst u. Perl., eng M.46.–, mittel M.46.50, weitM. 47.–. Stück M. 5.50. 10 Steine. M. 80.–. Deck.), Goldzeig., 15 Steine. M. 120.–.
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Abbildungen: Zum fünfzigjährigen Jubiläum des Carl
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nach dem Gemälde von Wilhelm Simm ler. – Porto Venere,

Originalzeichnung von M. Zeno Diemer. – Verlorene Partie,

nach dem Gemälde von T. v. Margitay. – Leben in Tunis, drei

Abbildungen von Richard Fuchs - Berlin. – Wilhelm Heinrich

v. Riehl. – Reliefbildnis Anton Rubinſteins in Stuttgart,

enthüllt am 30. November, von Theodor Bauſch. – Aus Zeit und

Leben: Zum fünfzigjährigen Jubiläum des Carltheaters in

Wien: Die Direktoren von der Begründung bis zur Gegenwart,

S f e ch L in.
Roman von

Theodor Fontane.

(Fortſetzung.)

n der Stadt war ſchon alles ſtill; aber draußen

GEW) auf der Landſtraße kam man an großen und

kleinen Trupps von Häuslern, Teerſchwelern

und Glashüttenleuten vorüber, die ſich einen guten

Tag gemacht hatten und nun ſingend und johlend

nach Hauſe zogen. Auch Frauensvolk war dazwiſchen

und gab allem einen Beigeſchmack.

So trabte Dubslav auf den als halber Weg

geltenden Nehmitzſee zu. Nicht weit davon befand

ſich ein Kohlenmeiler, Dietrichs-Ofen, und als Martin

jetzt um die nach Süden vorgeſchobene Seeſpitze

herumbiegen wollte, ſah er, daß wer am Wege lag,

den Oberkörper unter Gras und Binſen verſteckt,

aber die Füße quer über das Fahrgeleiſe.

Martin hielt an. „Gnädiger Herr, da liegt

wer. Ich glaub', es is der alte Tuxen.“

Ofen?“

„Tuxen, der alte Süffel von Dietrichs

„Ja, gnädger Herr. Ich will mal ſehn, was

es mit ihm is.“ . " - -

Und dabei gab er die Leinen an Dubslav und

ſtieg ab und rüttelte und ſchüttelte den am Wege

Liegenden. „Awer Tuxen, wat moakſt du denn

hier? Wenn keen Moonſchien wiehr, wiehrſt du nu

all kaput.“

„Joa, joa,“ ſagte der Alte. Aber man ſah,

daß er ohne rechte Beſinnung war.

r Theater, 1780–1847.

5um fünfzigjährigen Jubiläum des Carltheaters iN Wien, o.

1898 (Bd. 79).
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Und nun ſtieg Dubslav auch ab, um den ganz

Unbehilflichen mit Martin gemeinſchaftlich auf den

Rückſitz zu legen. Und bei dieſer Prozedur kam der

Trunkene einigermaßen wieder zu ſich und ſagte:

„Nei, nei, Martin, mich doa; pack mi lewer vörn

upp'n Bock.“

Und wirklich, ſie hoben ihn da hinauf, und da

ſaß er nun auch ganz ſtill und ſagte nichts. Denn

er ſchämte ſich vor dem gnädigen Herrn.

Endlich aber nahm dieſer wieder das Wort und

ſagte: „Nu ſage mal, Tuxen, kannſt du denn von

dem Branntwein nich laſſen? Legſt dich da hin;

is ja ſchon Nachtfroſt. Noch 'ne Stunde, dann

warſt du dod. Waren ſie denn alle ſo?“

„Mehrſchtendeels.“

„Und da habt ihr denn für den Katzenſtein ge

ſtimmt.“

„Nei, gnäd’ger Herr, vör Katzenſtein nich.“

Und nun ſchwieg er wieder, während er vorn

auf dem Bock unſicher hin und her ſchwankte.

„Na, man 'raus mit der Sprache. Du weißt ja,

ich reiß' keinem den Kopp ab. Js auch alles egal.

Alſo für Katzenſtein nich. Na, für wen denn?“

„Vör Torgelow'n.“

Dubslav lachte. „Für Torgelow, den euch die

Berliner hergeſchickt haben. Hat er denn ſchon was

für euch gethan?“

„Nei, noch nich.“

„Na, warum denn?“

„Joa, ſe ſeggen joa, he will nu wat för uns

duhn un is ook ſo ſihr för de armen Lüd. Un denn

kriegen wi joa'n Stück Tüffelland. Un ſe ſeggen

ook, he is klöger, as de annern ſinn.“

„Wird wohl. Aber er is doch noch lange nich

ſo klug, wie ihr dumm ſeid. Habt ihr denn ſchon

gehungert?“

„Nei, dat grad nich.“

„Na, das kann auch noch kommen.“

„Ach, gnäd’ger Herr, dat wihrd joa woll nich.“

„Na, wer weiß, Tuxen. Aber hier is Dietrichs

Ofen. Nu ſteigt man ab und ſeht Euch vor, daß

Ihr nicht fallt, wenn die Pferde anrucken. Und hier

habt Ihr was. Aber nich mehr für heut. Für

heut habt Ihr genug. Und nu macht, daß Ihr zu

Bett kommt und träumt von „Tüffelland“.“

XXI.

Woldemar erfuhr am andern Morgen aus Zeitungs

telegrammen, daß der ſozialdemokratiſche Kandidat,

Feilenhauer Torgelow, im Wahlkreiſe Rheinsberg

Wutz geſiegt habe. Bald darauf traf auch ein Brief

von Lorenzen ein, der zunächſt die Telegramme

beſtätigte und am Schluſſe hinzuſetzte, daß Dubslav

eigentlich herzlich froh über den Ausgang ſei. Wolde

mar war es auch. Er ging davon aus, daß ſein

Vater wohl das Zeug habe, bei Dreſſel oder Borchardt

mit viel gutem Menſchenverſtand und noch mehr

Eulenſpiegelei ſeine Meinung über allerhand politiſche

Dinge zum beſten zu geben; aber im Reichstage

fach- und ſachgemäß ſprechen, das konnt' er nicht

und wollt' er auch nicht. Woldemar war ſo durch

drungen davon, daß er über die Vorſtellung einer

Niederlage, dran er als Sohn des Alten immerhin

wie beteiligt war, verhältnismäßig raſch hinwegkam,

pries es aber doch, um eben dieſe Zeit mit einem

Kommando nach Oſtpreußen hin betraut zu werden,

das ihn auf ein paar Wochen von Berlin fernhielt.

Kam er dann zurück, ſo waren Anfragen in dieſer

Wahlangelegenheit nicht mehr zu befürchten, am

wenigſten innerhalb ſeines Regiments, in dem man

ſich, von ein paar Intimſten abgeſehn, eigentlich ſchon

jetzt über den unliebſamen Zwiſchenfall ausſchwieg.

Und in Schweigen hüllte man ſich auch am

Kronprinzen-Ufer, als Woldemar hier am Abend vor

ſeiner Abreiſe noch einmal vorſprach, um ſich bei der

gräflichen Familie zu verabſchieden. Es wurde nur

ganz obenhin von einem abermaligen Siege der

Sozialdemokratie geſprochen, ein abſichtlich flüchtiges

Berühren, das nicht auffiel, weil ſich das Geſpräch

ſehr bald Um Rex und Czako zu drehen begann, die,

ſeit lange dazu aufgefordert, gerade den Tag vorher

ihren erſten Beſuch im Barbyſchen Hauſe gemacht

und beſonders bei dem alten Grafen viel Entgegen

kommen gefunden hatten. Auch Meluſine hatte ſich

durch den Beſuch der Freunde durchaus zufrieden

geſtellt geſehn, trotzdem ihr nicht entgangen war,

was, nach freilich entgegengeſetzten Seiten hin, die

Schwäche beider ausmachte.

„Wovon der eine zu wenig hat,“ ſagte ſie,

„davon hat der andre zu viel.“

„Und wie zeigte ſich das, gnädigſte Gräfin?“

„O, ganz unverkennbar. Es traf ſich, daß im

ſelben Augenblicke, wo die Herren Platz nahmen,

drüben die Glocken der Gnadenkirche geläutet wurden,

was denn – man iſt bei ſolchen erſten Beſuchen

immer dankbar, an irgend was anknüpfen zu

können – unſer Geſpräch ſofort aufs Kirchliche

hinüberlenkte. Da legitimierten ſich dann beide.

Hauptmann Czako, weil er ahnen mochte, was ſein

Freund in nächſter Minute ſagen würde, gab

ſofort deutliche Zeichen von Ungeduld, während

Herr von Rex nicht nur von dem „Ernſt der

Zeiten“ zu ſprechen anfing, ſondern von dem Bau

neuer Kirchen auch einen allgemeinen und noch bevor

ſtehenden Umſchwung erwartete. Was mich natürlich

erheiterte.“

2:

Woldemars Kommando noch Oſtpreußen war

bis auf Anfang November berechnet, und mehr als

einmal ſprachen im Verlaufe dieſer Zeit Rex und

Czako bei den Barbys vor. Freilich immer nur einzeln.

Verabredungen zu gemeinſchaftlichem Beſuche waren

zwar mehrfach eingeleitet worden, aber jedesmal

erfolglos, und erſt zwei Tage vor Woldemars

Rückkehr fügte es ſich, daß ſich die beiden Freunde

bei den Barbys trafen. Es war ein ganz beſonders

gelungener Abend, da neben der Baronin Berchtes

gaden und Dr. Wrſchowitz auch ein alter Maler

profeſſor (eine neue Bekanntſchaft des Hauſes) zu

gegen war, was eine ſehr belebte Konverſation

herbeigeführt hatte. Beſonders der neben ſeinen

andern Apartheiten auch durch langes weißes Haar

Und große Leuchte-Augen ausgezeichnete Profeſſor

hatte, geſtützt auf einen unentwegten Peter Cornelius

Enthuſiasmus, alles hinzureißen gewußt. „Ich bin

glücklich, noch die Tage dieſes großen und einzig

daſtehenden Künſtlers geſehn zu haben. Sie kennen

ſeine Kartons, die mir das Bedeutendſte ſcheinen,

was wir überhaupt hier haben. Auf dem einen

Karton ſteht im Vordergrund ein Tubabläſer und

ſetzt das Horn an den Mund, um zu Gericht zu

rufen. Dieſe eine Geſtalt balanciert fünf Kunſt

ausſtellungen, will alſo ſagen netto 15000 Bilder.

Und eben dieſe Kartons, ſamt dem Bläſer zum

Gericht, die wollen ſie jetzt fortſchaffen und ſagen in

naiver Effronterie, ſolch ſchwarzes Zeug mit Kohlen

ſtrichen dürfe überhaupt nicht ſo viel Raum einnehmen.

Ich aber ſage Ihnen, meine Herrſchaften, ein Kohlen

ſtrich von Cornelius iſt mehr wert als alle modernen

Paletten zuſammen genommen, und die Tuba, die

dieſer Tubabläſer da an den Mund ſetzt – verzeihen

Sie mir altem Jüngling dieſen Kalauer –, dieſe Tuba

wiegt alle Tuben auf, aus denen ſie jetzt ihre

Farben herausdrücken. Beiläufig auch eine miſerable

Neuerung. Zu meiner Zeit gab es noch Beutel, und

dieſe Beutel aus Schweinsblaſe waren viel beſſer. Ein

wahres Glück, daß König Friedrich Wilhelm IV.

dieſe jetzt etablierte Niedergangsepoche nicht mehr

erlebt hat, dieſe Zeit des Abfalls, ſo recht eigentlich

eine Zeit der apokalyptiſchen Reiter. Bloß zu den

dreien, die der große Meiſter uns da geſchaffen hat,

iſt heutzutage noch ein vierter Reiter gekommen, ein

Miſchling von Neid und Ungeſchmack. Und dieſer

vierte ſichelt am ſtärkſten.“

Alles nickte, ſelbſt die, die nicht ganz ſo dachten,

denn der Alte mit ſeinem Apoſtelkopfe hatte ganz

wie ein Prophet geſprochen. Nur Meluſine blieb in

einer ſtillen Oppoſition und flüſterte der Baronin

zu: „Tubabläſer. Mir perſönlich iſt das Böcklinſche

Meerweib lieber. Ich bin freilich Partei.“

>

Die Abende bei den Barbys ſchloſſen immer

zu früher Stunde. So war es auch heute wieder.

Es ſchlug eben erſt zehn, als Rex und Czako auf

die Straße hinaustraten und drüben an dem lang

geſtreckten Ufer Tauſende von Lichtern vor ſich hatten,

von denen die vorderſten ſich im Waſſer ſpiegelten.

„Ich möchte wohl noch einen Spaziergang

machen,“ ſagte Czako. „Was meinen Sie, Rex?

Sind Sie mit dabei? Wir gehen hier am Ufer

entlang, an den Zelten vorbei bis Bellevue, und da

ſteigen wir in die Stadtbahn und fahren zurück,

Sie bis an die Friedrichsſtraße, ich bis an den

Alexanderplatz. Da iſt jeder von uns in drei

Minuten zu Haus.“

Rex war einverſtanden. „Ein wahres Glück,“

ſagte er, „daß wir uns endlich mal getroffen haben.

Seit faſt drei Wochen kennen wir nun das Haus

und haben noch keine Ausſprache darüber gehabt. Und

das iſt doch immer die Hauptſache. Für Sie gewiß.“

„Ja, Rex, das für Sie gewiß“, das ſagen Sie

ſo ſpöttiſch und überheblich, weil Sie glauben,

klatſchen ſei was Inferiores und für mich gerade

gut, für Sie aber nicht vornehm genug. Aber

da machen Sie meiner Meinung nach einen

doppelten Fehler. Denn erſtlich iſt Klatſchen über

haupt nicht inferior, und zweitens klatſchen Sie

gerade ſo gern wie ich und vielleicht noch ein bißchen

lieber. Sie bleiben nur immer etwas ſteifer dabei,

lehnen meine Frivolitäten zunächſt ab, warten aber

eigentlich darauf. Im übrigen denk' ich, wir laſſen

alles auf ſich beruhn und ſprechen lieber von

was anderm. Ich finde, wir können unſerm Freunde

Stechlin nicht dankbar genug dafür ſein, uns mit

einem ſo liebenswürdigen Hauſe bekannt gemacht zu

haben. Den Wrſchowitz und den alten Malerprofeſſor,

der von dem Engel des Gerichts nicht loskonnte,

– nun die beiden ſchenk' ich Ihnen (ich denke mir,

der Maler wird wohl nach Ihrem Geſchmacke ſein),

aber die andern, die man da trifft, wie reizend alle,

wie natürlich. Obenan dieſer Frommel, dieſer Hof

prediger, der mir am Theetiſch faſt noch beſſer ge

fällt als auf der Kanzel. Und dann dieſe bayriſche

Baronin. Es iſt doch merkwürdig, daß die Süd

deutſchen uns im Geſellſchaftlichen immer um einen

guten Schritt vorauf ſind, nicht von Bildungs, aber

von glücklicher Natur wegen. Und dieſe glückliche

Natur, das iſt doch die wahre Bildung.“

„Ach Czako, Sie überſchätzen das. Es iſt ja

richtig, wenn ſie da ſo die Würſtel aus dem großen

Keſſel herausholen und irgend eine Loni oder Toni

mit dem Maßkrug kommt, ſo ſieht das nach was

aus, und wir kommen uns wie verhungerte Schul

meiſter daneben vor. Aber eigentlich iſt das, was

wir haben, doch das Höhere.“

„Gott bewahre. Alles, was mit Grammatik

und Examen zuſammenhängt, iſt nie das Höhere.

Waren die Patriarchen examiniert, oder Moſes oder

Chriſtus ? Die Phariſäer waren examiniert. Und

da ſehn Sie, was dabei herauskommt. Aber, um

mehr in der Nähe zu bleiben, nehmen Sie den alten

Grafen. Er war freilich Botſchaftsrat, und das

klingt ein bißchen nach was; aber eigentlich iſt er

doch auch bloß ein unexaminierter Naturmenſch, und

das gerade giebt ihm ſeinen Charme. Beiläufig,

finden Sie nicht auch, daß er dem alten Stechlin

ähnlich ſieht?“

„ Ja, äußerlich.“

„Auch innerlich. Natürlich 'ne andre Nummer,

aber doch derſelbe Zwirn, – Pardon für den

etwas abgehaſpelten Berolinismus. Und wenn Sie

vielleicht an Politik gedacht haben, auch da iſt wenig

Unterſchied. Der alte Graf iſt lange nicht ſo liberal

und der alte Dubslav lange nicht ſo junkerlich, wie's

ausſieht. Dieſer Barby, deſſen Familie, glaub' ich,

vordem zu den Reichsunmittelbaren gehörte, dem

ſteckt noch ſo was von „Gottesgnadenſchaft“ in den

Knochen, und das giebt dann die bekannte Sorte

von Vornehmheit, die ſich den Liberalismus glaubt

gönnen zu können. Und der alte Dubslav, nun,

der hat dafür das im Leibe, was die richtigen Junker

alle haben: ein Stück Sozialdemokratie. Wenn ſie

gereizt werden, bekennen ſie ſich ſelber dazu.“

„Sie verkennen das, Czako. Das alles iſt ja

bloß Spielerei.“

„Ja, was heißt Spielerei? Spielen. Wir haben

ſchöne alte Fibelverſe, die vor der Gefährlichkeit des

Mit-dem-Feuerſpielens warnen. Aber laſſen wir

Dubslav und den alten Barby. Wichtiger ſind doch

zuletzt immer die Damen, die Gräfin und die Com

teſſe. Welche wird es? Ich glaube, wir haben

ſchon mal darüber geſprochen, damals, als wir von

Kloſter Wutz her über den Kremmerdamm ritten.

Viel Vertrauen zu Freund Woldemars richtigem

Frauenverſtändnis hab' ich eigentlich nicht, aber ich

ſage trotzdem: Meluſine.“

„Und ich ſage: Armgard.

eigentlich auch.“

Und Sie ſagen es

Es war zwei Tage vor Woldemars Rückkehr

aus Oſtpreußen, daß Rex und Czako dies Tiergarten

geſpräch führten. Eine halbe Stunde ſpäter fuhren
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ſie, wie verabredet, vom Bellevuebahnhof aus wieder

in die Stadt zurück. Ueberall war noch ein reges Leben

und Treiben, und Leben war denn auch in dem aus

bloß drei Zimmern verſchiedener Größe ſich zuſammen

ſetzenden Kaſino der Gardedragoner. In dem zunächſt

am Flur gelegenen großen Speiſeſaale, von deſſen

Wänden die früheren Kommandeure des Regiments,

Prinzen und Nichtprinzen, herniederblickten, ſah man

nur wenig Gäſte. Daneben aber lag ein Eckzimmer,

das mehr Inſaſſen und mehr flotte Bewegung

hatte. Hier, über dem ſchräg geſtellten Kamin,

drin ein kleines Feuer flackerte, hing ſeit kurzem

das Bildnis des „hohen Chefs“ des Regiments,

der Königin von England, und in der Nähe eben

dieſes Bildes ein ruhmreiches Erinnerungsſtück aus

dem ſechsundſechziger und ſiebziger Kriege: die

Trompete, darauf derſelbe Mann (Stabstrompeter

Wollhaupt) erſt am dritten Juli auf der Höhe von Lipa

und dann am ſechzehnten Auguſt bei Mars la Tour

das Regiment zur Attacke gerufen hatte, bis er an

der Seite ſeines Oberſten fiel; der Oberſt mit ihm.

Dies Eckzimmer war, wie gewöhnlich, auch

heute der bevorzugte kleine Raum, drin ſich jüngere

und ältere Offiziere zu Spiel und Plauderei zuſammen

gefunden hatten, unter ihnen die Herren von Wolfs

hagen, von Herbſtfelde, von Wohlgemuth, von

Grumbach, von Raſpe.

„Weiß der Himmel,“ ſagte Raſpe, „wir kommen

aus den Abordnungen auch gar nicht mehr heraus.

Wir haben freilich drei Sendens im Regiment, aber

es ſind der Sendbotſchaften doch faſt zu viel. Und

diesmal nun auch unſer Stechlin dabei. Was wird

er ſagen, wenn er oben in Oſtpreußen von der ihm

zugedachten Ehre hört. Er wird vielleicht ſehr ge

miſchte Gefühle haben. Uebermorgen iſt er von

Trakehnen wieder da, mutmaßlich bei dem ſcheuß

lichen Wetter ſchlecht ajuſtiert, und dann Hals

über Kopf und in großem Trara nach London.

Und London ginge noch. Aber auch nach Windſor.

Alles, wenn es ſich um chic handelt, will doch ſeine

Zeit haben, und gerade die Vettern drüben ſehen

einen ſehr auf die Finger.“ .

. „Laß ſie ſehn,“ ſagte Herbſtfelde. „Wir ſehen

auch. Und Stechlin iſt nicht der Mann, ſich

über derlei Dinge graue Haare wachſen zu laſſen.

Ich glaube, daß ihn was ganz andres geniert. Es

iſt doch immerhin was, daß er da mit nach Eng

land hinüber ſoll, und einer ſolchen Auszeichnung ent

ſpricht ſelbſtverſtändlich eine Nichtauszeichnung andrer.

Das paßt nicht jedem, und nach dem Bilde, das

ich mir von unſerm Stechlin mache, gehört er zu

dieſen. Er ficht nicht gern unter der Deviſe „nur

über Leichen“, hat vielmehr umgekehrt den Zug, ſich

in die zweite Linie zu ſtellen. Und nun ſieht es aus,

als wär’ er ein Streber.“

„Stimmt nicht,“ ſagte Raſpe.

kann ich keinen von uns halten.

„Für ſo verrannt

Stechlin ſitzt da

oben in Oſtpreußen und kann doch unmöglich in

ſeinen Mußeſtunden hieher intrigiert und einen

etwaigen Rivalen -aus dem Sattel geworfen haben.

Und unſer Oberſt! Der iſt doch auch nicht der

Mann dazu, ſich irgend wen aufreden zu laſſen. Der

kennt ſeine Pappenheimer. Und wenn er ſich den

Stechlin ausſucht, dann weiß er, warum. Uebrigens,

Dienſt iſt Dienſt; man geht nicht, weil man will,

ſondern weil man muß. Spricht er denn engliſch?“

„Ich glaube nicht,“ ſagte von Grumbach.

„Soviel ich weiß, hat er vor kurzem damit an

gefangen, aber natürlich nicht wegen dieſer Miſſion, die

ja wie vom blauen Himmel auf ihn niederfällt, ſondern

der Barbys wegen, die beinah zwanzig Jahre in

England waren und halb engliſch ſind. Im übrigen

hab' ich mir ſagen laſſen, es geht drüben auch ohne

die Sprache. Herbſtfelde, Sie waren ja voriges

Jahr da. Mit gutem Deutſch und ſchlechtem Fran

zöſiſch kommt man überall durch.“

„Ja,“ ſagte Herbſtfelde. „Bloß ein bißchen

Landesſprache muß doch noch dazu kommen. In

deſſen, es giebt ja kleine Vademekums, und da muß

man dann eben nachſchlagen, bis man's hat. Sonſt

ſind hundert Vokabeln genug.

Hauſe war, hatten wir da ganz in unſrer Nachbarſchaft

einen verdrehten alten Herrn, der – eh' ihn die

Gicht unterkriegte – ſich in der ganzen Welt herum

getrieben und nach ſeinem eignen Zeugnis mit hundert

Vokabeln beholfen hatte. Natürlich war er auch in

Südrußland geweſen und hatte ſich da vor einem

Als ich noch zu

Liqueurkaſten ohne jede Spur von Ruſſiſch mit einem

alten Popen derart angefreundet, daß er ſeitdem ein

Amendement begünſtigte, das lautete: „Ja, hundert

Vokabeln. Aber bei 'nem Popen bloß fünfzig.“

Und das muß ich ſagen, ich habe das mit den

hundert in England durchaus beſtätigt gefunden.

„Mary, please, a jug of hot water,“ ſo viel muß man

weghaben, ſonſt ſitzt man da. Denn der Natur

engländer weiß gar nichts.“

„Wie lange waren Sie denn eigentlich drüben,

Herbſtfelde?“

„Drei Wochen. Aber die Reiſetage mitgerechnet.“

„Und ſind Sie ſo ziemlich auf Ihre Koſten ge

kommen? Einblick ins Volksleben, Parlament, Oxford,

Cambridge, Gladſtone . . .“ 1

Herbſtfelde nickte.

„Und wenn Sie nun ſo alles zuſammennehmen,

was hat da ſo den meiſten Eindruck auf Sie gemacht?

Architektur, Kunſt, Leben, die Schiffe, die großen

Brücken? Die Straßenjungens, wenn man in einem

Cab vorüberfährt, ſollen immer Rad neben einem

her ſchlagen, und die Dienſtmädchen, was noch wich

tiger iſt, ſollen ſehr hübſch ſein, kleine Hauben und

Tändelſchürze.“ -

„Ja, Raſpe, da treffen Sie's. Und iſt eigent

lich auch das Intereſſanteſte. Denn ſogenannte

Meiſterwerke giebt es jetzt überall, von Kirchen und

dergleichen gar nicht zu reden. Und Schiffe haben

wir ja jetzt auch und auch ein Parlament. Und

manche ſagen, unſres ſei noch beſſer. Aber das Volk.

Sehen Sie, da ſteckt es. Das Volk iſt alles.“

„Na, natürlich Volk. Oberſchicht überall dasſelbe.

Was da los iſt, wiſſen wir.“

„Und eigentlich hab' ich die ganzen drei Wochen

auf 'nem Omnibus geſeſſen und bin abends

in die Matroſenkneipen an der Themſe gegangen.

Ein bißchen gefährlich; man hat da ſeinen Meſſer

ſtich weg, man weiß nicht, wie, ganz wie in Italien.

Bloß in Italien giebt es vorher doch immer noch ein

Liebesverhältnis, was in Old-Wapping – ſo heißt

nämlich der Stadtteil an der Themſe – nicht mal

nötig iſt. Und dann, wenn ich zu Hauſe war,

ſprach ich natürlich mit Mary. Viel war es freilich

nicht. Denn die hundert Vokabeln, die dazu nötig

ſind, die hatte ich damals noch nicht voll.“

„Na, 's ging aber doch?“

„So leidlich. Und dabei hatt' ich mal 'ne Scene,

- die war eigentlich das Hübſcheſte. Meine Wohnung

befand ſich eine Treppe hoch in einer kleinen ſtillen

Querſtraße von Oxford-Street. Und Mary war

gerade bei mir. Und in dem Augenblicke, wo ich

mich mit dem hübſchen Kinde zu verſtändigen ſuche . .“

„Worüber?“

„In demſelben Augenblicke ſieht ein Chineſe

grinſend in mein Fenſter hinein, ſo daß er eigentlich

eine Ohrfeige verdient hätte.“

„Wie war denn das aber möglich?“

„Ja, das iſt ja eben das, was ich das Londoner

Volksleben nenne. Alles mögliche, wovon wir hier

gar keine Vorſtellung haben, vollzieht ſich da mitten

auf dem Straßendamm. Und ſo waren denn auch

an jenem Tage zwei Chineſen, ihres Zeichens

Akrobaten, in die Querſtraße von Oxford - Street

gekommen, und der eine, ein dicker ſtarker Kerl,

hatte einen Gurt um den Leib, und in ſeiner

Gurtöſe ſteckte 'ne Stange, auf die der zweite

Chineſe hinaufkletterte. Und wie er da oben war,

war er gerade in Höhe meiner Beletage und ſah

hinein, als ich mich eben bemühte, mich Mary

klar zu machen.“ - -

„Ja, Herbſtfelde, das war ein Pech, und wenn

Sie wieder drüben ſind, müſſen Sie natürlich nach

hinten hinaus wohnen oder höher. Aber intereſſant

iſt es doch. Und ich bezweifle nur, daß Stechlin in

eine gleiche Lage kommen wird.“ ./

„Gewiß nicht. Daran hindern ihn ſeine Mo

ralitäten.“ . “

„Und noch mehr die Barbys.“

XXII.

Woldemar, von der ihm bevorſtehenden Aus

zeichnung unterrichtet, kürzte ſeinen Aufenthalt in

Oſtpreußen um vierundzwanzig Stunden ab, hatte

trotzdem aber, nach ſeinem Wiedereintreffen in Berlin,

nur noch zwei Tage zur Verfügung. Das war

wenig. Denn außer allerlei zu treffenden Reiſe

vorbereitungen lag ihm auch noch ob, verſchiedene

Beſuche zu machen, ſo bei den Barbys, bei denen

Wege nach Petersburg.

nicht 'ran gekommen.

er ſich für den letzten Abend ſchon brieflich ange

meldet hatte. .

Dieſer Abend war nun da. Die Koffer ſtanden

gepackt um ihn her, er ſelber aber lehnte ſich,

ziemlich abgeſpannt, in ſeinen Schaukelſtuhl zurück,

nochmals überſchlagend, ob auch nichts vergeſſen ſei.

Zuletzt ſagte er ſich: „Was nun noch fehlt, fehlt;

ich kann nicht mehr.“ Und dabei ſah er nach der

Uhr. Bis zu ſeinem am Kronprinzenufer angeſagten

Beſuche war noch faſt eine Stunde. Die wollt' er

ausnutzen und ſich vorher nach Möglichkeit ruhn.

Aber er kam nicht dazu. Sein Burſche trat ein

und meldete: „ Hauptmann von Czako.“

„Ah, ſehr willkommen.“

Und Woldemar, ſo wenig gelegen ihm Czako

kam, ſprang doch auf und reichte dem Freunde die

Hand. „Sie kommen, um mir zu meiner engliſchen

Reiſe zu gratulieren. Und wiewohl es ſo ſo

damit ſteht, Ihnen, glaub' ich's, daß Sie's ehrlich

meinen. Sie gehören zu den paar Menſchen, die

keinen Neid kennen.“

„Na, laſſen wir das Thema lieber. Ich bin

deſſen nicht ſo ganz ſicher; mancher ſieht beſſer aus,

als er iſt. Aber natürlich komm' ich, um Ihnen

wohl oder übel meine Glückwünſche zu bringen und

meinen Reiſeſegen dazu. Donnerwetter, Stechlin,

wo will das noch mit Ihnen hinaus! Sie werden

natürlich Londoner Militärattaché, ſagen wir in

einem halben Jahr, und in ebenſoviel Zeit haben

Sie ſich drüben ſportlich eingelebt und etablieren

ſich als Sieger in einem Steeple Chaſe, voraus

geſetzt, daß es ſo was noch giebt (ich glaube nämlich,

man nennt es jetzt alles ganz anders). Und vier

zehn Tage nach Ihrem erſten großen Sportſiege

verloben Sie ſich mit Ruth Ruſſel oder mit Geraldine

Cavendiſh, haben den Bedforder- oder den Devonſhire

Herzog als Rückendeckung und gehen als General

gouverneur nach Mittelafrika, links die Zwerge,

rechts die Menſchenfreſſer. Emin ſoll ja doch

eigentlich aufgefreſſen ſein.“

„Czako, Sie machen ſich's zu nutze, daß die

Mittagsſtunde glücklich vorüber iſt, ſonſt könnten

Sie's kaum verantworten. Aber rücken Sie ſich

einen Seſſel 'ran, und hier ſind Zigaretten. Oder

lieber Zigarre?“ -

„Nein, Zigaretten . . . Ja, ſehen Sie, Stechlin,

ſolche Miſſion oder wenn auch nur ein Bruchteil

davon . . .“

„Sagen wir Anhängſel.“

„ . . Solche Miſſion iſt gerade das, was ich mir

all mein Lebtag gewünſcht habe. Bloß Erhörung

kam nicht geſchritten. Und doch iſt gerad' in unſerm

Regiment immer was los. Immer iſt wer auf dem

Aber weiß der Teufel,

trotz der vielen Schickerei, meine Wenigkeit iſt noch

Ich denke mir, es liegt an

meinem Namen. Hier hat er ja auch ſchon einen

Beigeſchmack, einen Stich ins Komiſche, aber das

Slaviſche drin giebt ihm ein bißchen was Apartes,

während es in Petersburg wahrſcheinlich heißen würde:

„Czako, was ſoll das? Was ſoll Czako? Dergleichen

haben wir hier echter und beſſer.“ Ja, ich gehe

noch weiter und bin nicht einmal ſicher, ob man

da drüben in der Wahl eines „Czako“ nicht vielleicht

einen Witz oder verſteckten Affront wittert. Aber

wie dem auch ſei, Winterpalais und Kreml ſind

mir verſchloſſen. Und nun gehen Sie nach London

und ſogar nach Windſor. Und Windſor iſt doch

nun mal das denkbar Feinſte. Rußland, wenn Sie

mir ſolche Frühſtücksvergleiche geſtatten wollen, hat

immer was von Aſtrachan, England immer was

von Colcheſter. Und ich glaube, Colcheſter ſteht

höher. In meinen Augen gewiß. Ach, Stechlin,

Sie ſind ein Glückspilz, ein Wort, das Sie meiner

erregten Stimmung zu gute halten müſſen. Ich

werde wohl an der Majorsecke ſcheitern, wegen ver

ſchiedener Mankos. Aber ſehn Sie, daß ich das

einſehe, das könnte das Schickſal doch auch wieder

mit mir verſöhnen.“

„Czako, Sie ſind der beſte Kerl von der Welt.

Es iſt eigentlich ſchade, daß wir ſolche Leute wie

Sie nicht bei unſerm Regiment haben. Oder wenig

ſtens nicht genug. „Fein“ iſt ja ganz gut, aber

es muß doch auch mal ein Donnerwetter dazwiſchen

fahren, ein Cynismus, eine Bosheit; ſie braucht ja

nicht gleich einen Giftzahn zu haben. Uebrigens,

was die Patentheit angeht, ſo fühl' ich deutlich,
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daß ich auch nur ſo gerade noch paſſiere. Nehmen Sie

beiſpielsweiſe bloß das Sprachliche. Wer heutzutage

nicht drei Sprachen ſpricht, gehört in die Ecke . . .“

„Sag' ich mir auch. Und ich habe deshalb auch

mit dem Ruſſiſchen angefangen. Und wenn ich dann

ſo dabei bin und über meine Fortſchritte beinah'

erſtaune, dann berapple ich mich momentan wieder

und ſage mir: „Courage gewonnen, alles gewonnen.“

Und dabei laſſ' ich dann zu meinem weitern Troſt

all unſre preußiſchen Helden zu Fuß und zu Pferde

an mir vorüber ziehen, immer mit dem Gefühl einer

gewiſſen wiſſenſchaftlichen und mitunter auch mora

liſchen Ueberlegenheit. Da iſt zuerſt der Derfflinger.

Nun, der ſoll ein Schneider geweſen ſein. Dann

kam Blücher, – der war einfach ein „Jeu“er.

Und dann kam Wrangel und trieb ſein verwegenes

Spiel mit mir und mich.“

„Bravo, Czako. Das iſt die Sprache, die

Sie ſprechen müſſen. Und Sie werden auch

nicht an der Majorsecke ſcheitern. Eigentlich läuft

doch alles bloß darauf hinaus, wie hoch man ſich

ſelber einſchätzt. Das iſt freilich eine Kunſt, die

nicht jeder verſteht. Das Wort vom alten Fritz:

„Denk' Er nur immer, daß Er hunderttauſend Mann

hinter ſich hat, dies Troſtwort iſt manchem von

uns ein bißchen verloren gegangen, trotz unſrer

Siege. Oder vielleicht auch eben deshalb. Siege

produzieren unter Umſtänden auch Beſcheidenheit.“

„Jedenfalls haben Sie, lieber Stechlin, zu viel

davon. Aber wenn Sie erſt Ihre Ruth haben . . .“

„Ach Czako, kommen Sie mir nicht immer mit

„Ruth“. Oder eigentlich, ſeien Sie doch bedankt

dafür. Denn dieſer weibliche Name mahnt mich,

daß ich mich für heut' abend am Kronprinzenufer

angemeldet habe, bei den Barbys, wo's, wie Sie

wiſſen, freilich keine Ruth giebt, aber dafür eine

„Meluſine“, was faſt noch mehr iſt.“

„Verſteht ſich, Meluſine is mehr. Alles, was

aus dem Waſſer kommt, iſt mehr. Venus kam aus

dem Waſſer, ebenſo Hero . . . Nein, nein, entſchul

digen Sie, es war Leander.“ Y

„Egal. Laſſen Sie's, wie's iſt. Solche ver

wechſelte Schillerſtelle thut einem immer wohl.

Uebrigens können Sie mich in meinem Coupé be

gleiten; vom Kronprinzenufer aus haben Sie knapp

noch halben Weg bis in Ihre Kaſerne.“

S

Das Coupé that ſeine Schuldigkeit, und es ſchlug

eben erſt acht, als Woldemar vor dem Barbyſchen

Hauſe hielt und, ſich von Czako verabſchiedend, die

Treppe hinauf ſtieg. Er fand nur die Familie vor,

was ihm ſehr lieb war, weil er kein allgemeines

Geſpräch führen, ſondern ſich lediglich für ſeine Reiſe

Rats erholen wollte. Der alte Graf kannte London

beſſer als Berlin, und auch Meluſine war ſchon über

ſiebzehn, als man, bald nach dem Tode der Mutter,

England verlaſſen und ſich auf die Graubündner

Güter zurückgezogen hatte. Darüber waren nun

wieder nah an anderthalb Jahrzehnte vergangen,

aber Vater und Töchter hingen nach wie vor an

Hydepark und dem ſchönen Hauſe, das ſie da be

wohnt hatten, und gedachten dankbar der in London

verlebten Tage. Selbſt Armgard ſprach gern von

dem Wenigen, deſſen ſie ſich noch aus ihrer frühen

Kindheit her erinnerte.

„Wie glücklich bin ich,“ ſagte Woldemar, „Sie

allein zu finden! Das klingt freilich ſehr ſelbſtiſch, aber

ich bin doch vielleicht entſchuldigt. Wenn Beſuch da

wäre, nehmen wir beiſpielsweiſe Wrſchowitz, und ich

ließe mich hinreißen von der Prinzeſſin von Wales

und in natürlicher Konſequenz von ihren zwei

Schweſtern Dagmar und Thyra zu ſprechen, ſo hätt'

ich vielleicht wegen Dänenfreundlichkeit heut' abend

noch ein Duell auszufechten. Was mir doch unbe

quem wäre. Beſſer iſt beſſer.“

Der alte Barby nickte vergnüglich.

„Ja, Herr Graf,“ fuhr Woldemar fort, „ich

komme, mich von Ihnen und den Damen zu ver

abſchieden, aber ich komme vor allem auch, um mich

in zwölfter Stunde noch nach Möglichkeit zu in

formieren. In dem Augenblick, wo der gänzlich

ignorante Kandidatus in ſeinen Frack fährt, guckt

er – ſo was ſoll vorkommen – noch einmal ins

Corpus juris und lieſt, ſagen wir zehn Zeilen,

und gerad' über dieſe wird er nachher gefragt

- und ſieht ſich gerettet. Dergleichen könnte mir

doch auch vorbehalten ſein. Sie waren lange

drüben und die Damen ebenſo. Auf was muß ich

achten, was vermeiden, was thun ? Vor allem,

was muß ich ſehn und was nicht ſehn? Das letztere

vielleicht das Wichtigſte von allem.“

„Gewiß, lieber Stechlin. Aber ehe wir anfangen,

rücken Sie hier ein und gönnen Sie ſich eine Taſſe

Thee. Freilich, daß Sie den Thee würdigen werden,

iſt ſo gut wie ausgeſchloſſen; dazu ſind Sie viel zu

aufgeregt. Sie ſind ja wie ein Waſſerfall; ich

erkenne Sie kaum wieder.“ (Fortſetzung folgt.)

Der ſtarke Schapelow. *)

Ion Schapelow Herr Joachim

X& War groß an Leibesſtärken,

Woch heut erzählt das Volk von ihm

Und ſeiner Hände Werken.

Abſunderlich wird viel belacht,

Wie er's dem Kurfürſt einſt gemacht.

Der hat einmal in ſeinem Schloß

Ein hohen Gaſt empfangen.

In deſſ' Gefolg und Dienertroß

Iſt einer mitgegangen, -“

Von dem die Sage ging: im Reich

Käm' ihm an Kraft mit einer gleich.

Da hieß der Kurfürſt Schapelow

Mit ſelb'gem Mann ſich meſſen,

Und dieſer warf den Starken ſo,

Daß der des Stehns vergeſſen,

Faßt ihn danach am Gürtelband

Und hielt ihn frei mit einer Hand.

Das hat den Kurfürſt baß erfreut

Und ſchenkt ihm hundert Heller,

Erlaubt auch, daß er gleicherzeit

Aus kurfürſtlichem Keller

Sich nehmen dürft' ſo viel des Weins,

Als er forttragen könnt' auf ein S.

Der wackre Schaplow, ſonder Harm,

Wählt ſich juſt mit vom Schlechten,

Mimmt ein Faß untern linken Arm

Und eines untern rechten,

Greift dann zween andere beim Spund

Und trägt ſo viere fort zur Stund'.

Da hät der Kurfürſt erſt mit froh,

Mein, faſt gar ſauer blicken,

Und ſprach am End': „Schaplow, Schlaplow!

Vor diesmal mag ſich's ſchicken.

Vor künftig aber, Schaplow hör – „-«“

Sollt du mir mit in Keller mehr!"

Georg Bötticher.

*) Siehe Beckmann, Hiſtoriſche Beſchreibung der Kur und Mark

Brandenburg. Teil I. Seite 278.

G am s ja g er ei.

Von

Anton Ireiherrn von Verfall.

(Siehe die Abbildung Seite 172 und 173.)

§ keinem Lande der Erde iſt die Jägerei ſo volks

Y tümlich wie in Deutſchland. Unſre ganze Poeſie iſt

damit durchſetzt. Wohl giebt es überall Wälder und Wild,

aber nur einen Wald, den deutſchen, nur eine Jägerei,

die deutſche. Die Jäger draußen haben alle keinen Comment

im Leibe, ſtudentiſch ausgedrückt. Ihnen iſt auf der Jagd

alles erlaubt, wenn nur das Ziel erreicht wird: die Er

legung des Wildes. Eine gewiſſe Courtoiſie gegen das

Wild giebt es nicht. Auch das idylliſche Forſthaus mit

der Jägerſtube, die Freude an den Trophäen, an dem Ge

weih, die reine ideale Freude ohne Wertrückſichten –

alles iſt echt deutſch. Und nun denke man ſich meine

Empfindungen bei der Lektüre eines franzöſiſchen Buches

über die Gemsjagd: „La Chasse au Chamois“ par

Hector Tredicini de St. Severin, von deſſen Titelblatt

mir eine „galte Geiß“, genau eine von dem Gelichter,

das mir eben die ganze Jagd verdorben, mit verdrehten

Augen höhniſch entgegenblickt! Eine franzöſiſche Gamsjagd!

Der Gamsbock, in dem ſich meine geliebten bayriſchen

Berge verkörpern, der in allen Schnadahüpfeln lebt, der

lebfriſche Gamsbock, auf den wir ſo ſtolz ſind allen Fremden

gegenüber, plötzlich zum Franzoſen geworden!

Zuerſt legte ich das Buch ärgerlich beiſeite, aber die

verflixte Geiß mit ihrem verſchmitzten Geſchau ließ mir

keine Ruhe, und ſchließlich begann ich zu leſen. Die

prächtigen, warmempfundenen Naturſchilderungen aus

der Dauphiné der haute Savoie regten mich lebhaft

an, doch im übrigen fand ich meine eben geäußerte Anſicht

nur von neuem beſtätigt. " Das iſt die Schilderung eines

Hochtouriſten, der bei dieſer Gelegenheit ſich das Vergnügen

einer Gemsjagd leiſtet, aber keine Spur von echtem Weid

mannsgeiſt.

Abgeſehen von der häßlichen Jägerei mit hochſtämmigen

Hunden, die einen guten Gamsſtand zur Unmöglichkeit

macht, wird da auf 300 Meter rückſichtslos geknallt, wo

ſich nur ein Gemshaar zeigt, fünf-, ſechsmal auf ein

Stück, ſogar der Schrotſchuß wird nicht verſchmäht. Eine

lange Schilderung gilt dem erbärmlichen Mord einer Geiß,

die ſich von ihrem Kitz nicht trennen kann. Ein Jährling

gilt als treffliche Beute. Das Wild wird aus turmhohen

Wanden herausgeknallt, gleichviel, ob es ſich da zu Trüm

mern fällt.

Von einem Schätzen des Wildes vor dem Schuß, einem

Schonen der weiblichen Tiere, der Jugend keine Spur.

Der Verfaſſer ſcheint es auch gar nicht zu wiſſen, daß es

anderswo anders iſt. Er weiß überhaupt, außer Frank

reich, nur von ſteyeriſchen Gemſen. Der Auszug des Jagd

tagebuches am Schluß iſt für unſre weidmänniſchen Begriffe

geradezu fürchterlich, ſchlimmſte Aasjägerei. Zum Beiſpiel:

„30. Auguſt wurden am Fuße des Rocher de Midi fünf

Gemſen entdeckt, drei Schützen knallen wahllos darauf,

Blutſpuren ſind der einzige Erfolg des Tages“ und ſo

fort mit Grazie. Offen geſagt, ich freute mich über die

Rechtfertigung meines Vorurteils, und dies Gefühl drückte

mir die Feder in die Hand.

„Aux yeux de beaucoup de gens c'est une chasse

légendaire que celle de chamois,“ beginnt Tredicini

ſein Buch, und dieſer Ausſpruch gilt ſeltſamerweiſe auch

für nicht wenige unſrer deutſchen Landsleute. Wie oft muß

ich mich jährlich über die Frage ärgern: „Giebt es wirk

lich bei Ihnen Gemſen?“ Nun, es giebt nicht nur welche,

ſondern das bayriſche Hochland iſt ſogar ihre Urheimat,

und dank der Furſorge hoher Weidmanner, in deren Händen

größtenteils die Jagd liegt, iſt dieſes edle Wild eher im

Zunehmen als im Abnehmen begriffen.

Zum Glück kann Mißgunſt aller Art dagegen keine

Einwendung machen, indem das „Gams“ in ſeinen un

wirtlichen Gräben , Laaner und Latſchenfeldern abſolut

keinen Schaden ſtiftet, andrerſeits dem Jagdinhaber, ab

geſehen vom Schutz, nicht die geringſten Koſten verurſacht.

Die Jagd darauf iſt die mühſamſte, nicht ſelten mit Ge

fahren verbunden, aber auch die lohnendſte, ſowohl nach

der Seite des Erfolges als auch wegen der begleitenden

Umſtande, der großartigen Natur, der ſtändigen Anregung

den ganzen Tag über.

Doch folge mir der Leſer ſelbſt einmal. Der Tag iſt

heiter, der Schnee weich, und ich führe meine Begleiter

keine zu ſchwindelhaften Pfade.

Wir gehen von der Wurzhütte aus, am tiefernſten

Spitzingſee. Nicht zu früh, ſo ums Tagwerden, nach einer

Schale heißen Kaffees, den die Wurzerin uns gekocht. Die

Hetz' hat keinen Wert auf der Gemsjagd, und der Tag

iſt lang.

Die „ſeligen Fräul'n“, drei groteske Felsnadeln über

der Follalm, ragen ganz roſig heraus aus dem bereiften

Wald. Drüber funkeln noch die ſpäten Sterne. Grad

bei dem unterſten Fräulein, dem ſchmächtigſten von den

dreien, müſſen wir herauskommen; da öffnet ſich dann der

Follalmkeſſel zu unſern Füßen, aus dem kerzengerade die

Kamine des Jägerkamm emporragen.

Wir gehen die Bergſtraße bis zu den Spitzingalmen.

Satan, mein Schweißhund, wälzt ſich im Schnee – ein

gutes Zeichen.

Drei Hütten dicht am Wege. Vom Thale herauf blitzt

der Schlierſee. Der ſchwarze Dunſt am Horizont iſt

München. Jetzt wird der Steig ſteil und der Schnee

immer tiefer. Der Wald nimmt uns auf, das ängſtliche

Schweigen des winterlichen Waldes. Unzählige Male windet

ſich der Steig. Gemsfährten kreuzen ihn, dann und wann

ein einſchichtiger Freier, zweimal ertönt der ominöſe Pfiff

über uns. Satan ſieht mich fragend an mit zitternden

Lefzen, aber nur Geduld.

Die Fräuleins laſſen auf ſich warten! Endlich nach

heißen zwei Stunden erblicken wir wenigſtens das Ziel.

Jetzt ſieht ſich das Jüngferchen ſchon etwas borſtiger an.

Noch eine weitere Stunde im Schnee bis über die Schenkel,

dann ſtehen wir dicht darunter. Jetzt heißt's verſchnaufen,

den Schweiß abtrocknen, kurz, den ganzen inneren und

äußeren Menſchen präparieren für den großen Augenblick.

Nur noch wenige Schritte ſeitwärts, und wir ſtehen

auf der Schneide, unſer ganzes Jagdrevier zu unſern

Füßen, das heißt fünfzig bis ſechzig Gams!

Ich gehe voraus, gebückt, mich um die Latſchen drückend,

Satan dicht hinter mir; er atmet kaum noch, vom Ernſt

des Augenblicks durchdrungen. So – und jetzt bei dem

Latſchenboſchen langſam hinuntergeſpitzt.

Das Almendorf tief unten am Boden des Keſſels iſt

im Schnee faſt vergraben; Fährten kreuz und quer blitzen

herauf, von dem erſten Sonnenſtrahl ſchräg getroffen; dicht

unter mir, keine hundert Schritte, hebt ſich eine Kruck'n

zwiſchen den Latſchen – eine hohe Kruck'n, aber ſchmal und

dünn. Sie iſt nach abwärts gebeugt, regungslos. Un

bedingt eine Geiß, und der Bock ſteht unter ihr.

Büchſe ſorgfältig herab, Ruck für Ruck. Das Gams

ſpringt nach rechts über eine Schneereiſe, ein Kitz folgt –

beide verſchwinden.

Jetzt gilt's! Wenn der Rechte nachkommt, iſt er

mein! . . . Feldſtecher bereit! >

Steine gehen, ein Schneeballen kugelt nach abwärts.

Da ſteht der Bock ſchon an derſelben Stelle, wo eben die

Geiß geſtanden. Aber ich traue ihm nicht – die ganze

Figur – die Krucken –

Jetzt tritt er vor auf das Schneefeld, blickt herauf –

kohlſchwarz, und der Bart wachelt- verführeriſch auf dem

Rücken. Aber ſo ſorgfältig ich auch ſehe, er iſt nicht mehr

wie vierjährig, die Krucken gerade luſerhoch. Es geht
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nicht! Unter fünf Jahren iſt der Brunftbock nicht ſchußbar

bei uns zu Lande, und das Anſchauen iſt auch ein Hoch

genuß. Er gönnt ihn mir nicht lange. Und jetzt wird's

lebendig im Keſſel, überall tauchen ſchwarze Punkte auf. Zwei

Böcke jagen ſich über die Almfläche, daß der Schnee aufwirbelt.

Doch das Hauptrudel ſteht in den gegenüberliegenden

Wänden des Keſſels. Dort ſpielt ſich für heute wohl der

luſtige Tanz ab, und ich habe das Zuſehen da heroben,

wenn nicht ein Verſchlagener kommt – und die Ver

ſchlagenen ſind bekanntlich nicht die beſten. Ja, wenn der

Jakl bei mir wäre, mein ſonſtiger ſtändiger Begleiter,

dann wär's raſch geſchehen. In einer Stunde hätte er

den Keſſel umgangen, dann von oben nur hineingeſchaut

in die Wände, und die ganze Jagd ginge mir zu. Das

Stückl haben wir ſchon oft ausprobiert auf dieſem Platz,

ich und der Jakl. W

Wir warten eine Stunde, noch eine Stunde. Drüben

geht es kreuzluſtig zu. Von allen Seiten umjagen die Böcke

das Rudel, und die Sonne ſteht ſchon über den Schroffen –

das Verlangen wächſt ins Ungemeſſene.

Wer wagt, gewinnt! Satan zerrt ſchon lange an der

Schnur und markiert in dem Augenblick, wo ich mich er

hebe und zurückkrieche, ein lautloſes Freudengeheul. An

gepürſcht wird die Bande. Eine halbe Stunde abwärts,

dann zwei Stunden aufwärts in weitem Bogen – und

unter Umſtanden das Neſt oder vielmehr der Keſſel leer.

Wir queren die Föllalm, ein ſteiles Gehäng; einmal

geht der Schnee mit uns durch, und wir landen einige

hundert Meter weiter unten, um mühſam wieder die

Höhe zu erringen. Dann geht's durch einen Wald

ſtreifen, gedeckt, vorſichtig, Schritt für Schritt, der andern

Seite des Keſſels zu. Der Wind iſt gut, nur der Schnee

knarzt etwas unter unſern Tritten.

Jetzt kommt der Platz, den ich mir von drüben aus

gedacht – bei der einſamen dürren Fichte. Lautlos kriechen

wir hin. Verhängnisvolle Täuſchung! Das Terrain uber

fragt, wir ſehen keine fünfzig Schritte weit. Ein ſteil

abfallender Laaner muß überſchritten werden. Allerdings

höchſtens zehn Schritt breit, aber verdächtige Wandeln

bilden nach unten ſeinen Abſchluß. Ein Fehltritt, und wir

treffen uns unten bei den Almhütten wieder; außerdem iſt

hier der Schnee von der Sonne gelockert.

Verführeriſch löſen ſich druben Steine. Alſo nur Mut!

Guten Tritt genommen und den Bergſtock eingeſtützt.

Der Platz iſt ſteiler, als er ausſieht, und der Schnee

halt nicht. Da iſt das Beſte, ein paar raſche Sprünge –

o weh, eine kleine Lawine purzelt hinunter! Aber über

ſtanden iſt's! Jetzt nur noch vor bis zu dem Felsbrocken

mit dem breiten Walfiſchrücken, dann ſind wir mitten drin.

Jetzt beginnt das wollüſtige Herzklopfen, das raubtier

artige Kriechen. Jetzt wären wir da, grad auf dem Gems

wechſel! Eine ganze Straße von Fahrten liegt vor uns:

wenn ich mir nur einen Blick über den Felsbrocken er

lauben dürfte. Satan liegt hinter mir auf dem Bauch

und zittert wie Eſpenlaub, ſeine Nüſtern blähen ſich, ſeine

Augen leuchten. Langſam hebe ich mich, bis mein Auge

den kantigen Rücken ſtreift – heiliger Hubertus, drei –

vier – ſechs – das ganze Rudel, ſo etwa auf 150 Schritt.

Das ware etwas für den Franzoſen zum Dreinknallen,

wie in eine Kette Hühner.

Zunachſt ſteht ein ſchwaches Stück, eine zweijährige

Geiß, dem Anſehen nach. Sie blickt ſteif auf mich her.

Jetzt geht's gut! Ein Pfiff, und die Jagd iſt aus!

Wenn ich nur einen guten Bock erkennen könnte unter

dem andern Geraffel, aber das drückt ſich zwiſchen dem

Geſtein und Latſchenwerk ſo verſchmitzt, daß ich keine Krucke

zu ſehen bekomme.

Die Sehnen knacken mir in der künſtlichen Stellung,

das Knie druckt ſich wund auf den ſpitzen Steinen, und

die Kitzgeiß läßt mich nicht aus den Augen.

Plötzlich erſcheint ein kohlſchwarzes Gams, wie aus

einer Verſenkung, auf einem Felsbrocken, dicht hinter der

Geiß. Ihre Aufmerkſamkeit teilt ſich drollig zwiſchen

mir und dem Dränger hinter ihr. Es iſt, als ob ſie

ihm noch eine Warnung zuflüſtern wollte; da ſauſt er

herab. Im Sprung erkenne ich die hohe, weite Krucken.

Vergebens pfeift die Geiß, raſſelt das ganze Rudel durch

einander – ſeine Leidenſchaft achtet keine Gefahr. Immer

von neuem ſichernd, den Wind einziehend, nähert ſich die

Geiß – er hinterdrein – Eingedupft!

Sei es, daß ein Lichtblitz im Lauf die Geiß ſchreckte,

der Wind einen Augenblick wechſelte, plötzlich ſchlägt ſie um

– der Bock ſtutzt, dreht ſich . . .

Ein ſchlechtes Abkommen, und doch muß es ſein! Das

Echo rollt durch den Keſſel, der Bock zeichnet trefflich, mit

den vordern Läufen hoch, dann mit den hintern aus

ſchlagend . . . „Biſt du ruhig, Satan!“

Nun iſt die Hölle los im Keſſel, Pfeifen, Steingeraſſel,

die hohen Kamine hinauf fliegen die ſchwarzen Punkte.

Auch der Bock iſt verſchwunden, doch ſchon leuchtet feurig

die Rotfährte auf dem Schnee. Satan zerrt ſich die Zunge

aus dem Halſe.

Bei Gamswild iſt unter Umſtänden ſofortige Nachſuche

am Platze, bei Hirſch und Rehwild mit Recht verpönt,

beſonders wenn die Schweißfährte gut iſt.

Vorſichtig auf den Anſchuß – dann der Rotfährte

nach, Schritt für Schritt, Deckung ſuchend im Steingeröll.

Satan ſtößt plötzlich ein Röcheln aus unter dem zu

ſammengezogenen Halsband, ſpreizt die Beine, ſein Blick

iſt ſtarr nach abwärts gerichtet – dort, in dem Felſenloch

ſitzt der Bock ſchon im Wundbett. Schuß ſparen heißt

Schritt verſchwenden auf der Gamsjagd, und vor allem

gilt es, das Leiden zu kürzen.

Diesmal langt's, der Kopf legt ſich auf die Seite.

Jetzt ſoll der Satan auch ſeinen Spaß haben. Ich löſe

ihn, hell tönt im nächſten Augenblick ſein Geläute über

dem Gefällten – ein alter Latſchenbock!

Einen Tag hat es gekoſtet. Schon ziehen die Schatten

herauf in den Keſſel, und die wilden Fräulein leuchten

ſchon wieder in jugendlicher Glut. Nun kommt das Schönſte!

Das ſtumme Betrachten, das Einprägen des ganzen Bildes,

das Kruckenprüfen und – ein hartes Stück Arbeit, ſo zäh

ſitzt das Haar – das Bartausziehen! Dann weidgerecht

mit der Beute hinein in den Ruckſack. Er füllt ſich prall,

und man ſpürt, daß man was auf dem Rücken hat. Aber

es hilft nichts, auch das gehört zum Ganzen!

Ein eiſiges Nebelmeer brandet herauf und löſcht die

letzten Lichter. Das gemütliche Stüberl in der Wurzhütte

mit ſeinem Hitzeteufel von Ofen wird um eine Gamsbock

geſchichte reicher. An Zuhörern fehlt es nicht: bärtige

Manner mit derben Fäuſten und treuen Augen, die ſich

ſelbſt auskennen auf dieſem Gebiet und das reizvolle,

mannigfaltige Bild einer Gamsjagd in den bayriſchen

Bergen erſt vollſtändig machen.

Gin neuer Ebers.

A ſeinem jüngſten Roman „Arachne“ kehrt Georg

WEj auf den ägyptiſchen Boden zurück, in dem ſeine

poetiſche Geſtaltungskraft, längſt vergangene Zeiten und

Geſchlechter neu belebend, die erſten ſtarken Wurzeln ſchlug,

doch obwohl uns von den Tagen, die er wieder herauf

führt, mehr als zweitauſend Jahre trennen, ſo iſt ſein

Werk doch von einem modernen Hauch umweht. Ob die

Völker kommen oder vergehen, die Nachfolgenden nieder

reißen, was die Vorvordern mühſam aufgebaut haben, ſtets

bleibt, natürlich unter dem Wechſel der Verhältniſſe, der

Vorgang derſelbe: die „Jungen“ bäumen ſich gegen die

„Alten“ auf, und bis die Klärung erfolgt, giebt es heiße

Kampfe. Ein ſolcher, auf künſtleriſchem Gebiete aus

gefochtener, uns modern anmutender Kampf iſt das Leit

motiv in Ebers' neuem Werke, und wenn der Dichter auch

mit keinem Wörtchen die Stromungen der Gegenwart be

rührt, ſo ſpürt der empfindende Leſer doch die fein geſpon

nenen Faden, die von der entlegenen Vergangenheit zu

unſern Tagen ſich hinüberziehen.

In Alexandria leben zur Zeit des Königs Ptolemäus II.

zwei junge Bildhauer, Vettern und vertraute Freunde, doch

in Sachen ihrer Kunſt von Grund aus verſchieden. Wäh

rend Myrtilos, ein reicher Jüngling, den alten Anforde

rungen griechiſcher Kunſt gehorcht und auf glatter Bahn

ſchöne Erfolge erzielt, geht ſein Vetter Hermon, den das

Geſchick nur ſtiefmütterlich mit Glücksgütern bedacht hat,

ganz andre Wege. Die „Wahrheit“ ſucht er in ſeinen

Bildwerken darzuſtellen, und unbekümmert um die Ent

rüſtung derer, die in ihm einen Frevler gegen das ewig

Schöne erblicken, wandert er den rauhen Pfad weiter. Von

einzelnen wird jedoch ſeine bedeutende Begabung anerkannt,

und zu ihnen gehört ſein Oheim, der große Kaufherr und

Webereibeſitzer Archias. Der erhabenen Göttin Demeter

will er ein koſtbares Standbild errichten, beide Neffen

betraut er mit dem Auftrage, und die von den Preis

richtern gekrönte Arbeit ſoll den Tempel der Olympiſchen

ſchmücken. In friedlichem Wetteifer gehen die Vettern ans

Werk, und um ruhiger ſchaffen zu können, errichten ſie

ihre Arbeitsſtätten – heute würde man Ateliers ſagen –

in einiger Entfernung von Alexandria, bei dem vom Meere

beſpülten Städtchen Tennis. Fröhlich arbeiten ſie neben

einander, neidlos ihre Fortſchritte beobachtend, und von

Herzen gonnt jeder dem andern den Preis, ſo verſchieden

auch ihre Auffaſſung in Haltung und Gebarde der er

habenen Göttin iſt. Nur in einem gleichen ſich beide Bild

werke, denn in Daphne, der holden Tochter des Archias,

fanden ſie ihr Modell.

Doch nicht bloß von dieſem einen Werke, für das ihm

beſtimmte Vorſchriften geſtellt ſind, iſt das Herz Hermons

erfüllt, ſondern er plant noch ein andres, in dem er ſeiner

Phantaſie und Schöpferkraft freie Bahn gewähren kann.

Auf der Beſitzung des Oheims, der Hunderte von

Webern und Weberinnen beſchäftigt, kommt ihm. der

Gedanke, die Arachne darzuſtellen, jene hochbegnadete

und doch unſelige Maid, die von der göttlichen Athene in

der Kunſt des Webens unterrichtet und dann ob ihre

Ueberhebung ſo grauſam beſtraft wurde. Das Glück iſt

ihm hold: in Ledſcha, der herb-ſchönen Tochter des biami

tiſchen Landes, findet er ein vorzügliches Modell, und um

die Spröde für ſeine Zwecke zu gewinnen, läßt er es an

Beteuerungen und Verſprechungen nicht fehlen. Aber mit

dem Scharfſinn des gekränkten Weibes erkennt die Halb

barbarin bald, daß nicht ſie es iſt, die ſein Herz erfüllt,

und ſie brütet furchtbare Rache. Ohne ihr Geheimnis zu

enthüllen, ſtachelt ſie ihre Stammesgenoſſen, die treffliche

Väter, Gatten und Söhne ſind, aber mit naiver Begier

dem Seeraub frönen, zu einem Beutezug nach den Werk

ſtätten der beiden Bildhauer auf, wo ſo viel Gold und

Elfenbein zu gewinnen iſt. Der Ueberfall gelingt nur

halb, denn nur eines der koſtbaren Demeter-Standbilder

können die Räuber davonſchleppen, dafür aber rächen ſie

ſich, indem ſie den ganzen Bau in Flammen aufgehen

laſſen, und Hermon, der in raſendem Zorn zur Verteidigung

ſeines Werkes herbeiſtürmt, wird von Furchtbarem betroffen:

die ihm ins Angeſicht geſchlagene Brandfackel zerſtört ihm

das Augenlicht. Was ſind ihm, dem ſchaffensfrohen und

jetzt zu öder Thatloſigkeit verdammten Künſtler, die Ehren,

die ihm nun bereitet werden? Denn aus dem Brande, in

dem man die Ueberreſte des armen Myrtilos gefunden zu

haben glaubt, iſt ſeine, des Hermon, Demeter-Statue ge

rettet worden, und überſchwengliches Lob wird ihm zu teil.

Der Ruhm iſt zunächſt ein ſchwacher Troſt, aber allmählich

ſteigt er auch dem ehemals ſtarken, doch jetzt im Schaffen

gelähmten Manne zu Kopf, und in der Verzweiflung über

ſein Unglück ſtürzt der Erblindete, dank dem Teſtament

des verlorenen Freundes ein reicher Mann, ſich in wuſten

Sinnenrauſch. Aber die Zweifel an der Ehrlichkeit ſeines

Ruhmes, die ſchon im Anfang erwacht waren, regen ſich

immer ſtärker. Iſt die Demeter-Statue, die inzwiſchen

feierlich im Tempel aufgeſtellt worden, wirklich ſeine

Schöpfung oder die ſeines ſo unglücklich umgekommenen Freun

des? Beide haben Haltung und Kopf ihrer Baſe Daphne nach

gebildet, ſo daß eine gewiſſe Aehnlichkeit der Bildwerke von

vornherein bedingt war – aber iſt die preisgekrönte Statue

nun in Wahrheit Hermons Werk? Nach der Beſchreibung

der Sehenden muß er es annehmen, andrerſeits machen

ihn wieder gewiſſe Lobſprüche, die ſeiner Auffaſſung von

der Kunſt durchaus widerſprechen, ſtutzig, und endlich er

kennt er die ſchreckliche Wahrheit: das Werk, das ihm ſo

hohen Ruhm eingetragen, ihn ſchon zu Lebzeiten unter die

Unſterblichen zu verſetzen ſchien, iſt nicht das ſeine, ſondern

das ſeines armen Freundes Myrtilos, für den alle Ehren

zu ſpät kommen. Oeffentlich bekennt Hermon den Irrtum,

deſſen Enthüllung ihn ſchnödem Geſpött ausſetzt, doch nicht

allzuſchwer trifft ihn der jähe Sturz von der Höhe, denn in

ſeinem Innern hat bereits die Wandlung zum Beſſern be

gonnen. In der Einſamkeit findet er nicht nur Geneſung

des Geiſtes, ſondern die Götter ſchenken ihm auch das

Augenlicht wieder, und nicht genug des Glückes, erſteht

von den Toten ſein Freund Myrtilos, bisher von den

Seeräubern in ſtrenger Gefangenſchaft gehalten.

In Alexandria haben ſich inzwiſchen große Dinge zu

getragen. Die Verſchwörung, welche Arſinoé, die ränke

volle Gattin des Königs, gegen den Gemahl angezettelt,

wird im Keime erſtickt und der Aufſtand der Söldner, in

dem Ledſcha-Arachne eine führende Rolle ſpielt, blutig

niedergeſchlagen. Die trotzige Biamitin ſtirbt ihrer wurdig.

Wohl könnte ſie das Schwert, das ſie dem wild Gehaßten

und doch ſo heiß Geliebten entreißt, ihm in das Herz

ſtoßen, aber ſie durchbohrt die eigne Bruſt, noch im Sterben

Worte glückſeliger Erinnerung hauchend. Der Bildhauer

Hermon, in herben und erſchütternden Erfahrungen ge

ſtählt, ward ein hochgefeierter Künſtler, und für Pergamos,

wohin er mit ſeiner Gattin Daphne überſiedelte, ſchuf er

eine große Anzahl bedeutender Werke, von denen freilich

nur ein karger Reſt für die Nachwelt erhalten wurde.

Auch ſeine „Arachne“, die ſtolz auf das Gewebe hin

ſchaut, mit dem ſie die Kunſt der Göttin übertroffen zu

haben meint, fiel der Vernichtung anheim, – aber in

der Dichtung lebt nun doch das edle Bildwerk weiter.

Auch in dem neuen Roman von Georg Ebers

(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt) finden wir die

bekannten Vorzüge ſeiner Darſtellungskunſ wieder. Wir

fühlen uns mitten hineinverſetzt in die Tage, da in

Aegypten das Andenken an den großen Welteroberer

Alexander noch lebendig war, und doch die Spuren des

Verfalles ſich ſchon bemerkbar machten, und willig folgen

wir dem kundigen Führer, der, das Geſchichtliche voll be

herrſchend, uns ein klares Bild der hiſtoriſchen Verhaltniſſe

giebt und um ſie anmutig die Ranken einer frei ſchaffenden

Erzählungskunſt flicht. Beſonders ſei noch der feinen

Schilderung der Frauencharaktere gedacht: die greiſe Taus,

die, nach modernem Begriffe eine Art Zigeunermutter,

eifrig über den Gliedern ihres Stammes und ſeinen

Satzungen wacht und die Rebellen ſchonungslos dem Ver

derben preisgiebt – die eitle Arſinoë, die, aus dem

Königspurpurſchlupfend, mit ihrer Freundin, der Gauklerin

Althea, ſich in den Strom taumelnder Volksluſt ſtürzt –

die edle, trotz aller äußeren Ruhe heiß liebende Daphne –

endlich die Heldin, Ledſcha-Arachne. Auf die Geſtaltung

dieſer Figur hat der Dichter große Liebe und Sorgfalt

verwendet, und wenn man es auch verſteht, daß der Künſtler

Hermon, der Grieche von feinen Sitten, die leidenſchaftliche

Halbbarbarin nicht als ebenbürtig betrachten konnte, ſo er

weckt doch ihre bittere Enttäuſchung, ihr tragiſches Geſchick

die volle Teilnahme des Leſers. So ließ Georg Ebers

aus dem Aegypten der ptolemäiſchen Zeit Geſtalten von

kräftiger Lebenswahrheit emporſteigen, und auch ſeiner

ſtets verfochtenen Anſicht blieb er treu: daß es zur Ge

ſtaltung einer edeln Dichtung nicht bloß der realiſtiſchen

Wahrheit, ſondern auch der ſchönheitsfreundlichen Muſen

bedarf. E. Sch.
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Vorfo Venere.

Von

Hermine Diemer, geb. von Hillern.

Dort hoch auf ſteilen Ielſens Rand

In grauer Beit ein Tempel ſtand:

Der Venus tönte Lobgeſang,

And ſündhaft Liebesſpiel erklang.

And örunken ſah in ſtolzer Ruh'

Das Meer dem eiteln Treiben zu.

Die Wellen murmeln in Luſt und Leid

Das alte Lied der Ewigkeit.

Der Tempel fiel, – von ihrem Thron

Frau Venus ſank vor Gottes Sohn.

Wo einſt geherrſcht der Sünde Graus,

Steht nun geweiht des Heilands Haus.

Zu ſeiner und der Heil'gen Ehr'

Tönt frommer Gang weit übers Meer,

Das aber rauſcht in Luſt und Leid

Sein altes Lied: Vergänglichkeit.

Jahrhunderte vorübergehn,

Verklungen iſt der Frommen Ilehn,

Geſtürzt der Altar – öd und leer

Die Fenſterhöhlen ſehn aufs Meer.

Das ſingt noch immer ſein altes Lied:

„Das Leben kommt – das Leben entflieht,

And Menſchenliebe und Menſchenleid

Wur Verlen im Meere der Ewigkeit!“

Ruine der Kirche S. Pietro, im Jahre 1118 von den Piſanern an Stelle eines antiken Venustempels erbaut.

Porto Venere bei Spezia. Originalzeichnung von M. Seno Diemer.
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Die Hungerſteine.
Roman z

Gertrud Iranke-Schievelbein.

(Fortſetzung)

um erſtenmal erfaßte Hubert die ganze Fein

heit dieſes hellen Geſichts. Die zierlich ge

bogene Naſe, Mund und Kinn ſo delikat

und energiſch, die Haut blaß und klar. An dem

ganzen Köpfchen nichts weichlich Verſchwommenes.

Jede Form feſt und doch zart hingeſetzt wie von

Meiſterhand. Und ein Leben in den Augen! –

ganz hellbraunen Augen mit ein paar dunkleren

Pigmentflecken in der goldig-ſchimmernden Iris, die

jetzt, wo das Licht ihr . tief hineinſchien, deutlich

bemerkbar waren. v.

Und aus dieſen ſprühenden, faſt feindſelig auf

ihn gerichteten Augen blickte ihn plötzlich etwas an,

das ihm ſchmeichelte, ihn heimlich beglückte, mehr,

als der lauteſte Willkommengruß es vermocht hätte.

Er lächelte, fühlte ſich auf einmal Herr der

Situation. „Vielleicht fürchtete ich die Gefahr,“
ſagte er halblaut. d

„Gefahr?“ Sie warf geringſchätzig die Lippen

auf. „Hier thut Ihnen keiner was.“

„So mein' ich's auch nicht,“ lächelte er überlegen.

„Aber um Ihnen das zu erklären, müßte ich Sie mit

meiner ganzen Lebensgeſchichte bekannt machen.“

„Eine Geſchichte?“ fragte ſie aufhorchend, mit

wärmerer Stimme. „Sie haben alſo eine?“ –

Und wie für ſich fügte ſie ſeufzend hinzu: „Ich wollte,

ich hätte auch eine.“

Er ſah ſie ſo finſter an, daß ſie betroffen ſchwieg.

Seine täglichen Sorgen, das Geſpenſt der Zukunft,

ſein ſchiefes Verhältnis zur Geſellſchaft – das ſtand

plötzlich vor ihm wie der Cherub mit dem Schwert.

Er zwang ſich zu einem Lächeln.

Vergnügen, mein Fräulein. Es koſtet – Herzblut.“

„Gerade darum!“ rief ſie, immer mehr aus ſich

herausgehend. „Mein Gott, ſo hindämmern ! Was

hat man davon ! . . . Wir haben einmal einen

Sturm auf dem Atlantic erlebt. Alles ging drunter

und drüber. Man dachte jeden Augenblick: adieu,

Welt! – Als es wieder ſtill wurde, wußte ich auf

einmal allerlei, was ich vorher nicht gewußt hatte.

Eigne Dinge, die man ſonſt nicht denkt. Und dann

das wundervolle Gefühl: nein, unterkriegen läßt du

dich nicht! Von keinem, nicht einmal vom Tode!

– Ah, es war ſchön!“

Sie ſah, ohne mit der Wimper zu zucken, in

das helle Licht hinein, das breit durch die Fenſter

ſtrömte. Es lag eine tiefe Sehnſucht in ihrem Blick.

Hubert war's, als finge es in ſeiner Bruſt an zu

brennen, ſich zu dehnen, zu wachſen.

„Auch eine,“ hatte ihr Vater geſagt. Ja, gewiß,

eine verwandte Natur. Gar nicht wie die andern

Weiber, feig und kleinlich, bange vor jedem Schmerz.

Das war ihm etwas ganz Neues. Er grübelte,

verſtummte. *. «

„Woran denken Sie?“ fragte ſie plötzlich.

„An Sie,“ antwortete er ruhig.

Sie ſah ihm aufmerkſam in die Augen. Nein,

es war keine Unverſchämtheit, daß er ihr das ſagte.

Der braucht ja die kleine Münze der Phraſen und

Höflichkeiten nicht, dachte ſie. Und wie dumm biſt

du geweſen, ſagte ſie ſich beſchämt, dem zuzutrauen,

daß er ſich hat „bitten laſſen“ wollen, aus Dichter

eitelkeit, aus Ziererei . . . Und daß du ihn deshalb

ſo ſchlecht behandelt haſt.

Und er mußte ſie im geheimen mit Johanna

vergleichen. Die arme, demütige Johanna, der ſeine

Laune Regen und Sonnenſchein war – und dieſe

hier, feſt und ſelbſtbewußt . . . ſo etwas Freies,

Sicheres, Mutiges im Blick, in der Haltung.

So hatten ſie beide ihre Verwunderung an

einander. « «.

Charlotte, im Bewußtſein, ihn verkannt zu haben

und ihm eine Genugthuung ſchuldig zu ſein, lächelte

auf einmal mit verſteckter Schelmerei.

„Soll ich Ihnen auch ſagen, was Sie von mir

gedacht haben?“ «“ *.

„Können Sie Gedanken leſen?“ »

„Ein bißchen.

Geſchöpf. Habe ich recht?“ #

„Ein teures

„Sie ſind auch Künſtlerin . . .

Alſo: ich bin ein überſpanntes

„Nein,“ ſagte er ſehr ernſt. Es war ihm über

haupt faſt unmöglich, eine Sache ſcherzhaft zu nehmen.

Dieſe Frage, die ihn wirklich tief beſchäftigt hatte,

am allerwenigſten.

denklich, „daß ich noch ein wenig im Dunkeln tappe.

Tief, leidenſchaftlich, phantaſievoll, ſelbſtbewußt –

ja, das ſind Sie. Darauf ſchwör' ich ſchon jetzt.

Ueberſpannt? . . . Nein. Um Gottes willen! Wie

können Sie den Begriff nur mit ſich in Zuſammen

hang bringen?“

Die Wichtigkeit, mit der er ihr Weſen zu er

gründen ſuchte, war ihr wieder halb amüſant, halb

befremdend. Ein richtiger Kauz, dachte ſie. ...

Sie zuckte voll Uebermut die Achſeln. „Meine

ſogenannten Freundinnen behaupteten es. Weil ich

nämlich ſo eine dumme Art hatte, mit mir ſelber

immer auf dem Kriegsfuße zu ſtehn. Ich weiß

nicht, ob Sie das kennen?“ x

Er ſah ſie ſtaunend an. „Sie auch?“

„Natürlich! Erſt recht! . . . So einen ewigen

Hunger nach . . . man weiß ſelber nicht, was. Ach, und

die andern, immer vollkommen mit ſich und der

Welt zufrieden . . . Und wenn ich nur ein Wort

davon laut werden ließ, dann lachten ſie mich aus.

Ich wurde auch – wir legten uns alle große Namen

zu – der „Fauſt“ genannt. Nun, Sie lachen ja
nicht – “ Ä

Er ſah ſehr wenig danach aus.

„Fauſt,“ ſagte er grübelnd, mit ſeinen mageren

weißen Fingern ſein Kinn ſtreichelnd, „der Typus

des Menſchen aus zwei Welten . . . den Boden unter

den Füßen hat er verloren . . . und wenn er in den

Himmel greift, bleibt ſeine Hand leer . . .“

Sie lächelte. „Und doch kann er's nicht laſſen.

Und denkt immer, daß er noch einmal einen Stern,

oder einen Sonnenſtrahl, oder ſonſt was von da

oben erwiſchen könne,“ ſagte ſie heiter ſcherzend.

„Zweilebige Geſchöpfe wir alle, wir Künſtler,“

murmelte er, ſie tiefſinnig anblickend wie etwas

Merkwürdiges, das er nie zu ſehn erwartet hatte.

Ihr Vater ſagte ſo

etwas . . . Und den ewigen Hunger . . . Und den

ewigen Kampf . . .“

Er ſprach nicht zu Ende. Und plötzlich, unter

einem tiefen Blick, drückte er ihr die Hand, feſt

und kräftig wie einem Kameraden.

Charlotte hatte ganz betroffen aufgeſehn bei dieſer

unverhofften Vertraulichkeit. Konfeſſionen waren

ſonſt ihre Sache nicht. Aber dieſer Menſch war ſo

anders, ſo viel einfacher, ſo viel offener als alle,

die ſie kannte. In einem dunkeln Drange, ſich ihm

verſtändlich zu machen, hatte ſie ihm wohl zu viel

verraten von ihrem ſtreng verſchloſſenen Innenleben.

Ein feines Rot der Scham überzog ihr Geſicht.

Sie löſte ihre Hand haſtig aus der ſeinen.

Hubert, im Punkt der Geſellſchaftsregeln nie

ganz taktfeſt, erſchrak hinterher über ſeine Kühnheit.

Spaß. Aber die Lolo, wenn die die Aufſicht hat

– der reine Pegaſus im Joche.“

Vielleicht hatte er etwas gethan oder geſagt, was

in dieſen vornehmen Kreiſen verpönt war.

„Verzeihen Sie,“ ſagte er ſchnell und unſicher.

„Sie ſehn mich heut zum erſtenmal. Und es iſt

vielleicht eine Unart, wenn ein Wildfremder . . .“

Sie ſchüttelte den Kopf. „Fremd? Ich kenneSie ganz genaU.“ *x. *- «

„Sie meinen – meine Sachen?“

Sie nickte. „“ «

„Herrgott! Für Frauen hab' ich ja nie . . .

nicht mal meine Gedichte gehören auf den Schreib

tiſch einer Dame.“ - *.»

„Eine „Dame“ bin ich auch Gott ſei Dank nicht,“

ſagte Lotte in ihrer ſchnellen, heiteren Art. „Als

Backfiſch hatte ich zwar die größte Luſt, eine 'raus

zubeißen. Aber Papa –
nicht genug –“ z

„Ich verſtehe ihn ſchon.“

„Sehn Sie, und deshalb liegt auf meinem Schreib

Sie kennen Papa noch

tiſch auch ſo allerlei, was auf dieſen unnützen Mö

beln ſonſt nicht zu liegen pflegt. Und deshalb . . .

nein, das ſag' ich Ihnen nicht . . . Uebrigens,“

unterbrach ſie ſich plötzlich weich und vorwurfsvoll,

„warum wollten Sie nicht zu uns kommen?“

„Einfach, weil ich Sie nicht kannte und mir ganz

falſche Vorſtellungen . . . und dann – meine Ver

hältniſſe . . .“ Ein tiefer Seufzer ſtieg aus ſeiner

Sie ſtreifte mit einem flüchtigen Blick ſeinen

kommt alſo, die Ueberraſchung.“

beſcheidenen Anzug und blieb an ſeinem Kopf hängen.

Er war nicht eigentlich ſchön, obgleich er kräftige

und regelmäßige Formen zeigte. Ueber ſeinen dich

«- V- | ten Brauen hatten die Widrigkeiten ſeiner Jugend

„Doch muß ich Ihnen geſtehn,“ ſagte er nach allerlei abgelagert: Trotz, Verachtung, Verbitterung.

Aber höher hinauf war die Stirn hell, friedvoll

und von ſeltener Schönheit. W.

„Ihre Verhältniſſe!“ rief ſie. „Nein, ſo klein

lich dürfen Sie nicht ſein. Nein, Sie nicht! Warten

Sie nur – in ein paar Jahren ſehn Sie uns alle

über die Achſel an!“

Sie ſchwieg verwirrt, beſchämt, kam ſich entſetzlich

taktlos vor, an ſeine Armut gerührt zu haben. Und

er hatte es anders gemeint. Die Ketten, mit denen

er gebunden war, fielen ihm ein.

Wie ſollſt du das verſtehn? dachte er. Es kam

ihm vor, als betrüge er ſie. Er atmete auf, als

die Thür ſich öffnete, und das Zwiegeſpräch, das

eine ſo unerwartete Wendung genommen hatte, ein
Ende fand. 1 Y.

Der Konſul trat ein, eine ältere Dame führend,

die etwas unbehülflich auf den Füßen ſchien. Lotte

ſprang ihnen entgegen, ſchob ihren Arm unter den

der ſtattlichen Frau und begleitete ſie zum Sofa.

„Hier meine Schweſter und Antipodin, Frau

von Nienſtedt,“ rief der Konſul. „Liebe Sophie,

dieſer Herr empfiehlt ſich deiner Huld. Nicht wahr,

Herr Hubertus? Thun Sie's nur gleich im Anfange.

Verſichern Sie ſich ihrer Gunſt!“ *.

Frau von Nienſtedts ruhiger und etwas ſtrenger

Blick ruhte lange prüfend auf dem Gaſt. Hubert

verneigte ſich ſchweigend, ſteif und durchaus nicht ver

bindlich. Er hatte nicht die geringſte Luſt, ſich

irgend jemandes Huld zu empfehlen. Frau von Nien

ſtedt merkte ihm an, daß dieſe Einführung durchaus

nicht nach ſeinem Sinne war.

Sie hatten ſich alle zwanglos in dem Eckchen

mit der Phönixpalme niedergelaſſen. Lolo ſaß, kaum

ſichtbar für Hubert, etwas im Hintergrunde. Doch

hatte er fortwährend das Bewußtſein ihrer Gegen

wart, wohlthuend, ſchmeichelnd, als ließe er ſich von

der Frühlingsſonne beſcheinen.

Der Konſul war heiter und geſprächig. Alles

ſtrömte bei dieſem Mann aus dem Vollen. Und

verwunderlich war's Hubert, daß das vornehme Haus

ihn nicht bedrückte. Aber das bißchen Drum und

Dran kam neben dieſen Menſchen gar nicht in Betracht.

Er ſuchte ſich auch mit der Schweſter des Kon

ſuls ins reine zu ſetzen. Ihr volles Geſicht hatte

etwas Geſchloſſenes. Sie ſprach wenig, doch jedes

Wort war „wie in Erz gegoſſen“.

„Wo iſt denn Kläre?“ fragte Berghauer auf

einmal. --- «

„Sie hat die Wirtſchaftswoche. Gleich wird ſie

kommen.“ »

„Das arme Ding!“ ſagte er gutmütig bedauernd.

„Lieber Wilhelm –“

„Pardon, Sophie. Na, der macht's wenigſtens

Ein ſchlankes Mädchen kam hereingelaufen, ein

halbes Kind noch, die vollen Wangen dunkelrot vom

jungen warmen Blut. Sie grüßte ein wenig linkiſch,

und Spott und Befangenheit ſahen ihr aus den

braunen Augen. Dann ging ſie zur Tante und

flüſterte ihr etwas ins Ohr. -

„Sie eſſen natürlich einen Löffel Suppe mit

uns,“ ſagte Berghauer und wollte von einer Wei
gerung nichts wiſſen. d. º

Hubert blickte einen Moment unſchlüſſig auf

Charlotte. Sie ſchwieg. Aber ihre lebhaften Au
gen ſagten: ſo bleib doch! A.

Berghauer hatte mehrmals nach der Thür geſehn.

Jetzt, als ſich draußen im Korridor ein Geräuſch

vernehmen ließ, ſagte er zufrieden: „Aha! Sie

Er hatte ſeiner Schweſter den Arm gereicht.

„Bitte, noch einen Augenblick. Wir haben noch einen

Gaſt. Ich hab' ihn mir noch ſchnell gekapert, als

ich unſern Dichter glücklich erwiſcht hatte.“

Kläre rief: „Ich weiß, Papa!“

Sie umſchlang ihre Schweſter und tuſchelte, und

als ſich jetzt die Thür öffnete, lachte ſie: „Da iſt er!“

Karl Wedekind erſchien auf der Schwelle und

blieb einen Augenblick wie angedonnert ſtehn.

„Na? hab ich's recht gemacht?“ fragte der Konſul.
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Jetzt kamen ein paar Stunden, wie Hubert ſie

noch nie erlebt hatte. Nein, noch nie! ſagte er ſich,

wenn er einen Moment aus dem Glücksrauſch zu

ſich ſelber kam. Das prächtige Zimmer, die feinen

Tafelgeräte, die Treibhausblumen, die vorzüglichen

Speiſen!

er auch trank, gleich zu Kopfe ſtieg.

Allmählich geriet Hubert in einen wahren Tau

mel der Beredſamkeit. Gleichgültigen oder anti

pathiſchen Leuten gegenüber erſtarrte ihm das Wort

auf der Zunge. Heut aber ſprudelte ſein Beſtes

wie aus tiefſten Schächten Vater und Tochter zu.

Frau von Nienſtedts beobachtende Augen ſtörten

ihn nicht. Doch regte ſich ſein Kampfmut, wenn

ſie ihre Bemerkungen machte mit der unfehlbaren

Ruhe einer Sibylle.

Er konnte ſeine Verwunderung über

ſchiedenheit der Geſchwiſter nicht verhehlen.

„Ja, die Sophie,“ meinte Berghauer. „Die

hat auch ihr Lebtag auf ihrer Scholle geſeſſen –

eine Königin im kleinen, ja die höchſte Autorität

die Ver

in Sachen der Moral, des Geſchmacks und ſo weiter -

auf zehn Meilen in der Runde. Sie iſt ſo poſitiv. Sie

hat nie Zweifel. Es ſteht alles ſo bei ihr – es

iſt 'ne wahre Freude! Deshalb brauch' ich ſie ganz

notwendig als Korrektiv. Denn ich bin leider Gottes

draußen ein Durchgänger geworden . . . hab' heute

die und morgen die Ueberzeugung, bin mir nie zu

alt oder zu geſcheit, das Beſſere anzunehmen, wo

ich's finde, und ſchäme mich nicht, mit ſechzig Jahren

noch beim Leben in die Schule zu gehn. Und die Lolo“

– er kraute ſich mit humoriſtiſcher Zerknirſchung

hinterm Ohr – „die iſt mir nachgeraten.“ -

„Gott ſei Dank, Papa!“ lachte Lotte. Sie

ſtrahlte vor Lebensfreude, vor ſprühender Ausge

laſſenheit. Es war ein fortwährender Wechſel in

ihrem Weſen, bald Heiterkeit, bald Ernſt. Wie eine

Landſchaft an einem ſtürmiſchen Frühlingstage.

„Leider!“ ſagte Frau von Nienſtedt nachdrücklich.

In Hubert ſchwoll die Kampfluſt mächtig auf.

„Fräulein Lolo,“ wandte er ſich an die würdige

Dame auf dem Sofa, „hat ja am Ende auch das

Recht, ein biſſel „Durchgängerin“ zu ſein.“

„Weshalb?“ Frau von Nienſtedt hob den Kopf.

„Nun – als Künſtlerin –“

„Wollen Sie etwa für die „Künſtlerin“ beſondre

Geſetze gelten laſſen? Soll nicht gerade ſie immer

in erſter Linie Frau ſein?“ 4

„Mann oder Frau – über dem Menſchen ſteht

immer der Künſtler. Wer dem nicht recht giebt,

wenn er mit dem Menſchen handgemein wird, der

mag ſich ſchimpfen wie er will – ein Künſtler iſt

er nicht.“ -

„Sie werden mir aber doch zugeben müſſen,“

ſagte Frau von Nienſtedt etwas ſcharf, „daß jeder

noch ſo hoch begabte Menſch vor allem die Pflicht

hat, ein Prieſter der Moral zu ſein.“

Dies Diktum traf Hubert an ſeinem wundeſten

Punkt. Phariſäerin ! dachte er zornig. Aber er nahm

ſich gewaltig zuſammen. Er ſah Kläres Augen mit

kindlich unbefangener Neugier auf ſich gerichtet,

während ſie von einer Weintraube langſam Beere

auf Beere pflückte und zierlich, mit ſpitzen Fingern,

in den roten Mund ſchob.

Neben ihr ſaß Karl Wedekind, rund und röt

lich, in einer Hand das Deſſertmeſſer, in der andern

eine halbgeſchälte ſaftige Birne. Doch hatte er das

Vorhaben, die ſchöne Frucht zu verſpeiſen, vor

Schreck ganz vergeſſen. J. -

Hubert war's, als er ſeines Freundes betroffene

Augen ſah, als müſſe er verteidigen, was er ſich

als das Recht ſeiner höheren Natur herausgenommen

hatte. „Kunſt, gnädige Frau, iſt ja höchſte Sitt

lichkeit. Und Künſtler ſind Zukunftsmenſchen. Vor

poſten ihrer Generation, ja vielleicht vieler Gene

rationen. Wie langſam humpelt der Koloß der

andern ihnen nach, verſteht ſie nicht, verläſtert, ver

ketzert ſie – ſteinigt ſie. Weil das, was ſie thun

müſſen, was in Zukunft als Geſetz höherer Menſch

lichkeit gilt, von der dumpfen Zeit noch nicht be

griffen, ja vielleicht unter irgend einen Paragraphen

des Strafgeſetzbuchs geſtellt wird . . .“

Er hielt inne, von Lottes leuchtenden Augen

getroffen. -

Dann ſchloß er energiſch: „Wo eines Menſchen

höchſte Kraft iſt, da iſt auch ſeine höchſte Pflicht.“

„Bravo,“ ſagte Berghauer.

Dazu der Wein, der ihm, ſo vorſichtig

ehrliches Arbeiten wär'!

„Für Ausnahmenaturen – Ausnahmegeſetze!

Ihr vernichtet das Talent, wenn ihr's unters Militär

maß ducken wollt!“ -
-

Wenn er Alltagsmenſchen ſich über das, was

der Künſtler thun oder laſſen ſoll, wichtigthueriſch

verbreiten ſah, erſchien ihm das gerade ſo wahn

ſinnig vermeſſen, als wenn ein Taubgeborner ſich

unterfinge, eine Beethovenſche Symphonie zu be

kritteln.

„Verzeihen Sie, gnädige Frau,“ wandte er ſich

mit einer kleinen Verbeugung an die Tante, die

ſpöttiſchkalt, in jedem Zug ſchweigende Oppoſition,

ihm gegenüber ſaß. „Mir ſcheint, ich hab' mich da

einer argen Ketzerei ſchuldig gemacht. Aber es wird

mich gewiß entſühnen in Ihren Augen, wenn ich

ſage: mein bißchen Weisheit hab' ich mir errungen,

wie einer, der, Wiſſenſchaft halber, auf den Mont

blanc geklettert iſt.

hat er vielleicht die Erfahrung bezahlt. Aber über

den Montblanc“ kann er jetzt reden. Und mit

beſſerem Recht als die Leutchen, die klüglich unten

geblieben ſind.“ -

„Ja!“ rief, ehe noch jemand anders hatte zu

Worte kommen können, Karl Wedekind mit dem

Bruſtton der Ueberzeugung. Es war ſein Schickſal,

Hubert glauben zu müſſen. Sein empfänglicher Geiſt

konnte den kräftigen Ideen des Freundes nicht

widerſtehn. Der ſtand wieder einmal gerechtfertigt

vor ihm. -
-

Er hatte bisher mit ſehr gemiſchten Gefühlen

am Tiſch geſeſſen. Ein ehrlicher Stolz ſchwellte

ihn, zu ſehn, wie ſehr Hubert ſeiner Empfehlung

Ehre machte. Immer war er der Mittelpunkt des

Intereſſes. Und Berghauer ſah man's an, daß er

ſchon förmlich „einen Narren gefreſſen“ hatte an
ſeinem Dichter. u

Bloß in Lottes glänzende Augen durfte Karl

nicht ſehn. Dann überkam ihn ein ſeltſam beklom

menes Gefühl. Sie ließ ſie oft ſo ſelbſtvergeſſen

auf Huberts Geſicht ruhen. Aus ihrer ſprühenden

Lebhaftigkeit verſank ſie manchmal in ein kurzes

Träumen.

Er hatte ſie beobachtet während Huberts Rede.

Eine ſtille, weltentrückte Verklärung hatte auf ihrer

Stirn, über den geſenkten Augenlidern gelegen.

Sie ahnt ja nichts, dachte er, von dem tieferen

Sinn ſeiner Worte. Auch Berghauer und die Tante

nahmen ſie ganz harmlos als allgemeine Betrach
tUngen. A

Kläres luſtige Plaudereien ſtörten ihn faſt. Heut

wollt' er nur ſehen, hören, beobachten. Darüber war

er allmählich ganz einſilbig geworden, und ſein

energiſches, unvermutetes „Ja!“ zog ihm die erſtaunten

Blicke aller zu.

In Hubert erweckte dies Wort eine plötzliche,

unliebſame Erinnerung. Wie ein dunkler Schatten

tauchte es auf – aber es hatte keine Macht –

ſchnell zerrann es wieder.

„Ich bin – um bei Ihrem Bilde zu bleiben –

keine Freundin vom Bergſport,“ ſagte Frau von

Nienſtedt ablehnend.

ſich den Hals bricht – man lieſt das ja alle

Augenblick in der Zeitung – hab' ich ihn beim

beſten Willen nicht ſo bedauern können wie zum Beiſpiel

einen ehrlichen Arbeiter, der in ſeinem Beruf, für

Weib und Kind verunglückt iſt.“

Hubert zuckte die Achſeln. Beſchränkt! dachte er

verächtlich. Als wenn unſer Bergkraxeln nicht auch

Aber wie ſollſt du das

verſtehn!

„Ich glaube, wir einigen uns nicht, gnädige

Frau,“ ſagte er, das Geſpräch abbrechend. „Dafür

will ich Ihnen aber das Recht zugeſtehn, mich ge

hörig auszulachen, wenn ich mir mal bei ſo 'ner

Kletterpartie – bildlich – den Hals brechen ſollte.“

„Dummes Zeug!“ ſchrie Berghauer und hielt

Hubert ſein Glas hin. „Auf einen glücklichen Auf

ſtieg, Meiſter Hubertus!“

Von allen Seiten wurden ihm Pokale entgegen

gehalten. Auch ſeine Widerſacherin war Weltdame

genug, aus der Ferne ihr Glas gegen ihn zu erheben.

Ganz zuletzt erſt wagte er’s, Lolo anzuſehn. Wie

ein Schwindel ergriff es ihn. Etwas war in dieſen

lebenſprühenden Sternen wie: „Wir beide, nicht wahr,

wir beide finden den Weg da hinauf!“ „

In dieſem Augenblick hob die Tante mit der

ihr eignen. Würde die Tafel auf.

Mit ſeinen geſunden Gliedern

„Und wenn ſo ein Tollkühner

Während des Kaffeetrinkens bewegte ſich die

kleine Geſellſchaft zwanglos in den ſchönen Räumen.

Klären hatte es längſt das Herz abgedrückt,

ihrem Freunde Karl, mit dem ſie noch voriges Jahr

Haſchen und andre wilde Spiele geſpielt hatte, ihre

Meinung über Hubert auszuſprechen.

„Alſo der iſt Ihr Freund?“ flüſterte ſie, als

ſie beide allein im Zimmer zurückgeblieben waren.

Er nickte zerſtreut. „Gefällt er Ihnen nicht?“

fragte er, bloß aus Gutmütigkeit. Denn was dieſe

Schweſter über Hubert dachte, war ihm ſehr gleich

gültig.

„Gefallen?“ Sie hob die vollen Schultern.

„Ich weiß nicht . . . Aber intereſſant iſt er! Rieſig!

Fabelhaft!“

„So,“ ſagte er trocken.

„Ich hab' mal den Don Karlos geſehn. So

ſieht er gerade aus. Bald wie: „Hier liegen meine

Reiche!“ Und dann wieder: „Königin, das Leben

iſt doch ſchön!“

„Das letzte hat meines Wiſſens der Marquis

Poſa geſagt. Oder meinen Sie den vielleicht?“

„Pfui! Ich weiß ganz genau, was ich meine.

Ich will auch bloß ſagen : er hat ſo was Beſonderes.

So à la Ritter Blaubart. Wiſſen Sie, mit dem

Schlüſſel: Und wie ſie aufſchließt, liegen da alle

ſeine zwölf toten Frauen.“

Karl mußte lachen und wurde dann wieder ſehr

ernſt. Dieſem Kinde, das noch ganz voller Märchen

ſteckte, war der unerbittliche Zug in Huberts Geſicht

nicht entgangen. Jetzt machte ſie ein paar Schritte

nach der Tafel, auf der noch die Reſte des Deſſerts

ſtanden. A

„Die Lolo ſcheint ſich gar nicht vor ihm ge

fürchtet zu haben,“ plauderte ſie weiter. „Die mag

ſolche Leute. Ich nicht.“ -

Sie ſteckte eine gebrannte Mandel in den Mund

und knabberte vergnügt darauf los. Dann vertiefte

ſie ſich in die Prüfung der übrigen Süßigkeiten.

„Wenn das die Tante ſieht!“ warnte er.

„Gehn Sie nur!“ flüſterte ſie. „Sie haben

nichts geſehn.“

Er ging ins Nebenzimmer, das ſchweigſam dalag

in ſeinem hellen Lichtglanz. Schon glaubte er, es

ſei leer. Da ſah er Charlotte in der Nähe des

Fenſters ſtehn – ganz allein.

Sie ſtand da wie ein ſchönes Bild träumeriſcher

Verſunkenheit, regungslos, den Kopf etwas gehoben,

die Augen weitgeöffnet ins Leere gerichtet. Erſt als

Karl, deſſen Schritte der weiche Teppich gedämpft

hatte, dicht neben ihr war, ſchreckte ſie zuſammen

und ſah ihm in das ehrliche, ein wenig blaſſe und

ernſte Geſicht.

Es fiel ihr wohl ein, daß ſie ihm heut erſt

wenig Worte gegönnt hatte. Sie lächelte zerſtreut.

„Ach, Herr Doktor!“ rief ſie.

„Sie waren ſo in Gedanken, Fräulein Charlotte.“

„Bloß müde. Ein bißchen abgeſpannt. Nach

dem Wein, wiſſen Sie.“

Sie fühlte ſich durch ſeinen ernſten Blick be

drückt, wurde unruhig und ſuchte augenſcheinlich nach

einem Vorwand, das Tete-a-tete abzukürzen.

Vor acht Tagen hatte ſie noch ſtundenlang freund

ſchaftlich mit ihm geplaudert. Dieſe ganze Woche

war er herumgegangen wie ein Kind vor Weihnachten.

„Fräulein Lolo,“ fragte er, „wie weit iſt Ihr

Bild?“ -

„Welches Bild?“ Ihre Augen ſchweiften um

her. Sie ſchien zu horchen.

„Ihr letztes. Von dem wir neulich ſprachen.“

„Ach ſo!“ Eine plötzliche Lebhaftigkeit kam in

ihr Geſicht, ihre Glieder, ihr ganzes Weſen. Sie

war wie verwandelt. „Kommen Sie,“ rief ſie, „ich

zeig's Ihnen.“

Sie lief ihm faſt voran, mit ihren ſchönen,

leichten Bewegungen, die an Schwalbenflug er

innerten. Das letzte Zimmer in der Flucht lag

nach Norden. Sie benutzte es gelegentlich zum

Malen. Ihr eigentliches Reich war im Oberſtock.

Das Aroma feiner Zigarren drang ihnen ent

gegen. Laute Männerſtimmen ſchollen aus dem

Zimmer.

Als ſie eintraten, fanden ſie die beiden Herren

vor einigen Bildern, die an den Wänden aufgehängt

oder an paſſenden Plätzen aufgeſtellt waren.

„Alſo er iſt begeiſtert, Lolo!“ rief Berghauer

vergnügt. „Warum haſt du dich denn verkrochen ?

(Fortſetzung ſiehe Seite 182.)
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Leben in Tunis.

Mit Abbildungen von Richard Fuchs = Berlin.

EÄ Tages ſaßen wir im Café Ben Swika an der

ZZ Twila (Langeſtraße) in Tunis in der behaglichen Ruhe,

die der Orientale ſo liebt, und an die der im Lande länger

Weilende ſich gern gewöhnt, als ein furchtbarer Lärm uns

aufſchreckte: Schießen und Schreien, dazwiſchen das un

heimliche, dumpfe Um-tata, Um-tata der rieſigen Neger

trommeln und der gellende Jubelruf der Frauen, die im

höchſten Diskant taktmäßig ihr „Lillillih, Lillillih“ aus

ſtießen. Alles ſtürzte auf die Straße. Von weitem ſah

man zunächſt nur das Aufblitzen von Schüſſen, den wallen

den Rauch, überragt von grüngelben und gelbroten Fahnen.

Die wilde, lärmende Bande kam näher.

Neger der Vorſtädte, denen ihr greiſer Babbas (Prieſter,

Vater) mit größter Feierlichkeit voranſchritt. „Was iſt

denn da los?“ fragten wir, und alsbald gab uns Mo

hammed el Tirr (Mohammed der Habenichts), ein bekannter,

ſeiner Erzählerkunſt wegen allbeliebter Tagedieb, folgende

Auskunft:

„Es war einmal ein ſehr großer Heiliger, genannt

Sidi Saad. »

vor den Thoren an der Dſchebel Haſſenn (Haſſanberg).

Der heilige Mann war ein großer Freund der Armen und

Verlaſſenen, beſonders aber nahm er ſich der von allen

verachteten Neger an. Sie waren damals alle Sklaven

und wurden fürchterlich geprügelt. Wenn zu Sidi Saad

ein Schwarzer kam, nahm er ihn auf; hungerte er, ſo gab

er ihm zu eſſen; war er krank, ſo pflegte er ihn; wurde

er verfolgt, ſo nahm er ihn auf als Gaſtfreund. Nachdem

Sidi Saad hundert Jahre alt geworden war, ſtarb er.

Alle weinten, und er wurde auf dem Dſchebänabel Haſſenn

(dem großen, nach ſeinem -

alten Freunde benannten

Haſſan - Friedhofe) mit

aller Feierlichkeit beſtattet.

Ihr kennt alle ſein heiliges

Grab.“

Hier erhob ſich Mo

hammed el Tirr und ver

neigte ſich tief nach der

Richtung der heiligen

Stätte hin. -

„Die Sklaverei“ –

ſo fuhr er fort – „wurde

nun ſehr ſchlimm, da

Sidi Saad keinen der

Schwarzen mehr beſchützte.

Der Jammer war ſchreck

lich. Allen that es leid,

aber man konnte nichts

machen. Da kamen die

Könige der Rumi (Euro

päer) der ganzen Welt

zuſammen und hatten

Mitleid mit den armen

Negern. Dann befahl der

König von Spanien, die

Königin von England, der

König von Frankreich und

der König von Nimſah

(Oeſterreich) und der König

von Amerika, es ſollten

von jetzt an gar keine

Sklaven mehr auf der

Es waren die

Der wohnte vor vielen Jahrhunderten hier

«-" ÄFT

SHE

=S

Negerbegräbnis.

Erde ſein. Die Könige befahlen es, aber den armen

Negern wurde nichts geſagt. Ihr Elend wurde noch

ſchlimmer, denn die Poſt hatte den Brief mit der Frei

laſſung noch nicht gebracht. -

„Da, mitten in der Nacht, kam in das Dorf der Neger

ein ganz, ganz alter Mann. Keiner kannte ihn, aber als

er nach dem Aelteſten fragte, da erkannte ihn dieſer gleich

an der Stimme und fragte: „Enti Sidi Saad es Sadok?

– Biſt du unſer Herr Saad der Fromme? .

„Ja,“ ſagte Sidi Saad, „ich bin es und bin von den

Toten auferſtanden und bin gekommen im Namen Allahs,

damit ihr alle befreit werdet, wie es die Könige der Rumi

befohlen haben. Führet mich gleich zum engliſchen Konſul!“

Sie führten ihn auf den großen Platz, und ſo ging Sidi

Saad zum engliſchen Konſul. Als Miſter Thomas ihn

ſah, wußte er ſogleich, daß Sidi Saad vor ihm ſtand, und

freute ſich. Der Heilige ſagte ihm nun, daß der Brief

mit der Freilaſſung von der Poſt noch nicht gekommen ſei,

daß aber Allah ihm mitgeteilt habe, Miſter Thomas ſolle

die Neger befreien. Miſter Thomas zog auf der Stelle

die großen Reitſtiefeln an und ging zum Bey. Seine

Hoheit der Bey ſchlief und wurde ſehr böſe. Da ſchlug

S. #### I.

--------#S
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#
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Mohammedaniſcher Begräbnisplatz bei Tripolis.

Miſter Thomas mit der Reitpeitſche auch ſehr böſe auf den

Tiſch und ſagte: „Die Königin befiehlt, daß alle Sklaven

heute noch freigelaſſen werden.“ *) Seine Hoheit befreite

ſofort alle Sklaven, und als er von Sidi Saad hörte,

freute er ſich, denn nun wußte er, daß der Geſandte

Allahs geſprochen habe. Seitdem ſind die Neger frei.

Deshalb feiern die Neger alle Jahre den heiligen Sidi

Saad, ziehen fröhlich durch die Stadt mit Schießen und

Trommeln nach dem Friedhofe und lobpreiſen Sidi Saad,

den Befreier. Der engliſche Konſul aber giebt dazu immer

zwanzig Franken für Pulver.“

So erklärte uns der brave Mohammed el Tirr den

auf einem unſrer Bilder dargeſtellten Feſtzug, der nun mit

unglaublichem Lärm an uns vorüberkam.

Eine zweite Skizze zeigt einen andern mohammedaniſchen

Friedhof bei Tripolis, wohin der Orientmaler Richard Fuchs

wiederholt Reiſen gemacht hat. Ein Leichenzug bewegt ſich

nach dem Friedhofe hin, in deſſen Marabut (Tempel) unter

den Palmen ebenfalls der heilige Sidi Saad ruhen ſoll.

Die Menge der Gräber, von denen die ſtattlichen, der

Form jenes Marabut nach

geahmten den Reichen,

die niedrigen Gräber den

Armen beſtimmt ſind,

deutet auf die beſondere

Heiligkeit des Ortes hin,

der die Thatſache, daß

Sidi Saad auch in Tunis

ein Grab hat, keinerlei
Eintrag thut. „W

Ein Negerdorf vor der

Stadt veranſchaulicht die

dritte Skizze. Dort wohnen

in ihren aus Stroh, Rohr

und Palmblättern erbauten

Hütten die jetzt freien

Neger, die ſich auf den

Feldern als Landarbeiter

verdingen, im übrigen

aber noch nach ihren

heimiſchen Gebräuchen

leben wie unten im Sudan,

deſſen fruchtbaren Gefilden

die meiſten entſtammen:

ein harmloſes, arbeitſames,

freundliches Völkchen, un

ter dem man ebenſo oft

goldtreue Herzen wie

ſchöne Geſtalten findet. -

R. A. Körnig.

) Dieſe Scene iſt hiſtoriſch,
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Hatteſt wohl bange, daß

könnte?“

Es war beinah, als hätte ſie derartiges ge

fürchtet – ſo ſehr verklärte ſich jetzt ihr Geſicht.

„Iſt's Ihnen nicht zu . . . zu grob?“ fragte ſie

zaghaft. «

„Na, Gott ſei Dank, Damenarbeit iſt's nicht,“

rief Berghauer ſtatt ſeiner. „So tipp, tipp . . .

und alles hübſch ausgeführt und verſchönert.“ Der

Konſul legte einen unglaublichen Hohn in das Wort.

„Für jeden iſt's ja nicht,“ ſagte Lotte leiſe, faſtdemütig. a)

Huberts „Begeiſterung“, die ſich bis jetzt bloß

pantomimiſch, in einem Händedruck, geäußert hatte,

fand nun auch ein paar Worte. „Ich bin ja kein

Kenner,“ ſagte er. „Ich kann bloß ſagen: es iſt

echt.“ %.

Lottes Augen ſprühten wie ein paar kleine

Sonnen.

Und nun gerieten ſie in ein Kunſtgeſpräch, und

es fand ſich eine ſolche Harmonie in ihren An

ſchauungen, ihrem Wollen, ihren Urteilen, daß ſie

ſich nur immer von neuem mit glücklichem Erſtaunen

in die Augen ſahen. &

Karl Wedekind ſtand dabei und hörte zu und

hatte eine Zigarre, die der Konſul ihm angeboten,

abgeſchnitten und angezündet. Aber er legte ſie

plötzlich nieder. Ä.

„Verzeihen Sie,“ murmelte er mit einem fahlen,

müden Geſicht, „aber es wird nun doch Zeit. Wir

dürfen nicht länger ſtören.“

Hubert fiel wie aus dem Himmel. Unwillkürlich

ſeufzte er. Aber es mußte ſein. Einmal mußte

er ja doch heraus aus dem Paradieſe, zurück in

ſeine Oede, Kälte und Unwirtlichkeit.

„Warten Sie,“ ſagte Berghauer, „ich geh' mit.

Muß noch zu 'ner Ausſchußſitzung. Haben mir da

wieder 'nen Poſten aufgehängt –“

„Aber Papa, du mußt doch auch an dich denken!“

„Ach was! Wenn ſie mich brauchen können!

Mich daher zu ſetzen und mein Podagra zu pflegen,

dazu bin ich in zehn Jahren noch nicht alt genug.“

Sie verabſchiedeten ſich - von der Tante, die

würdevoll in ihrem Sofaplatz thronte. Die Mäd

chen gingen mit ins Vorzimmer und halfen ihrem

Vater, ſich reiſefertig zu machen. (Fortſetzung folgt)

er dich 'runterreißen

Neuheiten der Deutſchen Verlags-Anſtalt.

F" Heinrich von Poſchinger in den erſten beiden

Bänden ſeines Werkes „Fürſt Bismarck und

der Bundesrat“ eingehend die Begründung zunächſt

des Norddeutſchen Bundes und dann des geſamten neuen

Reiches behandelt, ſo ſchildert er im dritten Bande, der

die Zeit von 1874 bis 1878 umfaßt, den weiteren Aus

bau und die mannigfachen Schwierigkeiten, die dem eiſernen

Kanzler ſich entgegenſtellten. Nicht nur die Oppoſition im

Parlament hatte er zu überwinden, ſondern oft auch Wider

ſtand im Bundesrate, ja bei ſeinen eignen Miniſtern, von

denen nicht jeder immer geneigt war, der von großem

Geſichtspunkte geleiteten Politik Bismarcks zu folgen. Neben

dem amtlichen Material ſtanden dem Herausgeber wieder

beſondere Quellen zur Verfügung, nämlich Aufzeichnungen

und Briefe hervorragender Mitglieder des Bundesrates

und ſonſtiger Männer in wichtiger Stellung, die mehr

hörten und erfuhren, als gewöhnlichen Sterblichen vergönnt

iſt. Ein Teil der Perſönlichkeiten iſt uns ſchon von den

früheren Bänden bekannt; ſo der ſachſen-koburgiſche Be

vollmächtigte Freiherr von Seebach, deſſen nach der Heimat
F** -

gerichtete Briefe wieder viel Intereſſantes bringen, und die

badiſchen Miniſter Jolly und von Freydorf, deren Auf

zeichnungen noch manchen merkwürdigen Beitrag zur Ge

ſchichte der Jahre 1870–71 und daneben manches Kurioſum

enthalten. Zum Beiſpiel: Bekannt iſt, daß der greiſe

Generalfeldmarſchall von Steinmetz noch in ſpätem Alter

eine junge Frau nahm, aber erſt hier erfährt man, daß

er ſchon vorher dem Ewig-Weiblichen gegenüber ein Schwere

nöter war. Einſt hatte er für die Operettendiva Mila

Röder geſchwärmt, dann für eine andre Dame, die ſich

ſpäter verheiratete, und bei einer vom Fürſten von Hohen

zollern veranſtalteten Soirée trifft der greiſe Held nebſt

ſeiner jungen Frau mit den beiden alten Flammen zu

ſammen, und trotz aller Kenntnis der gegenſeitigen Lage

unterhalten ſich die drei Damen vortrefflich miteinander.

Wie ein Luſtſpiel, das den Titel „Wie man Miniſter

wird“, zu führen hätte, leſen ſich die Aufzeichnungen über

den Amtsantritt des Finanzminiſters Hobrecht. Der Ge

währsmann für dieſe launige Geſchichte iſt zwar nicht ge

nannt, aber leicht zu erraten, nachdem erſt vor kurzem der

Regierungspräſident von Tiedemann in einem öffentlichen

Vortrag das Hiſtörchen ähnlich, doch nicht ſo ausführlich,

W

nungen!

erzählt hat. Nach Camphauſens Rücktritt, im Früh

jahr 1878, war Bismarck in Verlegenheit um einen

preußiſchen Finanzminiſter, da verſchiedene Perſonen, denen

das heikle Amt angeboten war, abgelehnt hatten. Die

Vorſchläge, die Herr von Tiedemann, Chef der neu

errichteten Reichskanzlei, machte, erhielten nicht die Zu

ſtimmung des Kanzlers, und ſo befand ſich erſterer, um

neue Vorſchläge erſucht, in unbehaglichſter Stimmung.

Gegen Mitternacht – beim Reichskanzler arbeitete man

oft noch viel länger – ſucht Tiedemann abgeſpannt

ſeinen Klub auf, trifft hier den ſtädtiſchen Baurat Hobrecht

und fragt ihn höflicherweiſe nach dem Befinden ſeines

Bruders, des Oberbürgermeiſters von Berlin. Dabei

ſchießt ihm der Gedanke durch den Kopf, ob nicht dieſer,

der umſichtige Leiter des größten deutſchen Gemeinweſens,

der geeignete Mann ſei. In demſelben Augenblick

erſcheint ein Diener, der Tiedemann nochmals zum

Kanzler beſcheidet, und der Fürſt empfängt den Ein

tretenden mit den Worten: „Nun hat Stephan auch

abgelehnt. Na, Pötter, wat makt wi nu?“ (Na, Töpfer,

was machen wir nun?) Tiedemann ſchlägt friſchweg ſeinen

Kandidaten vor, Bismarck ſtimmt zu und bittet ſeinen

Geheimrat, Hobrecht ſofort anfzuſuchen. Nachts nach ein

Uhr klingelt alſo Herr von Tiedemann an der Wohnung

des Oberbürgermeiſters, um zu erfahren, dieſer ſei noch in

Geſellſchaft, werde aber bald heimkehren. Richtig erſcheint

nach einer halben Stunde das würdige Stadthaupt, in

ungemein fideler Stimmung, die auch nicht durch das Er

ſtaunen über den ſpäten Beſuch vermindert wird. Jäh

aber fährt auf die Frage, ob er nicht Finanzminiſter werden

möchte, der Oberbürgermeiſter empor, und nachdem er ſich

einigermaßen von ſeiner Verblüffung erholt, meint er: „Die

Sache könnte einen ja mit einem Male nüchtern machen!“

Schließlich entſcheidet er ſich: „Ich werde mir die Sache

beſchlafen. Wenn ich aber morgen im Kater ſo denke wie

heute in der Bezechtheit, ſo ſage ich ja.“ Den Fürſten

ergötzte die Schilderung des Vorgegangenen ungemein; er

mochte wohl, an das berühmte Dichterwort denken: „Wer

niemals einen Rauſch gehabt“ und ſo weiter. Die Thätig

keit des neuen Finanzminiſters war zwar nur von kurzer

Dauer, aber die politiſchen Gegenſätze zwiſchen beiden

Männern trübten nicht das perſönliche Verhältnis.

Eine wertvolle Ergänzung zu den Bismarck-Büchern

Poſchingers iſt das ebenfalls von ihm herausgegebene

Bismarck-Portefeuille.

veröffentlichte Auszüge aus der amtlichen Korreſpondenz des

eiſernen Kanzlers, und auch hier ſtaunen wir über ſeine

Vielſeitigkeit. Ob es ſich um den Bau einer Dorfkirche

oder die Unterſtützung einer Nordpolexpedition handelt, ob

eine Sekundärbahn oder die Fracht für künſtlichen Dünger

in Frage ſteht, ſtets trifft er den Nagel auf den Kopf,

und wo er ſich einer Sache annimmt, da geht er ſcharf

ins Zeug. Ebenſo finden wir in den Privatbriefen und

Depeſchen, obwohl es ſich dabei häufig nur um Aeußerungen

des Dankes handelt, ſtets ein eigenartiges Wort, das von

Kenntnis der Sachen und Perſonen zeugt.

das Portefeuille in Erweiterung der ſonſtigen Werke

Poſchingers die Mitarbeiter Bismarcks an der inneren

Politik vor, und wie die Aufzeichnungen Rudolf Lindaus

aus den Jahren 1878 bis 1884 manches Neue enthalten,

ſo fügen die Biarritz-Erinnerungen von 1862 bis 1864

dem Charakterbilde des großen Mannes manchen bemerkens

werten Zug hinzu. Neues bietet auch der Abſchnitt „Bis

marck und Anhalt“, aus dem wir erſehen, daß dieſes

Ländchen Anno 66 ohne die Vorſicht des leitenden Miniſters

Sintenis in bedenkliche Lage geraten wäre, und aus dem

Kapitel „Bismarck im Antiquariat“ werden Autographen

ſammler mit Intereſſe erfahren, wie hoch die Schriftzüge

des Altreichskanzlers und ſeines älteſten Sohnes im Handel

bewertet ſind.

Die Fortſetzung ſeines im vorigen Jahre erſchienenen

Werkes: „Aus dem Lager des Rheinbundes“ giebt General

Dr. Albert von Pfiſter mit dem für die militäriſche

wie diplomatiſche Geſchichte jener Tage nicht minder wert

vollen Buche: „Aus dem Lager der Verbündeten

1814– 15“. Wieder durfte der Verfaſſer aus einer

Reihe bisher nicht zugänglicher Quellen ſchöpfen, nament

lich aus dem württembergiſchen geheimen Haus- und Staats

archiv und der Privatregiſtratur weiland König Friedrichs

von Württemberg, und ſo werfen dieſe Blätter auf manchen

bisher dunkeln Punkt ein helles Licht, das allerdings

manches Unerfreuliche enthält. Von den mehr oder minder

verſteckten Intriguen der großen Mächte gegeneinander

erhalten wir ein anſchauliches Bild, ebenſo von der gegen

ſeitigen Eiferſüchtelei der „Kleinen“ und ihrer Sorge, von

den „Großen“ unterdrückt zu werden. Dieſe Darlegungen

ſtimmen ſchlecht mit der allgemein üblichen Vorſtellung von

der einmütigen Begeiſterung, mit der zum zweiten Male

die deutſchen Volksſtämme gegen den Korſen zu Felde

zogen, aber ſie entſprechen doch der Wahrheit. Was

kümmerten die Regierenden das Volk und ſeine Hoff

Wurde doch nicht einmal der ſehnlichſte, ſchon

1813 laut ausgeſprochene Wunſch nach Wiedergewinnung

des von Ludwig XIV. frech geraubten Elſaß erfüllt! Nach

dieſer Richtung muß man durchaus mit König Friedrich

von Württemberg ſympathiſieren, der eifrig für die Rück

nahme des geraubten Landes wirkte, und wenn er es auch

Es enthält bisher nicht

Ferner führt -

für ſich ſelber haben wollte, dieſe Wendung wäre jedenfalls

beſſer geweſen als die Belaſſung des echt deutſchen Landes

in fremder Hand, aus der es ſpäter nur mit blutigen

Opfern zurückerobert werden konnte. Möge bei dem Könige

auch das dynaſtiſche Intereſſe vorgewogen haben, mit ſeinem

ſchmerzlichen Ausruf hatte er doch recht: „So ſind alle

Anſtrengungen wieder umſonſt geweſen, Süddeutſchland iſt

ſo wenig gegen Frankreich geſchützt, als es bisher war.“

Und ein merkwürdiges Wort finden wir in dem Berichte

des Grafen Wintzingerode, der 1815 württembergiſcher Ge

ſandter in Paris war. Was er über die vom Tugend

bunde drohenden Gefahren ſagt, erſcheint uns wohl über

trieben, ſtellenweiſe ſogar komiſch, aber es mutet uns doch

wie prophetiſch an, wenn er darauf hinweiſt, wie Preußen

dahin gelangen könne, unter dem Einfluß der öffentlichen

Meinung und des deutſchen Volksgeiſtes eine „Revolution“

herbeizuführen, die die Kaiſerkrone auf das Haupt der

Nachkommen des Burggrafen von Nürnberg ſetzen würde.

Dieſe Proben genügen wohl, um erkennen zu laſſen, welche

Fülle neuer Aufſchlüſſe General von Pfiſter nicht nur dem

Hiſtoriker von Fach, ſondern auch jedem Freunde deutſcher

Geſchichte eröffnet. Ob der Verfaſſer uns auf das Schlacht

feld führt oder uns den Einblick in das geheime Gewebe

der Diplomatie gewährt, ſtets hält er das Intereſſe rege,

und gegenüber den dunkeln, von kläglichem Eigennutz ge

ſponnenen Fäden mag den Leſer der Gedanke tröſten, daß

es doch beſſer geworden im Deutſchen Reich.

Von den Kämpfen der längſtvergangenen Tage gelangen

wir auf die neueſten berühmten Schlachtfelder mit dem

„Theſſaliſchen Feldzug der Türkei“ von Dr. C.

A. Fetzer. Den Leſern dieſes Blattes iſt der Autor wohl

bekannt, denn als im vergangenen Frühjahr die Wolken

im Wetterwinkel Europas ſich immer dichter zuſammen

zogen, begab er ſich auf den Kriegspfad, und was er auf

der beſchwerlichen Reiſe in das türkiſche Hauptquartier und

auf den Schlachtfeldern beobachtete, das hat er unter Bei

gabe photographiſcher Momentaufnahmen anſchaulich ge

ſchildert. Natürlich aber konnte er damals nur in der

Flucht des Augenblicks arbeiten und keine zuſammenhängende,

Urſachen und Wirkungen nach voller Gebühr abwägende

Darſtellung geben. Eine ſolche bietet er jedoch jetzt dar,

und wie er die militäriſchen Vorgänge mit den Augen des

Fachmannes beobachtet und ſachliche Schilderungen giebt,

ſo erweckt er andrerſeits mit ſeinen perſönlichen Erfahrungen

die lebhafte Teilnahme des Leſers, umſomehr, als er gern

auch den Humor zu Worte kommen läßt. So iſt das von

zahlreichen Abbildungen und einer Karte des Kriegsſchau

platzes begleitete Buch nicht nur ein wichtiger Beitrag zur

Geſchichte des griechiſch-türkiſchen Feldzuges, ſondern auch

eine unterhaltſame Lektüre. Fr. C.

Der Roman „Quit t“ von Johannes Richard

zur Megede, den wir im Laufe des Sommers in dieſen

Blättern veröffentlichten, liegt nunmehr, zu einem ſtattlichen

Bande zuſammengefaßt, als Buch vor. Unſre Leſer werden

das Erſcheinen des intereſſanten Werkes in dieſer Form

zweifelsohne willkommen heißen, da ſie ihnen Gelegenheit

bietet, das von dem Verfaſſer entworfene, groß angelegte

Lebensbild aus der nordöſtlichen Grenzmark unſers Heimat

landes in der ganzen Geſchloſſenheit ſeiner Kompoſition an

ſich vorüberziehen zu laſſen. Der Megedeſche Roman hat

noch während ſeines Erſcheinens ungewöhnliches Auſſehen

erregt und ſeinen Urheber, der ſich ſchon günſtig durch

einige frühere Werke, namentlich den Roman „Unter

Zigeunern“ und die Novelle „Kismet“, eingeführt, zu einer

der allererſten Stellen unter unſern Erzählern vorrücken

laſſen. Megedes ſtarkes Talent bekundet ſich vor allem

in dem ſcharfen und ſicheren Blick, mit dem er das viel

geſtaltige Leben der Gegenwart erfaßt, um ſich aus ihm

die pſychiſchen Probleme für ſeine Darſtellung auszuſuchen.

Was er uns vorführt, iſt darum von einem Zuge der

Wirklichkeit erfüllt, der ſich nirgendwo aufdrängt, dafür

aber überall mit impulſiver Gewalt wirkt. Seine Per

ſonen ſind „handelnde Menſchen“ im beſten Sinne des

Wortes, und ſein Roman veranſchaulicht ein Stück Menſchen

ſchickſal ſo ergreifend und packend, wie es nur die Schöpfung

eines berufenen Dichters vermag. Wenn das Werk bis

her ſchon Freunde in ungewöhnlich großer Zahl gefunden,

wird es jetzt, wo es aus dem Kreiſe der beſchränkten in

den der weiteren Oeffentlichkeit übergeht, ſich neue Scharen

von ſolchen in ſtets größerem Umfange erwerben.

Weit ab aus der Gegenwart und der gewohnten Um

gebung führt uns Richard Voß in ſeinem neueſten Roman

„Der neue Gott“, wohl dem eigenartigſten und glän

zendſten Werke, das der Feder des Dichters entfloſſen. In

demſelben zieht ein bedeutſames Stück Weltgeſchichte an

uns vorüber, der Beginn und die erſte Ausbreitung des

Chriſtentums durch die Blutzeugenſchaft, aber ſo, wie nur

ein Dichterauge dieſen Gegenſtand zu erfaſſen vermag.

Unſre Litteratur hat vielleicht nur ein Werk, das ſich mit

- dem neuen Voßſchen Roman zuſammenſtellen läßt, Scheffels

Novelle „Hugideo“, in der wie hier die ganze Stimmung

einer weltgeſchichtlichen Epoche im engſten Rahmen zu

ſammengefaßt wird. Was Voß uns giebt, iſt das Ergebnis

einer frei geſtaltenden Dichterphantaſie, aber der Dichter

hat zu dieſer Viſion nur dadurch gelangen können, daß er

ſich auf das tiefſte und innigſte in den Geiſt einer weit
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hinter uns liegenden Zeit verſenkte. Der Schauplatz der

Erzählung iſt abwechſelnd Rom, das ſüdliche Italien und

das heilige Land, und die hauptſächlichſten in ihr auf

tretenden Geſtalten ſind auf der einen Seite Kaiſer Tiberius,

deſſen Nachfolger Caligula und der römiſche Prieſterkönig

Veloſianus und auf der andern das wieder zum Leben

erweckte Töchterlein des Jairus, Julia Procula, die Gattin

des Landpflegers Pontius, Veronika, die Hüterin des

Schweißtuches, und die Büßerin Maria aus Magdala. In

letzterer läßt der Dichter die erſte Märtyrerin für die neue

Heilslehre auftreten. Als Triebfedern der vor uns ſich ab

ſpielenden Vorgänge wirken der Cäſarenwahn der von ihrer

äußeren Machtſtellung verblendeten Nachfolger des Auguſtus

und der Bekennermut der erſten Nazarener. Das Ringen

dieſer geiſtigen Mächte wird uns in einem Gemälde von

ſeltener Greifbarkeit und Farbenpracht veranſchaulicht. Von

beſonderem Reize ſind die landſchaftlichen Schilderungen,

die uns oft mit wenigen Federſtrichen den Schauplatz der

Begebenheiten ſo vor Augen ſtellen, als ob er ſich unmittel

bar vor uns befände. -.

In ferne Zeiten und in den Bereich des Morgenlandes

führt uns gleichfalls die hiſtoriſche Erzählung „Kleo -

patra“ von H. Rider Haggard. In dieſer wird

uns die dichteriſch nach Shakeſpeares Vorgang mehrfach

(unter anderm auch durch den bekannten Roman von Ebers)

verwertete Geſchichte von dem tragiſchen Untergang des

Römers Marcus Antonius und der ägyptiſchen Königin

Kleopatra vorgetragen. Der Verfaſſer ſucht durch ſeine

Darſtellung vor allem die bis jetzt vielumſtrittene Frage zu

löſen, weshalb bei Actium Kleopatra geflohen und An

tonius ihr mit Preisgebung ſeines Heeres und ſeiner Flotte

gefolgt ſei. Nach ſeiner Darſtellung hätte dabei eine In

trigue des über den Abfall der Königin von den heimiſchen

Göttern erzürnten oberſten Iſis-Prieſters eine weſentliche

Rolle geſpielt. Rider Haggard weiß ſeine Hypotheſe jeden

falls als nicht unwahrſcheinlich hinzuſtellen, der Hauptreiz

ſeines Buches liegt indes in dem äußerſt feſſelnden und

ſpannenden Verlauf der Erzählung. Sich ganz in den

Sinn und den Geiſt der alten Zeit verſetzend läßt der

Autor einen Aegypter aus königlichem Stamme – eben

jenen Iſis-Prieſter Harmachis – als Erzähler auftreten

und über die Ereigniſſe berichten, die ſich unter ſeinen

Augen und zum Teil auf ſeine Veranlaſſung zugetragen

haben. Die ganze Darſtellung erhält dadurch eine Un

mittelbarkeit, die ihren Eindruck auf den Leſer nicht ver

fehlt und ihn unwillkürlich mit ſich fortreißt. Wenn

der Tod der Königin etwas anders als gewöhnlich dar

geſtellt wird, liegt dafür eine alte Ueberlieferung vor,

denn ſchon Schriftſteller des Altertums haben den Selbſt

mord durch Natternbiß lediglich als ein weitverbreitetes

Gerücht dargeſtellt, während der wirkliche Vorgang ſich der

Kenntnis ganz entziehe.

Pierre Loti weiß uns in ſeinen anmutigen und

geiſtvollen Erzählungen gewöhnlich in ferne Weltteile, in

die arktiſchen Regionen oder in die Inſelwelt des fernen

Oſtmeeres zu verſetzen. Anders in ſeinem neueſten Roman

„Ram untcho“; in dieſem bleibt er auf dem Boden ſeines

Heimatlandes, und dennoch läßt er darin eine Welt vor

uns erſtehen, die uns vollſtändig befremdend und ſo gut

wie eine unbekannte anmutet, das franzöſiſche Baskenland

am Nordabhang der Pyrenäen. Hier, wo die moderne

Kultur durchaus nicht fremd iſt, wo aber Volksſitten und

Gebräuche ſich nicht nur ſeit Jahrhunderten, ſondern viel

leicht ſeit Jahrtauſenden erhalten haben, bietet das geiſtige

Leben Eigentümlichkeiten und Widerſprüche dar, wie ſie ſich

vielleicht nirgendwo anders mehr finden. So vereinigt ſich

kirchliche Rechtgläubigkeit mit einer Rechtsanſchauung, die

das Schmugglertreiben als ein Gewerbe gelten läßt, das

mindeſtens ebenſo anſtändig wie jedes andre iſt und ſich

in ganzen Familien von Geſchlecht zu Geſchlecht als etwas

Selbſtverſtändliches vererbt. Dabei gehen freimütige und

weitblickende Anſchauungen Hand in Hand mit ſolchen, die

von kleinlichſter Engherzigkeit eingegeben werden. Daß es

bei derartigen Verhältniſſen zu Konflikten wirklich tragiſchen

Charakters zu kommen vermag, liegt auf der Hand. Eine

derartige Tragödie bildet den Vorwurf des gegenwärtigen

Romans. Ein Liebespaar, das ſich von Jugend an als

füreinander beſtimmt anſehen kann, wird in grauſamer

Weiſe auseinander geriſſen, nicht etwa weil der junge

Mann, um den es ſich handelt, dem Schmugglergewerbe

nachgeht – das iſt altüberlieferter Landesbrauch –, ſon

dern weil ſeiner Geburt ein Makel anhaftet, und das ihm

von ganzem Herzen zugethane Mädchen ſich bedingungslos

dem Starrſinn einer Mutter fügen muß. Der Sturm

wind der Leidenſchaft findet an der Landesſitte dasſelbe

Hemmnis wie die wirkliche Windsbraut an der ſteilen

Felswand der Pyrenäen.

In einem ziemlich ſcharfen Gegenſatze zu der trotz ihres

dekadenten Anflugs gefühlvollen Romantik Lotis ſteht die

litterariſche Freilichtmanier, in welcher der Roman „Ge

ſchichte eines jungen Mädchens“ der däniſchen Er

zählerin Erna Ju el-Hanſen gehalten iſt. Hier be

gegnen uns Schilderungen aus dem Wirklichkeitsleben, die

uns mit rückhaltloſer Offenheit die Strebungen und Irrungen

eines jungen Menſchenlebens darlegen. Der Roman ver

folgt dabei eine polemiſche Tendenz, indem er darzulegen

verſucht, wie das Schickſal ſeiner Heldin weſentlich das

verderblichen Sorgloſigkeit geleiteten Erziehung iſt.

Ergebnis einer falſchen, auf der einen Seite von haltloſen

Grundſätzen und auf der andern von einer nicht minder

Die

Schilderungen aus dem Leben der Gegenwart, welche die

Verfaſſerin giebt, laſſen ihr Darſtellungs- und Erzählungs

talent in hellem Lichte erſcheinen.

Faſt zehn Jahre nach dem Erſcheinen des „Rückblicks

aus dem Jahre 2000“, der bei den Gebildeten der ganzen

Erde einen ſo beiſpielloſen Erfolg errang und ſeinen Ur

heber mit einem Schlage zu einem berühmten Manne machte,

iſt Edward Bellamy nunmehr mit einem neuen, größeren

Werke hervorgetreten.

handelt dasſelbe Thema wie der „Rückblick“ und iſt ſeine

unmittelbare Fortſetzung. Dabei erläutert und erweitert

er die Ausführungen des früheren Buches, das Bild

des „Zukunftsſtaates“, wie es in jenem enthalten iſt,

vertiefend und weiter ausgeſtaltend. Wir erhalten daher

wiederum ein Buch, das nicht nur in ungewöhnlichem Grade

unterhält, ſondern in Bezug auf alle ſozialen Fragen eine

Fülle von neuen Anregungen darbietet, die nicht verfehlen

werden, auf lange Zeit hinaus das Intereſſe der Denkenden

in Anſpruch zu nehmen. "- -

Wenn vor einiger Zeit einige glückliche „Buch-Aus

grabungen“ die litterariſche Welt in Staunen ſetzten, ſo

darf man ſich jetzt auf eine neue Ueberraſchung gefaßt

machen. „Ptah – h Ötep über den Umgang mit

Menſchen“ nennt ſich ein Fundſtück, von ſeinem Ent

decker und Herausgeber Oskar Wagner zutreffend als

ein „altägyptiſcher Knigge“ bezeichnet. Es enthält die

Lehren praktiſcher Lebensweisheit des unter der 5. Dynaſtie

wirkenden ägyptiſchen Prinzen und Nomarchen Ptah-hötep

und tritt mit Spuren ſeines ehrwürdigen Alters und dem

charakteriſtiſchen Bilderſchmuck eines ägyptiſchen Papyrus

vor den Leſer. Dieſer darf ſich übrigens nicht darüber

wundern, daß die Geſtalten der Pharaonenzeit ihn etwas

bekannt anmuten; unter der Sonne giebt es eben nichts

Neues, und „es war alles ſchon einmal da“, wie der weiſe

Rabbi Ben Akiba ſagt. Aus dieſem Geſichtspunkt möge

man daher dieſe neueſte „Ausgrabung“ auf ſich wirken

und ſich von ihrer praktiſchen Weisheit durch die Fährniſſe

des Lebens geleiten laſſen. Verlangt man aber abſolut

Neues, ſo vermag das ehrwürdige Fundſtück auch dieſes zu

bieten: deutſchen Humor in altägyptiſcher Gewandung!
L.

Jünfzig Jahre Garltheater.

(Siehe die Abbildungen. Seite 169 und die Porträts auf „Zeit und Leben“.)

Ä 10. Dezember feiert das Carltheater in Wien, in

welchem Scholz, Neſtroy, Treumann, Aſcher, die

Grobecker und andre berühmte Mimen außerordentliche

Triumphe errangen, das Jubiläum ſeines fünfzigjährigen

Beſtehens. Der Tag wird in dem Schauſpielhauſe feſtlich be

gangen werden, und die Beſucher dieſer Feſtvorſtellung

H.

ſollen angenehm überraſcht werden durch eine Feſtſchrift,

welche Freud' und Leid dieſer fünfzig Jahre eingehend

ſchildert. Wir glauben unſern Leſern eine willkommene

Gabe zu bieten, indem wir ihnen die Anſicht des Hauſes,

die Porträts der hervorragenden Direktoren und eine kurze

Skizze ihrer Wirkſamkeit bieten. *

Als Direktor Carl (von Bernbrunn), der Pächter

des Theaters „an der Wien“, gegen Ende des Jahres

1838 das alte Leopoldſtädter Theater von deſſen Eigen

tümer, Franz von Marinelli, käuflich erworben hatte,

ließ er abwechſelnd die Leopoldſtädter und einen Teil ſeiner

Wiedener Geſellſchaft in dieſem Hauſe ſpielen, in welchem

er meiſt Poſſen, Volksſtücke und Vaudevilles zur Aufführung

brachte, während ſich das andre Theater mit ſeinen großen

Räumlichkeiten mehr für Ausſtattungs- und Spektakelſtücke

eignete. Als im Jahre 1845 das Theater „an der Wien“

verkauft wurde, und Carl mit ſeiner großen Geſellſchaft auf

dieſes kleine Haus angewieſen blieb, fühlte er ſich beengt

und unbehaglich und faßte den Entſchluß, durch den Bau

eines neuen, den höheren Anforderungen der Zeit ent

ſprechenden Theaters, wie er ſich in einer Anſprache an

das Publikum ausdrückte, „ein Wahrzeichen ſeines unaus

löſchlichen Dankes zu hinterlaſſen“. Er traf auch bald

darauf ſeine Vorkehrungen, am 7. Mai 1847 wurde zum

letzten Male in dem alten Hauſe geſpielt, nachdem kaum

der Vorhang gefallen war, mit der Demolierung begonnen

und ſodann an den Neubau geſchritten, der nach den Plänen

der Architekten Van der Müll und Siccardsburg mit

in Wien bis dahin unbekannter. Schnelligkeit ausgeführt

wurde. Bereits am 10. Dezember 1847 konnte die Er

öffnungsvorſtellung im neuen Hauſe ſtattfinden, welches an

der Stirn die ſtolze Aufſchrift K. K. PRIV. CARL

THEATER trägt. Man gab das Luſtſpiel „Eigenſinn“

von Roderich Benedix, das Vaudeville „Die Müllerin

von Marly“ nach dem Franzöſiſchen von Louis Schneider,

und eine nach Locroys „Maitre d'école“ von Neſtroy

bearbeitete Poſſe: „Die ſchlimmen Buben“.

Der Zulauf entſprach gleich anfangs nicht den Erwar

tungen, und drei Wochen nach der Eröffnung ſchrieb man

1848! Wien hatte nun andern Dingen ſeine Aufmerkſam

keit zugewendet; die Theater waren leer. Direktor Carl

ſelbſt organiſierte ſein Perſonal mit eignen Waffen zur

Nationalgarde und ſtellte ſeine Compagnie dem Gemeinde

vorſtande zur Verfügung. Der Theaterdichter Friedrich

Der Roman „Gleichheit“ be

Kaiſer verkündete hoch zu Roß unter Fanfaren, daß Kaiſer

Ferdinand ſeinen Völkern die Konſtitution verliehen habe.

Schauſpieler bezogen die Wachpoſten, und einer von ihnen,

Heinrich Strampfer, fiel bei Erſtürmung der Barrikade in

der Jägerzeile am 28. Oktober. Erſt im Herbſte 1849

wendete ſich das Intereſſe des Publikums wieder den Schau

ſpielhäuſern zu, und Direktor Carl ließ es nicht an An

ſtrengungen fehlen, die wieder erwachte Theaterluſt ſeinem

Hauſe zu erhalten. Er hatte Glück mit den Dichtern, mit

neuen Engagements, mit den Gäſten, die er auftreten ließ,

und als er 1854 einem Schlaganfall erlag, hinterließ er

ſeinen Erben nahezu zwei Millionen! Carl war ein aus

gezeichneter Theatermenſch voll eiſerner Willenskraft, Scharf

ſicht, raſcher Auffaſſung, ſicherem Urteile, Ausdauer und

Pünktlichkeit, dabei höflich und leutſelig. Leider mißbrauchte

er nicht ſelten ſeine geiſtige Ueberlegenheit, um harmlos

denkende Dichter und Künſtler zu ihrem Nachteile zu

überliſten.

Nach Carls Tode pachtete Johann Neſtroy das Carl

theater von den Erben. Er war ſeit mehr als zwanzig

Jahren als Dichter und Darſteller außerordentlich beliebt,

und daß dieſe Beliebtheit noch im Steigen war, dafür

ſprachen die vollen Häuſer. In den Sommermonaten,

wenn die Komiker beurlaubt waren, ließ man illuſtre Gäſte

ſpielen; während der Saiſon wurden Volksſtücke, Poſſen

und Parodien gegeben. Ganz beſonders wurden die Ein

akter und Soloſcenen begünſtigt, weil man da oft Gelegen

heit hatte, an einem Abende die beſten Kräfte in ihren

Glanzleiſtungen zu ſehen. Von hier aus nahm auch durch

Carl Treumann die Offenbachſche Operette ihren Weg über

alle deutſchen Bühnen. Es waren wahre Muſterauffüh

rungen ſowohl in Bezug auf die künſtleriſchen Leiſtungen

als auch der Inſcenierung.

Als Neſtroy nach ſechs Jahren von der Direktion zurück

trat, war er ein reicher Mann. Er gaſtierte ſpäter noch

bei ſeinem Freunde Treumann im Theater am Franz

Joſefs-Quai etliche neunzig Male und ſtarb am 25. Mai

1862 zu Graz. Neſtroy hat mehr als ſechzig Stücke ge

ſchrieben, von denen ſich viele noch heute als Zugſtücke

bewähren, und wie er als Dichter die Schwächen ſeiner

Zeit mit ätzender Ironie geißelte, ſo war er als Darſteller

ein Satiriker ohnegleichen. Die Direktionsgeſchäfte beſorgten

ſeine Regiſſeure und wohlgeſchulte, ihm treu ergebene Freunde,

welche das Bureau bildeten. Neſtroy ſetzte nie eines ſeiner

Stücke ſelbſt in Scene, und es iſt erſtaunlich, daß dieſer

geiſtſprühende Dichter, dieſer geniale Komiker nicht das

Herz hatte, den miſerabelſten Schauſpieler zu tadeln,

auch nicht hinter deſſen Rücken. Er war immer liebens

würdig, und im Umgange von einer rührenden Schüchtern

heit, vermochte er es nicht, jemand ein Anliegen abzuſchlagen.

Guſtav Brauer aus Nürnberg war der nächſte Pächter

des Carltheaters. Er bot 40 000 Gulden als jährlichen Pacht,

um 15000 Gulden mehr, als Neſtroy zahlte, und eröffnete

vierundzwanzig Stunden, nachdem der Vorhang unter Neſtroys

Direktion zum letzten Male gefallen war, die Bühne wieder.

Er mag von den beſten Abſichten beſeelt geweſen ſein, aber

die Sympathien des Publikums folgten dem Neſtroyſchen

Enſemble, welches faſt vollzählig mit Treumann ins neue

Haus zog, und mit deſſen Leiſtungen Brauer nicht zu kon

kurrieren vermochte. Nach achtzehn Monaten war es mit

ſeiner Direktion zu Ende. Nach Brauer verſuchte der

Dekorationsmaler Moritz Lehmann, ein Künſtler in ſeinem

Fache, das Glück, und wenn von prächtigen Dekorationen,

Wandelpanoramen und dergleichen allein der Erfolg ab

hinge, ſo wäre er ihm gewiß nicht verſagt geblieben. Aber

nach acht Monaten war Lehmann inſolvent, und der liebens

würdige, ſeelensgute Menſch hatte alle ſeine Erſparniſſe

und mehr verloren und mußte Wien den Rücken kehren.

Ein Elementarereignis ſollte dem verwaiſten Carltheater

bald zu einem neuen Direktor verhelfen. Am 9. Juni 1863

wurde das Theater am Franz Joſefs-Quai ein Raub der

Flammen, und Karl Treumann pachtete nun das Carl

theater, das er am 19. Auguſt mit ſeinem vollzähligen,

beliebten Perſonale wieder eröffnete. Er ergänzte das letztere

noch durch Matras, Tewele, Joſefine Gallmayer, Amalie

Kraft, Friederike Kronau, Anna Müller und Frau Materna,

die ſämtlich raſch Lieblinge des Wiener Publikums wurden.

Treumann war unermüdlich als Darſteller und Direktor.

Dekorationen und Koſtüme waren elegant, geſchmack- und ſtil

voll, und da immer Intereſſantes in vorzüglicher Weiſe geboten

wurde und man ſich vortrefflich unterhielt, gingen die Geſchäfte

glänzend. Um die Mitte des Jahres 1866 war Treumann

direktionsmüde. Er trat zurück, erſchien aber 1867 achtzig

mal und im Jahre 1873 ſiebzigmal „als Gaſt“ im Carl

theater. Sonſt ſpielte er nur noch für wohlthätige Zwecke

und lebte als wohlhabender Privatier teils in Wien, teils

in Baden, wo er am 18. April 1877 ſtarb. Sein reges

Intereſſe und ſeine Anhänglichkeit an das früher von ihm

geleitete Theater bewies er, indem er für dasſelbe zahlreiche

franzöſiſche Stücke und Operetten überſetzte und bearbeitete.

Treumanns Nachfolger in der Direktion war Anton

Aſcher, der als Menſch und Schauſpieler in Wien ſehr be

liebt war und es auch als Direktor wurde. Er eröffnete

das Haus am 1. September 1866 und trat am 30. Juni

1872 in den Ruheſtand. Nur einmal ſpielte er noch für

einen wohlthätigen Zweck. Aſcher bewies viel Geſchick als

Bühnenleiter; man nannte ihn wegen ſeiner Intelligenz und
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- dern; desgleichen möchte ich mir

einer vornehmen Gebarung den „Direktor für die gebildete

Welt“. Seine Neigung zog ihn zum Schauſpiel und zum

ſeinen Luſtſpiel hin; als kluger Geſchäftsmann pflegte er

aber auch die Operette und die Wiener Poſſe. Es herrſchte

ein guter Ton in ſeinem Theater, und alles atmete vor

nehmen Stil. Als Aſcher die Direktion antrat, hatte er

kein Vermögen, und als er am 21. April 1884 zu

Meran aus dem Leben ſchied, hinterließ er über

700000 Gulden, die er in nicht ganz ſechs Jahren

erworben hatte.

Sein Nachfolger wurde Franz Jauner, der aus

Dresden von Aſcher nach Wien berufen war und ſich

als Schauſpieler glücklich eingeführt hatte. Jauner

führte das Theater mit unverändertem Programm

und pekuniär günſtigem Erfolge. Die Operetten

„Fatinitza“, „Madame Angot“, „Prinz Methuſalem“,

„Schönröschen“, „Giroflé-Girofla“, dann die Stücke

„Tricoche und Cacolet“, „Mein Leopold“, „Haſe

manns Töchter“, „Fernande“, „Andrea“, „Die Reiſe

um die Erde in achtzig Tagen“, „Der Kurier des

Zaren“ und viele andre haben eine lange Reihe von

Vorſtellungen erlebt. Nach ſechs Jahren trat Jauner

zurück, da er mittlerweile zum Direktor des Hofopern

theaters ernannt worden war.

Franz Tewele, der ſein glänzendes Engagement

im Stadttheater aufgegeben hatte, führte die Direktion

vom 7. September 1878 bis 15. Februar 1882

mit „heißem Bemühen“, dann gab er den Kampf

auf. Ein Komitee leitete die Saiſon glücklich zum

Abſchluſſe. Friedrich Strampfer lavierte dann fünf

Monate. -

Karl Tatarczy, der Pächter des Herkulesbades in

Ungarn, ein braver Mann, der jedoch nichts vom

Theater verſtand, ſetzte vom 1. Oktober 1884 bis zum

1. Juli 1887 80000 Gulden zu, dann kam Franz

Steiner, der es auch nicht vermochte, das Unternehmen

zu halten. Vom 1. Auguſt 1889 bis Ende Juli

1895 führte der frühere Direktor des Joſefſtädter

Theaters, Karl Blaſel, einer der beliebteſten Wiener

Komiker, die Direktion des Carltheaters. Er hat

ſich ſechs Jahre redlich geplagt, und als die Ge

ſchäfte anfingen, ſich zu heben, ſteigerten die Haus-

beſitzer ihre Anſprüche, und Blaſel ging.

Seit dem 4. Oktober 1895 iſt Franz Ritter von Jauner

wieder Direktor. Er ließ das Theater mit großem Koſten

aufwande neu herrichten, brachte neue Komponiſten, neue

Dichter, neue Darſteller, ſtattete die Stücke mit verſchwen

deriſcher Pracht aus, und ſo läßt ſich hoffen, daß das

Carltheater trotz der Ungunſt der Zeitverhältniſſe wieder

beſſeren Tagen entgegenſieht. Die letzten Erfolge ſprechen

dafür. L. Rosner,

Wilhelm Heinr. v. Riehl +.

I" den Reihen der großen

Hiſtoriker hat der Tod in

den letzten Jahren reiche Ernte ge

halten: Winkelmann, Wattenbach,

Sybel und Treitſchke, die Häupter

der politiſchen Schule, ſind - in

raſcher Aufeinanderfolge dahin

gegangen, als wollte ſie ein gütiges

Geſchick vor den Stürmen bewahren,

die in der geſchichtlichen Wiſſen

ſchaft, welche ſie ſo feſt gegründet

zu haben glaubten, auszubrechen

drohen und teilweiſe ſchon aus

gebrochen ſind. Ihnen iſt nun auch

am 16. November der größte deutſche

Kulturhiſtoriker nachgefolgt. Pflicht

getreu bis zum Ende, hatte Riehl

noch für das laufende Semeſter

ſeine weltberühmten kulturhiſtori

ſchen Vorleſungen angekündigt, als

ihn ein heimtückiſches Leiden aufs

Krankenlager warf, von dem er

ſich nicht wieder erheben ſollte.

Es kann hier nicht meine Auf

gabe ſein, den Lebensgang des Ver

ſtorbenen, ſeine Thätigkeit in den

Redaktionen verſchiedener Zeit

ſchriften, als Mitglied der National

verſammlung in Frankfurt, als

muſikaliſcher Leiter des Wiesbadener

Hoftheaters (1848 bis 1851) und

ſo weiter im einzelnen zu ſchil

eine Aufzählung ſeiner zahlreichen

Werke ſchenken; giebt es doch nur

wenige gebildete Deutſche, die ſich

nicht an ſeinen feinſinnigen, oft

mit einem herzgewinnenden Humor

gewürzten, ſtets aber durch charakte

riſtiſches Zeitkolorit ausgezeichneten

kulturhiſtoriſchen Novellen und Er Reliefbildnis Anton Rubin

gelernt haben, während ſeine Studien über die „Natur

geſchichte“ des Volkes und der Geſellſchaft einen weit über

Deutſchlands Grenzen hinausgehenden, man darf wohl

ſagen: einen Weltruf beſitzen. Zahlloſe Freunde hat er

ſich auch während ſeiner dreiundvierzigjährigen Thätigkeit

als akademiſcher Lehrer erworben (1854 wurde Riehl in

die damals noch verhältnismäßig junge und wenig zahl

reiche volkswirtſchaftliche Fakultät der Univerſität München

als beſondere Zugkraft aufgenommen), denn bei aller Ruhe

in ſeinem Vortrag wußte er doch durch die Wärme, mit

der er ſprach, und der man es anfühlte, daß ſeine ganze

Perſönlichkeit dabei war, nicht zuletzt aber durch ſeinen nie

verſagenden Humor die Zuhörer zu feſſeln; Riehl hatte

immer einen der größten Hörſäle der Univerſität und

dozierte nie vor leeren Bänken.

Es war aber auch ein hoher geiſtiger Genuß, Riehl

zu hören, und aus ſeinen Vorleſungen konnte man mehr

ſteins in Stuttgart, enthüllt am 30. November.

Von Theodor Bauſch

als bloßes Wiſſen, konnte man auch Gewinn für Herz

und Gemüt erlangen. Ein geradezu ergreifendes Bild bot

der Verewigte in den letzten Jahren (wo er doch ſchon

unter den Gebreſten des Alters litt, ſo frei und ſtolz er

auch noch das mächtige Haupt mit den charakteriſtiſchen

geiſtreichen Zügen trug) auf dem Katheder. Wenn er mit

leiſe zitternder Hand die Stahlbrille aufſetzte, das Pult zurecht

rückte und ſein Konzept ordnete (er trug zwar faſt alles

aus dem Gedächtnis vor), wenn er dann anfing, mit

ſtarker, ruhiger Stimme, nie ſich wiederholend, nie ſich

verbeſſernd, in gefälligem, ununterbrochenem Fluſſe zu

ſprechen, wenn dann gar noch die Frühlingsſonne durch

die Fenſter des Saales ſchlich und ſeine Züge ver

goldete, dann teilte ſich etwas von der abgeklärten

Ruhe des Greiſes auch ſeinen Zuhörern mit, ſelbſt die

Stürme der Gegenwart verloren ihre Häßlichkeit im

Spiegel ſeiner milden, poetiſch-ſanften Auffaſſung und

ſeiner klaren, gerechten Darſtellung. Und erſtaunen

mußte man vor der Fülle und Vielgeſtaltigkeit der

Welt, die der Dichter der deutſchen Geſchichte in ſich

trug, und die ſich in vielen ſeiner Vorträge dem ver

ſtändigen Zuhörer klar und deutlich eröffnete. Man

fühlte bei Riehl immer, daß er ein Stück, und zwar

ein hochbedeutendes, wechſelvolles und folgenſchweres

Stück Weltgeſchichte nicht nur miterlebt, ſondern auch

erfaßt und verarbeitet hatte. Gerade jene Partien

ſeines Vortrages, in denen er aus dem reichen Schatze

ſeiner eignen Erlebniſſe ſpendete, waren vielleicht die

intereſſanteſten und wertvollſten, wie gerade hier ſich

offenbarte. Vor allem aber war es der erzieheriſche

Wert ſeiner Vorträge, der, wie ſchon angedeutet,

Riehls Thätigkeit als akademiſcher Lehrer von unſchätz

barer Bedeutung erſcheinen ließ; denn wohl keiner

ſeiner Hörer konnte ſich dem Einfluß ſeines goldenen

Gemütes, ſeiner milden Verſöhnlichkeit entziehen.

Viele erhofften von Riehl eine Zuſammenfaſſung ſeiner

Studien zu einer Kulturgeſchichte unſers Volkes; ſie

wurden enttäuſcht. Vielleicht hat der Verewigte angeſichts

herrſchen, wo ſich Kulturgeſchichte und politiſche Hiſtorie

gegenſeitig aufs bitterſte befehden und einander die Exi

ſtenzberechtigung abſprechen, die Ausführung eines derartigen

Werkes unterlaſſen. Und doch könnten gerade in dieſem

Punkte die Jüngeren von ihm lernen. Er hat keine Syſteme

mit philoſophiſcher Dialektik ausgearbeitet, er hat auch nie je

mand angegriffen und nie jemand lächerlich gemacht; aber er

hat froh und freudig gearbeitet ein Leben lang, und was man

heutzutage als das Neueſte vom Neuen auszupoſaunen be

liebt, in ſchlichter, poeſievoller Natürlichkeit hat er es, im

Keime wenigſtens, zur That zu machen geſucht: eine Lebens

geſchichte des Volkes zu geben, in der die pſychiſchen Kräfte

desſelben als letzte Triebfeder der

individuellen Einzelerſcheinungen

wirken. K. Lory.

Antºn Minis

Gedenktafel in SlNilgari.

Äm 30. November, dem Ge

burtstage des verewigten

großen Tonmeiſters, wurde an

dem Hauſe Auguſtenſtraße 1 in

Stuttgart, das Anton Rubinſtein

während des Jahres 1856 be

wohnt hat, eine Bronzetafel mit

ſeinem Reliefbildnis enthüllt. Das

vorzüglich ausgeführte Werk, das

die Züge des berühmten Künſtlers

in größter Porträtähnlichkeit wieder

giebt, iſt eine Schöpfung des Bild

hauers Theodor Bauſch zu Stutt

gart. Im Jahre 1849 daſelbſt

geboren, beſuchte Bauſch die Kunſt

ſchule ſeiner Vaterſtadt und trat

dann als Schüler in das Meiſter

atelier von Profeſſor Johannes

Schilling in Dresden ein. Mehrere

Jahre war er an deſſen Arbeiten

beteiligt, unter anderm an den

jenigen für das gewaltige National

längeren Studien und Reiſen in

Theodor Bauſch dauernd in ſeiner

Bildwerke. Auch andre ſüddeutſche

Städte, wie Straßburg, Speyer,

Darmſtadt, Ulm, weiſen bedeu

auf. Sein jüngſtes Werk iſt das

Reliefbildnis.zählungen erfreut und aus ihnen

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

- Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten. N,

auch die ganze Wucht ſeiner Perſönlichkeit am beſten

der Gegenſätze, die heute die hiſtoriſche Forſchung be

Italien und Frankreich ließ ſich

Vaterſtadt nieder und ſchuf für

öffentliche Bauten wie im Privat

auftrag zahlreiche - hervorragende

tende Arbeiten von ſeiner Hand

hier wiedergegebene Rubinſtein

denkmal auf dem Niederwald. Nach
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„Bitte anzurufen: Sankt Niklas.“

Weihnachts-Telephon.

Mit Abbildungen nach Aufnahmen von Hoſphotograph Marx in Frankfurt a. M.

Fie anzurufen: Sankt Niklas im Weihnachtshimmel!“

„Hier Sankt Niklas! Wer dort?“

„Ach, Herr Sankt Niklas, zwei artige Kinder, die gern

hübſche Bücher zu Weihnachten hätten.“

„Seid ihr auch wirklich artige und gute Kinder?“

„Sehr artig. Frag nur Papa und Mama!“

„Na, ich werde mit ihnen reden und mich erkundigen, was

für euch gut iſt . . . Schluß!“ .

Der brave Niklas erkundigt ſich wirklich, ebenſo thut er

bei den andern artigen Kindern, die ſich an ihn wenden, und

nachdem er alles genau erfahren hat, «

. . . da greift der gute Nikolas

Hinein ins volle Bücherfaß,

Und rechts und links verſtreut er dann

Die Bücher von K. Thienemann. -

Den Kleinſten giebt er unzerreißbare Bilderbücher, den

etwas älteren ſolche, die ſie beim Erlernen der ſchwierigen

Kunſt des Leſens unterſtützen können, und noch andre, die dem

jungen Volke ſchon nette Hiſtörchen bringen. Wer hörte nicht

gerne zu, wenn Cornelie Sauter ihre herzigen Kinder

geſchichten erzählt, die unter dem Gewande leichter Unter

haltung ſo goldene Regeln bergen! Beiſpielsweiſe die hübſche

Geſchichte: „Hüte dich vor dem Zorn . . .“

Rrrrr . . . klinglingling . . . Da ſoll einer ſich vor dem

Zorn hüten, wenn man alle Augenblicke durch das Telephon

geſtört wird . . . „Hier Redaktion! Wer dort ?“

„Ach, entſchuldigen der Herr Redakteur! Ein armer be

drängter Onkel, der ſeit vierzig Jahren mit keiner Puppe ge

ſpielt hat, bittet um gütige Auskunft, was für Bücher er ſeinen

kleinen Nichten ſchenken ſoll. Es müſſen aber viele Puppen

darin vorkommen.“ - - »

„Na, da kann ich Ihnen zufällig dienen. Kaufen Sie die

Bücher von Emma Biller.“

„Schiller? Der hat doch keine Kinderbücher . . .“

1898 (Bd. 79).
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ſchenken. Unterhaltung, Belehrung, Erzählungen,

ſon nach Camp e . . . Sonſt nichts? . . . Höf

Rrrr . . . klinglingling . . .

ich gern ein Buch, das ſie über die rauhe

Proſa des Daſeins zu lichteren Höhen hebt . . .“

Buch wird die verwöhnte Kleine gewiß auf den

CéSºs Z-ÄSEZEFSse #

12. FF

Ä #

„AZiller! Mit dem weichen P! Die Dame

iſt die bedeutendſte Kennerin des Puppenvolkes

und der Puppenſeele. „Lidas Puppe“ ent

ſchleiert Ihnen die ganze Lebensgeſchichte einer

wohlerzogenen Puppe beſter Herkunft; Sie kön

familie“ erhalten und ſogar einen Einblick in

das „Puppenparadies“ gewinnen . . .“

„Kommt auch ein Nußknacker darin vor?“

„Ja, Nußknacker – Schluß!“

Das geht wirklich über die Puppen! Jetzt,

kurz vor Weihnachten, wo einem die Arbeit

über dem Kopf zuſammenſchlägt, noch alle

halbe Stunde durch den greulichen Klingelgeiſt

aufgeſchreckt zu werden . . . Ha, da iſt er ſchon

wieder!

„Hier Redaktion.

ſakrament ? . . .“

„Ei, Sie ſind ja heute recht höflich, Herr

DOktor “

„Tauſendmal Verzeihung, Frau Rätin, ich

hatte ja keine Ahnung, wem ich die Ehre

danke. Bitte nur über mich zu verfügen.“

„Nun, Sie ſitzen ja an der Quelle. Ich

hätte gern etwas recht, recht Hübſches für

Wer dort zum Himmel

litteratur – darüber iſt ſie ja hinaus –,

Sie wiſſen, ſie iſt muſikaliſch reich begabt, aber

es fehlt der rechte Anſporn.“ - .

ſchienen: „Reſi“, Erzählung von der Gräfin

Sophie Wolf-Baudiſſin. Wenn Fräu

lein Anna das lieſt, wird ſie gewiß einen neuen

Impuls empfinden, und es iſt nicht bloß ein

Buch fürs Herz, ſondern auch fürs Auge, denn

zahlreiche Abbildungen begleiten

die Heldin auf ihrer Ruhmes

bahn . . . Darf ich mich jetzt
empfehlen . . .“ w

„Nein, noch nicht. Sie

wiſſen, ich habe auch jüngere

w Kinder. Da iſt die Meta mit

zwölf und der Kurt mit elf Jahren.“

„Aber gnädige Frau können doch nichts

Beſſeres thun, als den beiden die neuen Jahr

gänge des Deutſchen Mädchen buches

und des Deutſchen Knaben buches zu

Gedichte, feſſelnde Schilderungen aus verſchiede

nen Gebieten des Wiſſens, mancherlei zu Scherz

und Spiel, und alles von einer Fülle künſt

leriſch ausgeführter Abbildungen begleitet –

mehr kann man doch nicht verlangen! Außer

dem giebt es die prächtigen, überaus reich illu

ſtrierten Bücher von H. Malot: „Heimat

los“ und „Daheim“, beides Meiſterwerke

der Jugendlitteratur, ſpeziell für die Knaben

welt den edeln Schützen Wilhelm Tell von

Max Barack und den braven alten Robin -

lichſte Empfehlung . . . Schluß!“

Uff, uff! Fürſorgliche Mütter ſind ein

Segen fürs eigne Haus, doch manchmal eine

Beängſtigung für andre. Aber Tanten ſind

auch bedenklich, wie ich gleich erfahren ſoll . . .

„Hier Redaktion. Wer dort?“

„Stiftsdame Amanda von Leiſegang. Darf

ich einen Augenblick ſtören?“

„Sogar zwei bis drei.“

„O bitte, für meine liebe Nichte, die von

ihren harten Eltern ganz verkannt wird, hätt'

„Kaufen Sie ihr „Das Haustöchter -

chen“ von E. Biller!“ puſte ich durchs Rohr

und meine dabei: Durch dies herzige und geſunde

Pfad der treuen und gewiſſenhaften Pflicht

erfüllung geleitet werden.

it und Seben.

nen auch Zutritt in eine vornehme „Puppen

meine Aelteſte. Nicht mehr die reine Backfiſch

ſondern ſchon ein bißchen was fürs Herz, und

womöglich mit einem künſtleriſchen Anhauch.

„O, da iſt ein ganz vorzügliches Buch (r

Indem ich mich dem ſüßen Bewußtſein einer guten That

überlaſſe, raſſelt es ſchon wieder in dem unheimlichen Kaſten . . .

O, dieſe ſchlechten Menſchen vom Stammtiſche, die ganz genau

wiſſen, wie ſchwer man gerade jetzt zu arbeiten hat, und doch

das Lüſtchen nicht unterdrücken können, einen zu necken!

Da kommt zunächſt der würdige Lehmann, der immer ſo

thut, als ſei er die Feierlichkeit ſelbſt, während er doch den

Schalk „hinter ihm“ hat, und er fragt: „Du, der du

alles weißt, künde mir, was ich meinem Vierzehnjährigen

ſchenken ſoll.“ Und ich antworte: „Don Quichotte“ mit

vier Farbenbildern und ſünfunddreißig Textilluſtrationen.“ Als

dann klingelt Müller an, der bekannte Müller, der nach dem

Bädeker alle Erdteile bereiſt hat und auf die Frage, wohin er nun

mit geſamter Familie ſeine Schritte lenken ſoll, die Erwiderung

erhält: „Gullivers Reiſen in unbekannte Länder.“

Hierauf ärgert mich der Oberförſter Schwarzkittel, der mit

ſeinem Jägerlatein den Stammtiſch fürchterlich anzuräuchern

pflegt, und ihm biete ich Trutz mit dem aus allen Ländern

und Zeiten geſammelten „Fabelſchatz“ und „M ü nch -

hauſens Reiſen und Abenteuern“. Als die Schalks

geſellen gar nicht aufhören, mich anzurufen, entſchließ' ich mich

kurz: „Geht zum . . . ja, geht zum Buchhändler und laßt euch

von ihm die Weihnachtsbücher aus K. Thienemanns Verlag

zeigen. Der ſorgt für alle – vom gerade entwöhnten Säug

ling bis zum reiferen Alter, wo vom Mädchen reißt ſich ſtolz

der Knabe . . . Schlußß!!“

So, die hätt' ich glücklich abgeſchlagen und kann mich

nun der wohlverdienten Ruhe freuen! . . . Doch mit des Ge

ſchickes Mächten kann ein Redakteur nicht fechten – da gell

es ſchon wieder aus dem greulichen Kaſten . . . .

„Hier Redaktion. Wer dort?“ .

„Kegelbruder Meyer. Bitte, nennen Sie mir doch ein

pikantes, ein recht pikantes Buch, mit dem ich meinen Freund

Anton überraſchen könnte.“

„Margarete von Bennigſens Deutſches Koch

bu ch! Darin ſtehen ſehr pikante Sachen , , , Schluuußß!“
„A”

-->---T„*.“ **** F.-- “:<- * **-------- -----

###
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„Hier St. Niklas! Wer dort z“
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MSilbenrätſel.

Auf dem hohen Olymp berieten die ſeligen Götter

Ueber der Menſchen Geſchick und ſprachen gewichtige Worte,

Lauſchten dem Donnerer Zeus und der weiſen Pallas Athene,

Stritten und zankten ſich auch in dem heißen Kampfe der Meinung.

Aber als ſie die zwei, die umgekehrte, beendigt,

Ging ein milderer Geiſt durch die Schar der unſterblichen Götter,

Lachen, Scherzen und eins, um die umgekehrte vermehret.

Als nun das Ganze erſchien, von allen ſehnlich erwartet,

Hallten von göttlicher Freude wieder die Höhn des Olympos.

Zahlenrätſel.

1, 2, 3, 4, 5, 10, ſie geben

Beredtes Zeugnis dir von Gottes Macht,

3, 4, 5, 9, 2, 10, es leben

Viel Tauſende von dem, was ſie gebracht.

6, 3, 4, 5, ob ſüß, ob bitter,

Sie bergen ſich in einem feſten Haus,

7, 8 und 9, der beſte Redner,

Er findet ohne ſie nicht ein noch aus.

1, 7, 8, 9, an ſeinem Rande

Erhebt ſich eines Königs ſtolze Stadt,

6, 7, 8, 9 und 10, ſie flieget

Von Land zu Land durch Wort und Zeitungsblatt.

5, 3 wie 7 und 8, des Keglers Wonne,

Zeigt dir ſich hier in voller Deutlichkeit,

Und 1 bis 10, es wird gelehret

So heute noch wie einſt in alter Zeit.

Zweiſilbige Charade.

Vorteil bringt die Erſte keiner Lage

Und der Rede ſie die Würde nimmt,

Doch beim Spiele mahnt ſie an die Tage

Wie ſie frohe Kindheit uns beſtimmt.

Was die Zweite birgt vor unſern Blicken,

Ob ſie noch ſo leuchtend hell erſcheint,

Kann es zu erforſchen jemals glücken

Eh' dem Urquell wir des Lichts vereint?

Nimmer wird das Ganze neu geboren,

Ohne Wiederkehr iſt es dahin, - -

Und damit es nicht für dich verloren,

Zieh aus jedem neuen Tag Gewinn.

B.

Des Silbenrätſels: Bleibtreu

D es N am en rätſels:

- U.

G

3,

e

E

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 10:

A of i 3 6 L ä t t er. -

Kunſt. -

– Vorzügliches leiſtet in der farbigen Nachbildung von Ge =

m älden alter Meiſter die Kunſtanſtalt Trowitzſch & Sohn zu

Frankfurt a. O. Seinen früheren Veröffentlichungen läßt der Verlag jetzt

vier neue folgen: Die Madonna del Granduca von Raffael (Original

Palazzo Pitti in Florenz), Beatrice Cenci von Guido Reni (Palazzo Bar=

berini in Rom), Bildnis der Tochter Raffael Mengs (ebendort) und eine

Studie zu dem bekannten Bilde van Dycks, „Die Kinder König Karls I.

von England“ aus der Accademia di San Luca in Rom nach Profeſſor

Canevari. Die Bilder haben die genaue Größe der Originale. Die

Trowitzſche Anſtalt hat ſich die ſchwierige Aufgabe geſtellt, bei der Her

ſtellung der Farbenplatten jedes mechaniſche Hilfsmittel zu vermeiden;

die Platten werden nur in Kreide gezeichnet. Dieſer ſorgfältigen Aus

führung entſpricht in vollem Maße die künſtleriſche Wirkung.

Sport und Spiel.

– Unter den Album s für illuſtrierte Poſtkarten nehmen

die von C. F. Lücke in Leipzig hergeſtellten einen hervorragenden Rang -

ein. Die Karten laſſen ſich ebenſo einfach wie praktiſch befeſtigen und er

möglichen bei der Stärke des Kartons die Benutzung beider Seiten jedes

Blattes. Die Einbände ſind geſchmackvoll, und für den Geldbeutel iſt,

je nach Umfang und Ausſtattung, ein breiter Spielraum gelaſſen. Die

Preisliſte, die auf Wunſch koſtenlos verſchickt wird, verzeichnet dreißig ver

ſchiedene Muſter. Aehnlich verhält es ſich mit den von derſelben Firma

dargebotenen Briefmarken = Albums, über die man ſich ebenfalls

aus einem neuen Preisverzeichnis orientieren möge.

M. Sch.

(Ueßer Land und

(Photographien
für „(Ueßer Land und (Meer“-Aßonnenten.

- » Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl 1892, 1893, 1894, 1895, 1896

oder 1897 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Pervielfältigung

Pl wurde.

ſowie Schwarze, Weisse u. farhige Henneherg-Seile v. 75 Pfg. bis Mk. 18.65

per Meter – in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins.

Zur staun

bis Ank. 1865 p.

s

-

/ Äſº Ä

Für Kunstfreunde.

Unser neuer, vollständiger, reich iIIu

strierter Katalog - für 1898 über

Tausende von Photogravuren und Photo

graphien nach hervorragenden Werken

klassischer und moderner Kunst wird gegen

50 Pfennig in Postmarken franko zugesandt.

PhOtOgraphische GeseIIschaft,

Kunstverlag, Berlin, Stechbahn Nr. 1,
am Kaiser Wilhelm-Denkmal.

- dem Photographen nicht ausdrücklich übertrage

neue feſſelnde Roman der beliebten Erzählerin E. Vely: „Vornehm“. Die

Wolf werden auch im nächſten Quartal fortgeſetzt. -

der ganzen gebildeten Welt, ſelbſt in den entfernteſten Ländern. Wo überhaupt

und beſſer ſituirten Kreiſen, die erfolgreichſte Verbreitung.

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

-“.

-“

(Meer - Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5 und 8

. von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

Stuttgart, den 1. Dezember 1897,

Neckarſtraße 121/23. abends 6 Uhr.

-- &

Bis heute wurden beſtellt von 1943 Einſendern 3172

Seiden-Damaste

Seilen-Bastkleiderp.Robe„ „13.30–ß8.5 | Seilen-Grenadines

Seiden-Foulards bedruckt „95 Pfye.– 5.85 | Seiden-Bengalines

per Meter. Seiden-Armäres, Monopols, Bristalliques, Maire altius, Duchesse, Princesse, Moscovite,

Dutzend SA DA AG / «« - -

Deutſche Wertags-Anſtatt

in Summa

An Private

porto- und ſteuerfrei ins Haus!

v. Mk 1.35–18.65 Ball-Seile v. 75 Pfg8.–18.65

„ Mk. 1.35–11.65

„ „ 1.95–9,8

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. 2c.

Meter – ab meinen eigenen Fabriken –

?
4 O

Unter dieſer Abkürzung pflegen die Zeitungen im Allgemeinen das „Berliner

Tageblatt“ bei Entnahme von Nachrichten aus demſelben zu bezeichnen.

Bei einem ſorgfältigen Vergleich der Leiſtungen der deutſchen Zeitungen wird

man ſich bald überzeugen, daß in Bezug auf Reichhaltigkeit und Gediegenheit des

gebotenen Inhalts, ſowie im Hinblick auf die raſche, zuverläſſige Berichterſtattung

das „Berliner Tageblatt“ an erſter Stelle ſteht. Bekanntlich iſt das „B. T.“

durch ſeine eigenen an allen Weltplätzen, wie Paris, London, Petersburg,

Wien, ROm, KOnStantinOpel, ſowie an allen größeren Verkehrscentren an

geſtellten Korreſpondenten vertreten, die dieſem Blatte allein zur Verfügung ſtehen.

Die ſorgfältig redigirte, vollſtändige „Handels-Zeitung“ des „B. T.“ erfreut

ſich wegen ihrer unparteiiſchen Haltung in kaufmänniſchen und induſtriellen Kreiſen

eines vorzüglichen Rufes.
«- . .

Die Abonnenten erhalten täglich eine Morgen- und Abend-Ausgabe,

eine beſondere Montags-Ausgabe mit der gediegenen Feuilleton-Beilage „Der

Zeitgeiſt“, ferner das bunt illuſtrirte Witzblatt „U LK“, das illuſtrirte belle

triſtiſche Sonntagsblatt „Deutſche Leſehalle“, die „Mittheilungen über

Landwirthſchaft, Gartenbau und Hauswirthſchaft“ und ſchließlich

die vortrefflich illuſtrirte Fachſchrift „Techniſche Rundſchau“, alſo fünf

beſondere höchſt werthvolle Zeitſchriften. -

Großen Beifall finden auch die ausgezeichneten Original-Feuilletons

aus allen Gebieten der Wiſſenſchaft und ſchönen Künſte, ſowie die hervorragenden

belletriſtiſchen Gaben, insbeſondere die vorzüglichen Romane und Novellen erſter

Autoren, welche im täglichen Roman-Feuilleton des „B. T.“ erſcheinen, ſo im.

nächſten Quartal der neueſte Roman des gefeierten dramatiſchen Dichters und

Schriftſtellers Adolf Wilbrandt: „Die glückliche Frau“, ſodann der

hochintereſſanten Reiſeberichte des bekannten kühnen Forſchungsreiſenden Eugen

Das „B. T.“ läßt ausführliche Parlaments berichte in einer be

ſonderen Ausgabe, welche noch mit den Nachtzügen verſandt wird, am Morgen

des nächſtfolgenden Tages ſeinen Abonnenten zugehen.

Alle dieſe Vorzüge haben dem „B. T.“ den Ruf eines Weltblattes verſchafft

und ſeine univerſelle Verbreitung bewirkt, nicht allein in Deutſchland, ſondern in

im Ausland deutſche Zeitungen
erſter Reihe dem „B. T.“.

- e -

Ein vierteljährliches Abonnement des „B. T.“ koſtet 5 Mk. 25 Pfg. bei

allen Poſtämtern. Annoncen finden im „B. T.“, namentlich in gebildeten

gehalten werden, da begegnet man ſicherlich in

MI iin c h en; Dr. med. Pfeuffers Häm oa 1o bin.

- S f - D. | y

- GegeHa HBHunau'uhaun!
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

- , München, dem 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen <=

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind.Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max W0n Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München). .

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut | .
und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

LUdwigS-Apotheke zu MIünchen.

Beschreibung gratis durch

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin. #

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

ß. Henneherg's Seiden-fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant),

WLANDS MAGASSAR 0IL

ÄÄTÄscjanº
beugt der Glatze vor, vernichtet die Schuppen u.bildet das

beste aller Brillantine. Es schützt gegen Haarverlust u.

Grauwerden u. ist das beste aller Kopfhaar-Toilettemittel

für Damen u. Kinder. Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich.

ROWLANDS” 0D0NTO

MACHT die ÄHNE BENDEND WEiss und BEUGT DEM
H0HLWERDER DERSELBER W0R.

Es stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Athena.

Man verlange in allen Apotheken u. Parfümeriegeschäften ROWLANDs"

Artikel, 20, Hatton Garden, London & mehme sich vor Nachahmungen in Acht,

LOCarno 6. Hütel Locarno
am Lago Maggiore,

Direkte Wagenverbindungen.

§U/Z

ÄÄÄÄZ“

Kopfstation der Gotthardbahn.

FTTHI TFTſ.
GRAND LocAR. 0 HOTEL

ſ ſ |Iſſ in Äg

#ITT Äeſ ſ

º,

ÄTrºt

FRS 3 S.
üUTLITÄgzrz?

im

prächtigsten Winterklima Europas, -

VON alen ärztlichen Autoriº", ÄÄºrMoºn hat Professor

die Vºrzüglichst l, dahe allerlies Willer- , Worrühlingssafiol,
Deutsche u. engl. Kirche, deutsch. u. engl. Arzt. Prospekt uÄÄ“

Artikel. ÄT

Ä Prachtvolle Neuheiten.

Man verlange Cotillon-Catalog! C

E.Neumann & Co., Dresden-N8
Man verlange

Costüm-Catalog:"Masken-Costüme.
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Redaktionelles:

Das neue Werk Edward Bellamy s, „Gleich

# heit“, das im neuen Heft der Halbmonatsſchrift „Aus

fremden Zungen“ zum Abſchluß kommt, erregt

überall ungewöhnliches Intereſſe. Es iſt ſoeben auch in

einer eleganten Buchausgabe erſchienen zum Preis von

M. 3.– broſchiert, M.4.– gebunden. Bellamy behandelt darin denſelben Stoff wie

in ſeinem vor faſt zehn Jahren erſchienenen „Rückblick aus dem Jahre 2000“; er

giebt in „Gleichheit“ eine erweiterte, detaillierte und vertiefte Schilderung des von

ihm im Geiſte aufgebauten Zukunftsſtaates, die in Bezug auf alle die Gegenwart

beſchäftigenden wichtigen ſozialen Fragen eine Fülle neuer Anregungen bietet. Außer

dem Bellamyſchen Werke veröffentlicht „Aus fremden Zungen“ eine Novelle von

Gljeb Uſpensky: „Miſchka“ (aus dem Ruſſiſchen), ſowie von Andreas Kar

kawitzas: „Ein Unglückszeichen“ (aus dem Griechiſchen), ferner von Al

phonſe Daudet ein Weihnachtsmärchen: „Das Feſt der Dächer“ (aus dem

Franzöſiſchen). – Bringt die genannte Halbmonatsſchrift nur hervorragende

Werke ausländiſcher Autoren in muſtergültigen Ueberſetzungen, ſo bietet dagegen

die „Deutſche Roman -Bibliothek“ die neueſten Werke zweier rühmlichſt

bekannter deutſcher Schriftſteller. Sophie Junghans, die gefeierte Dichterin,

entwirft in ihrem Roman „Ein Kaufmann“ ungewöhnlich feſſelnde Bilder

aus dem induſtriellen Leben der Großſtadt, indem ſie namentlich den Gründungs

und Bauſchwindel ſcharf kennzeichnet, während Fedor v. Zobeltitz in ſeinem

Werke „Der gemordete Wald“ einen Bauernroman von urwüchſiger Kraft

bietet. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stutt

gart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Alexander B. in W., Mähren. Herzlichen Dank für Ihre liebens

würdige Anerkennung. Wir hoffen, ſie auch in Zukunft zu gewinnen.

teil Abonnentin in Hall, Tirol. Wir können leider keine Auskunft er

Elle!!.

L. H. in M. Eine Neuheit auf ſeinem Gebiete iſt der von Fritz Heſſemer

herausgegebene Deutſche Kolonial-Abreißkalen der (Berlin, Wilhelm

Buchholz). Während die Rückwand unter Markierung der deutſchen Schutz

gebiete das afrikaniſche Feſtland darſtellt, veranſchaulichen die einzelnen Blätter

afrikaniſche Landſchaften, Typen der Eingeborenen und dergleichen.

. M. in Klagenfurt. Wir wiſſen es nicht.

E. in K. Grapholog L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz, Schweiz.

)

Ä

L. Sch. in St. Louis. Herzlichen Dank für den liebenswürdigen Gruß

an „Ueber Land und Meer“:

Dein erſtes Heft für achtundneunzig

Iſt wahrhaft prächtig, reich und einzig

In jeder Hinſicht ausgeſchmückt;

Du haſt damit, ich ſag' es offen,

In dieſer Art wohl übertroffen,

Was uns von Deutſchland wird geſchickt.

Was ich vor allen Dingen preiſe,

Das iſt die künſtleriſche Weiſe,

Die man in ſeinen Bildern ſieht,

Sie ſind voll Weichheit, Kraft und Feuer

Und nicht als ob ein loſer Schleier

Die Bilder neidiſch überzieht. H

W. K. in T. Einen Abreißkalender für das chriſtliche Haus,

mit Bibelſprüchen verſehen, bietet die Buchhandlung der Berliner Stadt

miſſion dar. -

Dr. Jakob Oeri in Baſel. Wir ſtehen der Sache zu fern, um be

urteilen zu können, inwieweit Sie mit Ihrer Einwendung gegen einen Paſſus in

dem Artikel „Arnold Boecklin (Nr. 3) recht haben; aber wir wollen beſtätigen,

daß von Baſel ſelbſt Widerſpruch gegen die Angabe erhoben wird, daß Jakob

Burckhardt 1866 an der Spitze der Baſeler geſtanden habe, „die dem Künſtler

wenig hold waren“.

Georg K. in C. N., Braſilien. Verbindlichſten Dank für Ihre freund

liche Sendung und liebenswürdige Anerkennung. Der Beitrag eignet ſich zwar

nicht für unſer Blatt, aber mit Freude haben wir doch daraus erſehen, welch

echt deutſches Herz Sie ſich in der Fremde bewahrt haben. Die Handſchrift

haben wir dem Graphologen übermittelt.

Emil H. in C., Kgr. Sachſen, M. R. in Berlin D. Gr. in Wies

baden, I, N. St. in München, – 7981: Nothing, M.Sch. in Leipzig,

R. W. in Hamburg, V. v. St. in O., D. P. in Wien. Mit Dank abgelehnt,

Richtige Löſungen ſandten ein: R. L. Barbacan in Kvaerndrup. J. W.

in New York (erhalten, Dank für die freundlichen Verſe!). Joh. P. Stoppel in

Hamburg (well roared, lion!) Adrienne v. P. in Salzburg (4). Dr. G. M.

in Liſſa. „Ivo“ in Braila. „Leo und Leontine“ in Stuttgart. „Köbi“ in

Bern (3). „Dido“ in Gumbinnen. „Moſelblümchen“ in Coblenz (3), Fanny

Kahn in St. Ingbert (2) [beſte Grüße!]. A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (2).

Friedr. Lutz in Gernsbach. Frau Gräfin P. in B. (2). Hedda G.-M. in Baſel.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

= Neuigkeit.

In unſerm Verlage iſt ſoeben erſchienen:

K. l e 0 p a t r a.
Roman von

H. Rider Haggard.

Kus dem Engliſchen überſetzt von Dr. K. rthur Schilbach.

Preis geheftet ./. 3.–; elegant gebunden /. 4.–

Selten noch hat eine Erzählung aus vorchriſtlicher Zeit ſo begeiſterte, tief

erregte Leſer gefunden wie des berühmten Verfaſſers mächtig packendes Bild

jener geiſtvollen, ſinnbeſtrickenden Königin Aegyptens. In von Anfang bis zu

Ende feſſelnder Darſtellung werden die Sitten und Bräuche des alten Pharaonen

landes geſchildert, ſein Ringen und Kämpfen um einheimiſche Religion und

Dynaſtie bis zur endlichen Beſiegung durch die Weltmacht Rom bis zum frei

willigen Gifttode der in maßloſem Luxus ſchwelgenden, verräteriſchen Königin.

Und dennoch können wir der hoheitsvollen, groß angelegten Frauengeſtalt unſre

Sympathie nicht verſagen, unſre Bewunderung nicht dem leidenſchaftlich-wilden

Lied ihres Lebens, das in rührender Totenklage ausklingt, mit ſchriller Diſſonanz

endet. Haggard s „Kleopatra“ iſt eines jener Bücher, die niemand

lieſt, ohne ſie ſich zum Eigentum zu wünſchen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. «

Alleinige Inſeraten-Annahme Infernºbühren
Wº Dle

bei RU1d Of MIOSSE> «H- HB H. fü

Annoncen = Expedition Mºſel fünf geſpalk e n e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes. -1.480G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Rüter Anker-Steinbaukaſten

ſind der Kinder liebſtes Spiel &D

und das Beſte, was man ihnen als Spiel und

Beſchäftigungsmittel ſchenken kann.

Richters Anker-Steinbaukaſten wur

den überall prämiiert, zuletzt in Leipzig

mit der goldenen Medaille; ſie

ſind zum Preiſe von 1, 2, 3, 4, 5 Mark

und höher in allen feineren Spiel

warengeſchäften des In- und

Auslandes zu haben; man ſehe

jedoch nach der Anker-Marke und weiſe

alle Steinbaukaſten ohne Anker als

unecht zurück.

Die neue, reichilluſtrierte Preisliſte

ſenden aufVerlangen gratis u. franko

F. Ad. Richter & Cie., Rudolſtadt,

Nürnberg, Wien, Olten (Schweiz),

Rotterdam, London E.C.,

New-Pork, City, 215 Pearl-Street.

Wiolas und Cellos,

##d sehr reichhaltig an

º) garant. echten Objekten

italien. Urspr, darunter

# Instrumente I. Ranges

(Stradivarius,

Guarnerius, Amati etc.),

steht Liebhabern

Ä kostenlos zu Diensten.

º t

Sºº- Stuttgart,

Handlung alter Streichinstrumente,

grösste des KontinentS.

Für

WW:

ug. Spangenberg

Berlin SO.

Neander-Strasse 3e.

Strassenfahrstühle,

Krankenstühle, Closets,

verstellbare Kopfkissen

*- . . *

Y ºS

*. “S

denen Lagen. /

IA Tragstühle, L

- Betttische. E

TDOilette

und

Bad.

Pasta, Mack (in elegant. Cartons mit je

8 moussierenden Tabletten) ist ein vor

treffliches Präparat zur Herstellung einos

höchst angenehmen, gesunden. Und

erfrischenden Toilette- und Bade

wassers von herrlichem Wohlgeruch.

Zu haben in den meisten Parfümerie

Geschäften in Cartons

zu M. 1.– und zu M. 2.–.

Parfümerie H. Mack, Ulm.

General-Depót für Deutschland: F. Wolff & Sohn, Karlsruhe i. B.

Clemens Müller

Opernhause gelegen.

sº - Restaurant à la française.

- vornehmes Haus im InöchSten und geSUM

desten Teile Roms, an der Via Nazionale (der

schönsten Strasse der ewigen Stadt) und gegenüber dem neuen

Prächtiger Garten in voller Südfront.

Einziges Hotel in Ronn mit Dampfeiantng iſt

«ellen Zimmern. Elektrische Beleuchtung. Neu erstellte

hygienische Einrichtungen der vollkommensten Art. Feines

Grossartiger Wintergarten.

PEGL

. . Pracht der

ge GENUA.
Der Winterkurort PEG L I ist die an Milde und E

Gleichmässigkeit des Klimas, sowie an Ausdehnung und

einzige und unübertroffenste

Winterstation. Prospekte und Broschüren.

(RAM) II0TEI MEDITERRAME
(Aufenthalt Sr. M. des Kaisers Friedrich während 7 Monaten

im Jahre 1880.)

Das ganze Jahr offen.

Die grossartige Anlage genuesischer Paläste mit dem

Comfort eines Kuretablissements I. Ranges Vereinigend. –

Prachtspark. – Lift. – Feine Küche. – Casino am Meer. –

Hydrotherapie, Elektrotherapie und elektrische Bäder. –

Pensionspreis von 8 Lire an.

Kurarzt: Dr. R. Wagner. Besitzer: Bucher-Durrer.

Gleicher Besitzer: Grand Hötel de l'Europe in Luzern,

die Kurhôtels auf Bürsºººº und Hôtel Stanserhorn

Bi LUZGI'll.

Spaziergänge

Yorügl Musik-Instr.-- Sº

S. 2 # # j. Art bezieht man

Sº E 3 # F am Vorteilh. direkt

º: E ST - -S S. a. d. grösst. württb.

Ä - I SÄ F F - Musik-Instr.-Fabr.

S Hº sº ES z* Sr V. Rob. Barth, K. Hoflieferant, Stuttgart.
F- Sº - - Cº Preislisten grat. (Bitte f. welche Instr.)

blMMk Nr. 0 1 2 3 4 5 6. Q

Lºafenſsen unſ Z

BERLE N S.W. 29.

Verein deutscher Erfinder

zir Wahrung inrer. nteressen,

14 16 20 24 30 35 40 cm lg.

10 12 15 18 20 25 30 „ breit

Preis 5T6TTST3T6T19 Mk.

fein lackirt 16 20 25 30 38 39 42 cm lg.
13 15 19 23 26 26 28 „ breit

Preis 10 12 13, 14 18 20,524,5Mk.

m.Gehboden 15,517,518,522525580,5 m
3. Anſchl. 12,5 15 17,5 19 23,5 26 Z2 ſ

.“ Patent- Erwirkung, Verwerthung.

Prospecte, Statuten auf Wunsch . .

1200 „w
aubsäÄ?Ä -

WOSÄmäÄapº
Ä ÄTora Ä MA

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Co.

HANNOVER

41 – ANähmaschinenfabrik, Dresden

, –o gegründet 1855 o–

empfiehlt anerkannt vorzügliche

Nähmaschinen

Bisherige Produktion: 800000 Stück.

Als Neuheit besonders empfohlen:

Veritas-Nähmaschinen

Auf Verlangen portofreie Zusendung illustrirter

mit gänzlich geräuschlosem leichten Rang.

Käuflich in allen grösseren

Nähmaschinen - Handlungen.

Preisbücher.

Mº-tº-Tººm

TAM AR

NDIEN

TEFFTSEHEnde abführende Fruchtpastille

GR II, L ON
Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, MagenbeschwerdenPAÄ g

. 33. RU1e des Archives. – In allen Apotheken

Bei franç0 Postsendung von

) per. Klo * Ä "Ä.

Haushaltungs-Thee, . 2.5O 12.75 1 3 –

Familien-Theé . . . 3 – 15.25 15.50

Frühstücks-Thee . . . 3.5O 1 7.75 18 –

Gesellschafts-Thee. . 4 – 2O – 2O –

Club -Thee . . . . 4.5O 22.SO 22.5O

Nectar-Thee . . 5 – 25 – 25 –

Five o'clock-tea . . 5.5O 27.5O 27.5O

Non plus ultra . . . 6.5O 32.5O 82.5O

Karawanen-Thee . - 7 – 35 – 35 –

Kien - Long . . . 1 O – 5O – 5O –

GEORG SCHEPELER, THEE-IMPORT, FRANKFURT A. M.

RossMARKT 3 u. KL. HIRscHaRABEN 2. l

Z- - “



ABand 79 Aeber Sand und Meer.

AS i f † er a fut r.

– Mit drei trefflichen Werken wendet ſich der Verlag von F. Hirt

und Sohn zu Leipzig an die reifere Jugend. In die erhabene Gebirgs

welt verſetzt Flod at to den Leſer mit ſeinem Buche „Alpen zauber“.

In den Rahmen einer einheitlichen Erzählung iſt eine Reihe feſſelnder

Darſtellungen gefaßt, die ein anſchauliches Bild von der Alpenwelt und

ihrer Bewohner geben. Hugo Engl, der kundige Zeichner alpiner

Typen und Landſchaften, hat dem Buche viele Abbildungen beigefügt. –

Die Zeit des Helden Arminius führt F. Stilke mit ſeiner Erzählung

„Rinold und Tui skom a r“ in packender Schilderung vor, die zu=

gleich einen guten Einblick in die damalige germaniſche Welt gewährt.

Zu zehn Vollbildern geſellen ſich viele Textilluſtrationen. – Dem heran

wachſenden Geſchlecht einen klärenden Begriff von der Entwicklung der

Menſchheit zu geben, erſcheint die „Allgemeine Völkerkunde“ von

Dr. Adolf Heilborn wohl geeignet. Die knapp gefaßten, lehrreichen,

doch allgemein verſtändlichen Erläuterungen erhalten durch zahlreiche Ab=

bildungen nähere Veranſchaulichung.

– In neuer Großfolio-Prachtausgabe erſcheint Dietzels „Nieder

jagd“, das berühmte Standard-Werk der Weidmannslitteratur (Berlin,

Paul Parey). Wie wir ſchon bei Beſprechung der vorjährigen, in zwei

Oktavbände gefaßten Ausgabe hervorhoben, hat der Herausgeber Forſt

meiſter Freiherr Guſtav von Norden flycht die kernige Schreib

weiſe des alten Dietzel unangetaſtet gelaſſen, indeſſen doch aus ſeiner

eignen reichen Erfahrung wie aus der Jagdlitteratur manches Neue und

Wichtige hinzugefügt, ſo daß das Werk nach jeder Richtung auf der Höhe

der weidmänniſchen Wiſſenſchaft und Praxis ſteht. Und welch reicher

Schmuck iſt ihm in dem neuen Prachtgewande verliehen worden ! Zu

ſechzehn farbigen Jagdhundbildern nach Aquarellen von H. Sperling,

dem ausgezeichneten Tiermaler, geſellen ſich zwanzig Abbildungen in Kunſt

druck, Jagdſcenen darſtellend, und mehr als 200 Textilluſtrationen. Die

letzteren erſtrecken ſich auch auf das neu hinzugefügte Kapitel über die

„Epen“ einen zündenden Schlußeffekt bereit.

Werk in ſeiner neuen Prachtgeſtalt und mit der weſentlichen Bereicherung

Ä denen von der grünen Farbe eine hochwillkommene, koſtbare

(N Ü6 El N.
-

– Achtzehn ſeiner prächtigen Aelplergeſchichten hat Peter Roſegger

unter dem Titel „Waldjugend“ zu einem geſchmackvoll ausgeſtatteten

Bande vereinigt (Leipzig, L. Staackmann). Der vom Dichter gewählte

Nebentitel: „Geſchichten für junge Leute von fünfzehn bis ſiebzig Jahren“ trifft

das Rechte, denn wie an dieſen kernigen Erzählungen, die hier ſchalkhaften

Humor atmen, dort den Ernſt des Lebens zum Ausdruck bringen, das

heranwachſende Geſchlecht ſeine Freude haben kann, ſo werden ſie auch

alle im höheren Alter, die ſich das Herz jung erhalten haben, gern leſen.

In Alfred Mailick, der das Buch mit zehn Vollbildern und vielen

Textilluſtrationen ſchmückte, fand der Dichter den echten künſtleriſchen

Interpreten. Wie friſche Alpenluft weht es einen aus dem Werke an.

– Fröhliche Laune atmen die Gedichte, die Edward Wechsler

unter dem Titel „Freund Humor“ vereinigt hat (Stuttgart, Levy

& Müller). Was des Menſchen Herz erfreut, hier gelangt es zu heiterem
Ausdruck, und wenn es der Dichter mit der Form nicht immer genau

nimmt, ſo vertragen humoriſtiſche Liedchen ſolche Abweichungen von den

ſtrengen Regeln der Zunft, ja ſie gewinnen dadurch bisweilen eine erhöhte

Wirkung. Beſonders glücklich iſt der Autor in ſolchen Gedichten, die ſich

der Ballade und Romanze nähern, und ſtets hat er für ſolche kleine

So bietet ſich hier für ge

ſellige Kreiſe eine mannigfaltige Auswahl luſtiger Deklamationsſtückchen.

Ä geſchmackvoll ausgeſtatteten Buch iſt das Bildnis des Dichters bei

gegeben.
-

– Ein neues prächtiges Ziehbilderbuch reicht Lothar Meg gen =

dorf er mit ſeinem luſtigen „Schau mich an“ dar (Eßlingen, J. F.

Schreiber). St. Niklas, der heiß begehrte und doch heimlich gefürchtete,

eröffnet den Reigen, und ihm folgt ein drolliges Allerlei beweglicher Bilder,

von munteren Verschen begleitet. -

– In zweiter Auflage erſcheint Eduard Eggert s markiger Sang

aus Oberſchwaben: „Der Bau ernjörg“ (Stuttgart, Joſeph Roth).

Das Epos behandelt jenen Abſchnitt des großen Bauernkrieges, in dem

die entſcheidende Rolle dem ſchwäbiſchen Bundeshauptmann Georg Truchſeß

von Waldburg zufiel, und ſo weit es im Rahmen knapper Dichtung mög=

lich iſt, giebt es ein zutreffendes Bild der wild bewegten Zeit. Ueber die

Greuel des Krieges breitet ſich mildernd der poetiſche Schleier, und aus

den Trümmern der zerſtörten Burgen wächſt duftig die Blume der

Romantik empor. - -/
-

– Das hervorragende Erzählertalent, das Robert Kohlrauſch

in den früher erſchienenen größeren Werken offenbart hat, bekundet er

auch in der Novellenſammlung, die ihren Titel nach der einen, einſt mit

einem Preiſe gekrönten Geſchichte führt: „Wie Maler Vincenz

Romaniſch lernte“ (Stuttgart, Robert Lutz). Wir können den Vor

zug, den mit dieſer Geſamtbenennung die eine Novelle erfährt, inſofern

nicht billigen, als die andern fünf ihr durchaus ebenbürtig ſind, ja die

beiden Erzählungen aus dem Arbeiterleben: „An der Maſchine“ und

„Was kann man dabei machen?“ möchten wir höher ſtellen. Der Autor

wählte ſeine Stoffe aus den oberen Geſellſchaftsſchichten wie aus den

unteren und verlegte hier die Handlung auf heimiſchen, dort auf fremden

Boden. Stets weiß er zu feſſeln und gut zu charakteriſieren, und auch

die Lokalfarbe trifft er vorzüglich.

– In zweiter Auflage erſcheint Fed or Flin zers ergötzliches Buch:

„Wie die Tiere Soldaten werden wollten“ (Frankfurt a. M.,

Litterariſche Anſtalt Rütten & Loening). Iſt dem Künſtler die Ver

menſchlichung der Tiergeſtalten auf das glücklichſte gelungen, ſo atmen

auch die Verschen von Georg Bötticher fröhlichen Humor.

– Die Jugend im Alter von etwa acht bis zwölf Jahren erhält

ein leſenswertes Buch in der Erzählung „Der arme Wilhelm“ von

Frau von Preſſen ſé, gut verdeutſcht von J. Severin (Berlin,

Vaterländiſche Verlagsanſtalt). Die warmherzige Erzählung ſchildert,

wie ein verwaiſter, in liebeloſer Umgebung aufwachſender Knabe in die

Gefahr gerät, ſelbſt zu verrohen. Aber ſein edler, echt chriſtlich geſinnter

Lehrer weiſt ihn auf den rechten Weg, und ſo glückt es dem kleinen

Schießkunſt und die Jagdgewehre der Neuzeit. Ohne Frage wird das Helden ſogar, die Liebe ſeiner Pfleger zu gewinnen. -

Ballstoffe reizende Neuheiten

in damaſſ. Gazes, faç. Pongees, Crepes, Armures 2c. als auch ſchwarze,

weiße u. farbige Seidenſtoffe mit Garantieſchein für gutes Tragen. Direkter

Verkauf an Private Porto- u. zollfrei ins Haus zu wirkl. Fabrikpreiſen. Tauſ.

v. Anerkennungsſchreiben. Verlangen Sie Proben mit Angabe d. Gewünſchten.

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cº Zürich (Wº)

TFel
in offenen oder geschlossenen Wagen, Schlitten, Hotel-Omnibussen etc. mittelst der

berühmten Wagenwärmer der Deutschen Glühstoff-Gesellschaft Dresden. Die höchste

Wohlthat für das fahrende Publikum. Preis 12 M., elegant mit Teppich 14 M., für

geschlossene Wagen je 3 M. mehr... Poststück Glühsteine M. 1.80.

LebensstrO.Im

selbstheizende Fussbank, dauerhaft, für Zimmer und Bureau M. 3.75, elegant mit

Teppich 5 M., wirkt viele Stunden für wenige Pfennige. Der Name Lebensstrom

entspricht der Wirkung des Apparates. Beheizbar mit dem bekannten Sechseck

Glühstoff in Cartons à 40 Pf, der Deutschen Glühstoff-Gesellschaft Dresden.

., Fahre wohl“ und „Lebensstrom“ sind in besseren Hausgeräth- und

Eisenwaaren-Handlungen zu haben, andernfalls directer Post-Versandt durch Nach

nahme. (Ausland Vorausbezahlung). Bei obigen Preisen ist Porto nicht inbegriffen.

Prospecte, auch über Veranda-Oefen, Hühnerstall- und Closet-Heizung, ferner für

Räume ohne Schornsteinanlage, für Ambulanzen etc. versendet gratis auf Verlangen die

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft Dresden. D.

WärtUſt. Ilintat. Gurort Südtirols, Nacht

d. Gardaſee. Saiſon 15. Sept. bis 15. Mai.

T. F- Beleuchtung.

Griech., Lux., Columbia 2c. A 1

1Mark

Volle ſüdl. Vegetation, beſonders geſchützte Lage.
Tägl. zweimal Curutuſik auf der Promenade.

» gerichtete Familienwohnungen.

250 Kaſſe vorh.Port. 20c extra

Hugo Siegert, Altona 6ei Hamóurg.

Curanſtalt: Fichten- und Sool-Inhalationen,

Kaltwaſſercuren 2c. Bahnſtation, Poſt, Telegr.

Amt m. Nachtdienſt, Telephon, Hochquellenwaſſer

Hotels erſten Ranges. Penſionen. Zahlreiche, vollſtändig ein

Proſpecte durch das Cur-Comité.

Augenblicklich behoben.

4d Belohnungen:

- Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

h0rs C0nG0llrs.

D Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

Weihnachts-Geschenk.

Nippe & Pasche, Berlin, Leipzigerstr. 73.

ASÄs. Verlangen Sie grat.

Ä) u. frc. Prosp. über

Patent – Möbel.

Ä” Zusammenlegbar,

echte verſchied. Briefmarken, wor.

Venezuela, Madagaskar, Réunion,

S

LZHermann Dölling jr.,
Markneukirchen i. S., Nr. 314.

Kataloge umſonſt und portofrei. Prachtvoll

illuſtrirte Kataloge über meine vorzüglichen

Ziehharmonikas wolle man extra verlangen.

Charakterartalyſe
aus d. Handſchrift. Werkchen 40 G Marken.

P. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.

ATEN TE
ÄTÄ sorgfältig durch.

TRicñäRö LüneRs
Civil-IngenieurinGÖRLITZ.

R K EN N EN keine

- beſſere,

-mº-F u. luſt

- Wº FF“ verstellbar. 3000 im

Gebr. Chaiselonguebett Victoria v. 16,50 an.

Jllustrirte Preisliste kostenfrel !

dose Magdeburg. Sauerkraut

P08 ./ 2, 1/2 Ank. 25 Pfd. / 4,

Anker 60 Pfd. / 6.50, Eimer

ca. 120 Pfd. / 10.50, 1/2 Oxh.

250 Pfd / 15, / Oxhoft

5 Ctr. / 25.

. dose Salzdillgurken / 2, Fass

Pſst 60 St. / 6, 120 St. / 10,

T delicate Senfgurken / 4.50,

Weingewürzgürkchen / 4.50,

Mixpickles / 4.
„d0se del« Zuckergurken / 5,

P0st Melonen / 6. (Wierfrucht

(Himbeeren, Johannisbeer.

Kirschen, Erdbeer.) / 5.50,

Stachelbeeren / 3.75, Perl

- zwiebeln ./6 4.

dose Birnen / 3.75, Essig

P0S pflaumen ./65, Essigkirschen

- „% 5.75, Heidelbeeren nat.

- ./ 3.50.

dose Preisselbeeren, gelée

P08 artig, / 450, Rheinisches

Apfelkraut / 4 50, Rothe

. Rüben / 3, Pflaumenmus

a.fr. Pflaum. m. Walln /é 3.

- coll08 Dos. Spargel, Erbsen,

P08 Bohnen sort. / 6 50, 7 Dos.

. feinst. Compotfr. sort. / 6,

vÄ Unter Nachnahme

OlSE 'W. - .“ d

"Ä“ S. Pollak, Hoflief,

- Magdeburg, gegr. 1858.

Teleg.-Adr. Conservenpollak.

ſteigerndere Schule (Signale f. d.muſik. Welt).*

*) G. Damm, Klavierſchule u. Melodieenſchatz.

«/. 4. Hlbfzb. 4,80. Prachtb. 5,20. 120. Auflage.

Seiden

Wäsche
in zweckdienlichen Winter-Qualitäten

(einziger und beſter Erſatz für alle Woll- und

Jägerwäſche) liefert, in nur beſten, ſelbſt fabri

zierten Qualitäten direkt an Private die

erſte deutſche und öſterreichiſche Seidenwäſche

Manufaktur von

Max Pohrer

vorm. J. Müller,

Centrale: Gger, Böhmen.

Filiale: Waldſaſſen, Bayern.

Illuſtr. Preisliſte, Muſter u. Broſchüre gratis.

TMusik-Instrumente

erhalterndere, ja Luſt und Fleiß

- Steingräber Verlag. Leipzig. -

CH0C0LAT MENIER

50„000 Kilos,

Die Grösste Fabrik

der Welt.

– TÄßLICHER VERkauf

LALAI
beseitigt schnell

0plKehllºrIEll,

TTV7ÄTenTºners“

IN t

Äg
l:j

j
1'.

U

Patentirt (D. R.-P. 87897) u. Name geschützt

Migräne, Influenza und Meryen

erregungen wie z. B. Herzklopfen u. Schlaflosigkeit.

Ohne jede schädliche Nebenwirkung ?

Zu haben in den Apotheken. =

WALENTINER & SCHWARZ, Chemische Fabrik,

–ESPZ 5-Eºswitz –

Zu haben in allen

SPEZEREI - I ELKATESSEN -

-- HANDLUNGEN UND

Conditoreien.

# N.

A //
ÄÄÄ

Z # Ä;

Z

.. Ä
##

giebt die besten Krebssuppen der Welt.
BilligeS und Stärkendes Nahrungsmittel. Käuflich in Delica

teSSEH-, COIOnial-, DrOguEn- u. FiSch-Geschäften. EngrOS bei:

SÄ MichéisöÄ& Co commandit º: ºmburar. Foodenmühle2

*** –“NE: Nebelbilder und Apparate
AEcHTEs

EAU00UIMIMEsººººſ2Von altbewährtemfubestigt durch l

J. - s s' -

I „E, cº' seinen stets W

Ä " zunehmenden WºlfBfRüfftMERfWls

# DAS BESTE KOPFWAssER

# – zur Pflege und Schönheiderizore

D Man nehme sich vor den vielen

ºs «-

«- # F '“. sº ESS ARIS Z
SÄ k, H&# Ä FA sººº"

„G

T. „... annehmescº «

&P achahmuggen und fälschungeninch
SIN

. . Die zweckmäßigſt. u. billigſt.

I Holzwolle-Binden f. Hämor

C sºrrhoidalleidende u. Damen liefert

ÄMºkézu - 11.20 u. 1.35 p. Dzd: (bei
E- 10 l)tz. 259/o Rabatt), einf. Gürtel

dazu 40 Pf, Gürtel n. Dr. Credé,

Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

TVeI*VÖs

erhalten fr Proſpekt über vieljährbew. Mittelvon
Hofapotheke zu Bt. Afra in Augsburg.

* * •«------

FS sº

-Tº-Ä-ſz.

AML//7des und/

fung derZäh

ÄT S SI

EFF FifaIe Wien Kölnerhofgasse6ES

FÄTTWETTÄT =

DW-W-- - . NSX VR Bºx

Verkaufs-Niederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften.

für Privat- und öffentliche Vorſtellungen liefert

bei Krankheiten des Mundes, welche

halten, achte man wohl auf dieſe Firma.

laterna magica
Äittetograph atttdrFilmts

die Fabrik von

W. HagBurn, Berlin SW, Alle Iacobſtr. 5.

- Preisliſten gratis und franko.

- Klinik für I

prachleidende
Dresden, Dr. med. Gruenbaum;

Siehe Dr. G., Erklärung des Stotterns,

dessen Heilung und Verhütung.

Vºr * & S 9 n. egen - Leipzig:
Sº ÄFFÄRG-E3

Joſephine Millner u. Karoline Millner,

Steyr (Ober-Oeſterreich), zwei Anſichtskarten

ſammlerinnen, erſuch. die Leſer dieſ. Blatt. freund

lich, ihre Sammlung gegen Revanche zu bereichern.

Wagner, vollkommenste Accordzither der Gegen-

wart. 72 Accorde! Ohne Notenkenntniss spielbar.

M. 30. – franko. Unentbehrlicher Hausschatz. Viele

Dankschreib. Ewald Gläsel, Markneukirchen 121.

Alle Instrumente billigst ab Centrale.

Moſel- u. Saarweine,

garant.naturrein. Herbſt-Preisliſte koſtenfrei.

Moſelwein-Verſandhaus Hoenes

Trier a. d. Moſel.

(Inh.: P. Ed. Hoenes, herzogl.bayer. Hoflief.)

Q5rO ſ er
«

Ä Kupferſtich
Furtalog, viele Hundert Nrn., 50 Pfg. frc.

Verlag Kauffmann, D3erlin SW. 12.

Nach dem einſtimmigen Urteil der Aerzte iſt

die verbeſſerte Teube-Roſenthal'ſche

Fleischsolutio

der Dr. Mirus'schen Hofapotheke

(R. STÜTZ)“ – Jema – das leicht

verdaulichſte Nahrungsmittel für

Nagen- und Darmkranke,
ein vorzügliches Kräftigungsmittel

f. Nervenleidende, Geneſende,Greiſe,

ſchwächl. Kinder, e. geeignete Speiſe

die Aufnahme feſter Nahrung verbieten.

Vorrätig in den Apotheken; nach Orten,

wo Niederl. nicht vorh., verſ. d. Fabrik direkt.

“Um das Originalpräparat zu er

2 | von 14 Mark an. Eigene Fabrik.

Bauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

Musik-Werk

Angenehmſte Feiñna Fräſente

D. R. P 4 TENT

Ein reines Milchpräparat von hohem

Nährwerth. Eucasin wurde von

ersten medicinischen Autoritäten er

probt und wird als bestes und billigstes

Währ- und

Kräftigungsmitte/

für Bleichsüchtige, Lungen

und Magenkranke, , Kinder u.

schwächliche Personen bestens

empfohlen. – Prospecte gratis.

&ücasin - 6akes

Eucasin-Chocolade u. -Cacao

zu “ Hebºt ng der MTatskel/craff.

Wohlschmeckend a. leicht verdaulich.

Erhältlich in Apotheken, Drogenhdg.,

besseren Delicatess- etc. Geschäften,

eventl. durch die Fabrikanten

Majert «E Ebers, G1"inait- Berlin,

W. Kurfürstendamm 21

Fabric chem.-pharm. Präparate.

«

, Preisgekrönt.

SD O

Ä Elektrisier
lºs. maschinen, Induktions

(“ - aPParate.

Lülllllllllllllllllli Geisslersche Röhren,

Kl. Dynamomaschinen, kl. Glühlampen,

elektr. M0t0re, galvan. Elemente. isol.

Kupferdrähte. Gute Experimentierkästen

En gros

und en détail. Preisliste frei.

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg,

Hofliefer. Sr. Majestät des Kaisers.

[ echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

–

in Jap. Venezuela, Maurit.„Auſtral.,

Griech, Lux, Coſtarica 2c. 1M k
"Kaſſe vorh.,Porto 20Z extra L 8 ſº

Schönste Weihnachtsgeschenk
ist ein

mit auswechsel

baren Noten.

= Symphonion,

- Polyph0n,
tausende von

- Stücken spielend.

Grösses Lager aller existier. .

MTUsik-Instrumente.

Katalog gratis. Und franko.

F. Martienssen, Berlin W.,

Friedrichstr.5960, Ecke Leipziger Str.

–Ä–

r ( - - - (! -

in Sopha- und Salonaröße, 3,75, 5, 6, 8.

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sopaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt Proben franko.

Berlins größtes Teppich-Spezialhaus

BERLIN S.,

Emil Lefèvre, oranienstr. 158.



JWZ 12 Band 79Aeßer Land und Aeer.

EITRÄTEF
Statt I,6herthrall

Wird

Dr. med. Hommel's

bei denen ausserdem noch die

BIutsalze stark reduziert sind,

In Oesterreich-Ungarn Fl. 2. – ö. W.Preis per Flasche (250 Gr.) Mk. 3.–.

DepOtS in den Apotheken.

von Kindern und Erwachsenen bei allgemeinen Schwächezuständen, Bleichsucht, Herzschwäche, Nervenschwäche (Neurasthenie), Lungenleiden, geistiger und körper

licher Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Magen- und Darmkrankheiten, Influenza – Erkrankungen, bei welchen der Eisen-Mangangehalt des Blutes stets vermindert

ist –, ferner bei Rhachitis (sog. engl. Krankheit, Knochen-ErWeichung), Äºs. Unreines Ä Drüsen-Anschwellungen und -Entzündungen) – Leiden,

= „ſ- . ehr angenehmer Geschmack. Mächtig appetitanregend.

mit gr0SSEIM Erfolge angewandt. Dr. H0mmel’s Haematogen ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin

(D. R.-Pat. Nr. 81391) in seiner leicht verdaulichsten flüssigen Form. Geschmackszusätze: Glyc. puriss. 20,0. Vin. malac. 10,0. Haemoglobin ist die natürliche organische

Eisen-Mangan-Salzverbindung der Nahrungsmittel, also kein Spezialmittel gegen irgend eine bestimmte Krankheit, sondern ein aus Nahrungsmitteln gewonnenes

H , » * » Produkt, welches als Kräftigungsmittel für kränkliche und SchWächliche Kinder, sowie Erwachsene, rein oder als Zusatz zu Getränken, ständig

aematogen genommen werden kann. Die ausserordentlichen Resultate, welche mit Dr. Hommel's Haematogen erzielt worden sind, beruhen auf seiner Eigenschaft,

den Gehalt des Organismus an Eisen-Mangan, sowie an Blutsalzen automatisch zu regulieren resp. zur Norm zu ergänzen. - ST Von der grössten

Wichtigkeit ist der Gebrauch desselben im Kindesalter und in den höheren Lebensjahren. In ersterem, Weil fehlerhafte Blutzusammensetzung in der Entwicklungsperiode von entscheidendem

Einfluss für das ganze Leben ist, in letzteren, weil im Alter die blutbildenden Organe erschlaffen und einer Anregung bedürfen, welche das Leben im wahren Sinne des Wortes zu verlängern im Stande ist.

chemisch-pharmaceut.

Laboratorium,Nicolay & CO.,
Litteratur mit hunderten von ärztlichen

Gutachten gratis und frank O.
HanaU.

EMIL ZIECLER,„Ä PFORZHEIM.
Directer Versandt an Private gegen baar (auch Marken) od. Nachnahme,

Umänderungen u Reparaturen. Altes Gold nehme z. höchsten Preise.

Manschettknöpfe No 2222 ºrº- No 2246 Herren

» 14 kar. # Q- « «

Gold Z&CS vÄ Nadel

“E: M 32.– Buch Nois.

8 kar. Gold Staben ächte

M 16.50 ge- Perlen
Gold liefert 1Mitte

«- 8 kar Irother

aut Silber Stein
M1, 3, 50 B-S * –-Fºº Gold B

# M. B. 50 8 kar.

#º Herrenring *V Sº z

- - TNo. 2121 Ä

Bºhe NO Ä Cap-Rubin. Aechter Brillant,

ilber vergoldet k » - -sÄML 7.35 – – Ä 14 kar. Gold M.º

Koschat-Album.
. Band I bis IV. THOImaS KOSCH at.

Für eine Singstimme hoch und tief mit Pianoforte, Band I bis IV à M. 3.–.

Für Pianoforte allein, Band I bis IV à M. 2.–. Für Zither, Band I bis III à M. 2.–.

Für 2 Singstimmen mit Pianoforte, Band I und II à M. 3.–. Für 2 Zithern M. 3.–.

Für Guitarre M. 2.–. Für 2 Flöten, Band I und II à M. 2.–. Für Cornet à Pistons,

Band I und II à M. 2.–.

« Verlag von F. E.

2 - -

TFT der beliebtesten

Kärntner Lieder

compomirt von

ZE [.. - e Z.

EM-Tº-Dºº-WE

KOSEhat - Walzer - Aibunn für Pianoforte M. 3.–.

Echte Briefmarken!"

Gebrüder Senf, Leipzig.

Spottbillige Sätze ; alle verschieden
-sº-Tºm-WM-º.

Pf.

7 Baden 1851/57 80

6 „ 1862/68

1–30 kr. nur 100

22 Cuba, alte,

Katw.750 n. 250

Porto extra

FS7 25 Spanien ab

- 1857 nur 40

2 Korea 1884,

5 u. 10 Mun 125

5 Griechenland

Jubil.-Ausg. 40

16 Schweiz186278,

Katalogw.5M. n. 300

12 Ägypten nur 45

20 Argentinien 50

30 Brasilien v.

1850 ab nur150 *

E-muss-smsº-ºº-W Ä

Cassavoraus

9 Finnland 20

7 Ecuador 40

8 Ecuador* 1 C.

incl. 1 Peso nur 70

7 Thurn u. Taxis * 50

20 Japan incl.

" . 1 Yen, nur 125

8 Mexico, 1–20c.

Zifferzeichnung 50 | 30 Rumänien 60

22 Portugal 70 10 Türkei 40

Bessere Pakete (kein Schund!)

80 versch. aus Orient nur 3 Mk. #

70 , , , Asien » # » #
G5 33 2? Nord-Amerika, yy 3 9 9

70 , , , Süd-Amerika , 3 , #
GO yy ? ? Westindiela y 3 Z yy #

65 ,, ,, Afrika ,, 3 ,

ßr. illustr. Pºstwertzeichen-Katalog, mit

42,800 Preis., 3100 verkl. Abb., geb. M 2.50.

IIIustr. Briefmarken-Journal.

Verbreitetste u. einzigeBriefm.-Zfg.

der Welt, die in jeder No. wertvolle

Gratisbeig, giebt u. monatl. 2 mal

erscheint. Halbjährl. (12 Hefte)

1.50 Mk. Probe-Nr. 15Pf. (10Kr-)

franco von

Gebr. Senf, Leipzig.

E
im allen Lebenslagen. Ein Handbuch für den Verkehr n der Familie, in der

Gesellschaft und im öffentl. Leben von Franz Eéhardt. 13. verb. Aufl., Prachtwerk

in 8°. Gedr. in 2 Farb. a.Velinpap. m. viel. Vign, 48 Bog. eleg. geb. m. Goldschn. 10 Mk.
D 3- verb. Aufl 2O Bog. geb. 6 Mk.

II. Teil. Unserer Frauen Leben.32Ä
oder direkt portofrei v. Verl. JULIUS KLINKHARDT in Leipzig u. Berlin W.9.

R0THSº L 'S Taschenbuch

für Kaufleute,

Ein Handbuch für Zöglinge des Handels, sowie ein Nachschlagebuch für jed. Kontor.

Enth.: Das Ganze der Handelswissenschaft in übersichtlicher und

gedrängter Darstellung. 37. vermehrte u. verb. Aufl. Mit zahlreichen Übersichten

und Tabellen. 69 Bog. geh. M. 8.–, elegant geb. M. 9.–, in Halbfranz M. 9.50

Gratis. Glaeckner's Wademecum für den jungen Kaufmann. Franke.
Allgem. interess. Notiz. a. d. öffentl., Verkehrs- u. Geschäftsleben, nebst Katal. d. kaufm.

Verlags. Zubez. d. alle Buchhandl. od. direkt portofr. v. G. A. GLOECKNER in Leipzig

Kein anderes Geschenk
ist überall so willkommen als der überaus weit

Verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–- Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

» erzielen (Zeit- und Montentaufnahmen). A

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich. S

Preis mit Platten, Chemikalien etc. - ST nur 1O MIk. TSGR #

Prospekt und Probebilder kostenfrei. >>

Stehende geschweisste

Querrohrkessel,
allein und mit stehender

oder liegender Dampfmaschine

C0mbinirt

Ä

in allen Grössen auf

Lager bei

MENCK & HAMBRock,
ALTONA-HAMBURG.

57 MEpºs

"PrºCNE

aus feinsten Alpenkräutern. „.

–5- Prima TA FE LBITT E R. ––

Vorzügliches Hausmittel.

MIit oder ohne Wasser angenehmes Zwischengetränk.

Zu haben in den Restaurants und Delikatessenhandlungen.

Hauptversandt für die Schweiz und Export ab Interlaken und Zürich.

.» Generalvertreter für Deutschland: »

JULES BLOCH & Co., Frankfurt a. M.

Hess «Ke Sattler“. VWiesbaden.

F# nickelplattirte
= ##
AS

*.

Küchen- und Tafelgeräte sind

geStempelt mit dem Procent

Stempel der Plattirung u.

einer der folgenden

Fabrikmarken:

(FS

Sº

= D

#
= PA # W. SZ

• Küchen- und Tafel- # #
## # «- un F

## –- Geräte, SF

Ä= welche aus massivem Reinnickel oder durch Aufschweissen ##

## von Reinnickel erzeugt sind, werden von dem kaufenden Publi- # F

--D ÄS kum noch häufig verwechselt mit solchen, welche nur durch Sº
F? einen galvanischen Ueberzug vernickelt sind. ##

## Wer gute und dauerhafte Nickel- Küchen- und Tafel- S =

Sº geräte kaufen will, beachte daher beim Einkauf von #

ZS Nickelgeschirr die Stempelung. # #

# # Durch Aufschweissen „von Reinnicke hergestellte # #

GD

--

F

Q)

S
agº.

GD

„º

Aus massivem Nickel herge

stellte Tafelgeräte sind gestem

pelt mit „REINNICKEL“ und

einer der folgenden

Fabrikmarken:

FÄR #) Ä.
Zu haben in jedem Geschäft der Haushaltungsbranche.

Westfälisches Nickelwalzwerk

Fleitmann, Witte & Co., Schwerte (Westfalen).Aelteste und renommirteste Fabrik für Reinnickel-Kochgeschirr. w

Niederlagen in: –

ºy.

82

)
-

S

Ä

WTieM V.Brüssel - Amsterdam

137 rue Verte 35/37 KalVerstraat 27 Ziegelofengasse

. .“ London EC. New York

4 St. Mary Axe 101 u. 103 Duane Street

= Industrie! ErWßrh!

gº- Mº-Dº

Amerikanische

Harmoniums
der berühmten

Carpenter 0rgan Company
N / 275, 300, 360, 375, 450, 550, 600, 725, 900.

- –- Wundervoller Ton. –

- EST Höchste Auszeichnung in Chicago.

Almerik. A60lian 0rgeln
Harmunium U. auf0m. Ürgel mit Nüfenrullen,

./. 350, 800, 1200, 2000, 2500, 3000.

ſ General-Vertrieb durch

Jul. Heinr. Zimmermann,
Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Anleitungen zu allen chem. techniſchen Indu

ſtrien (Original Methoden und Recepte) bei

hohem Nutzen und geringem Capital,

als Nebenerwerb für jeden Geſchäftsmann.
Programm gratis. Anfragen unter:

„B. 3201“ befördert Rudolf Mosse, Wien.

auch

nach eigenem patentirten Warfahren hergestellt

«. ist anerkannt als

der bekömmlichste von allen

und daher

von ärztlichen Autoritäten
besonders empfohlen.

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt

Mk. 2.80, Mk 2.40, Mk. 2.–, Mk 1.60

per 12 Kilo-Packung.

U e b er a. 11 kä uf 1i c h

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg.

F DRST Illustrirte Preisliste gratis u. franko.

ZT
Z

# Z

kocht - brät - schmort - dämpft - dünstet

auf jedem Kochherd mit jedem Heizmaterial ohne Aufsicht.
Kein Anbrennen oder Ueberkochen der Speisen ! G Saft und Kraft bleibt den

Speisen voll und ganz erhalten (LH Kein Speisengeruch oder Kochdunst in der

Küche. G Sämmtliche Speisen sind wohlschmeckender, saftiger, kräftiger. Sº

Die Speisen bleiben nach dem Garwerden stundenlang warm, wohlschmeckend,

essbereit. (G Aufgewärmte Speisen schmecken wie frisch zubereitete. S Enorme

Ersparniss an Feuerungsmaterial H Haltbarkeit unbegrenzt, daher relativ billig

stes und einziges Universal-Küchengeschirr der Welt. (G. Nur echt mit dem ein

gebrannten Namen „Kann Alles“ zu haben im Küchengeräth- und Eisenwaarem

Handlungen; daselbst auch gratis Prospect und Kochbuch „Moderne Kochkunst“

VOn Frau Louise Holle (Herausg. von Davidis Kochbuch), andernfalls directer

Versandt durch Uns, Deutsche Glühstoff-Gesellschaft Dresden. D.

Marienbader Reductions-Pillen

Ä für Fettleibige.
) ördination des Herrn Kaiser Rat

Dr. Schindler-Barnay,
em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung

in Marienbad.

Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae
g . reg. frig. par. a. 2.0, Extr. Aloes 0.10. Extr. cascar. --

Sagr. amer. Sicc. 2.0. Extr. Frangul. aqu. sicc. 0.30. Solv. in Aqu. Marienb. q. s.

Sal. Marienb. matural. 1.0. Evap. ad mass. pilular. adde Natr. Taurocholic. 0.60.

Sol. in aqu. Fiat pilul. No 50 obduc. c. Sacch., tum fol. argent. .In allen namhaften Apotheken vorrätig. §

Hauptdepöt: Berlin, H. Barkowski, Weinstrasse 20a.
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és baden gesund?
Sonderbare Frage! Nicht das Baden an sich ist gesund, es wird es

erst durch den richtigen Gebrauch, den man am richtigen Orte davon

macht. Ueber das wfe Z”, und wo Z” kann sich jeder ein Urteil an

der Hand eines praktischen Ratgebers bilden, wie es der Katalog (mit

Artikeln bekannter Aerzte über „Wasserkuren“ etc.) von

Moosdorf & Hochhäuser, Berlin 123.

Köpenicker Landstrasse,

ist, welcher Interessenten kostenfrei zu g es an dt wird.

Grösster Erfolg der Parfümerie

Eke. Gººs-SSR“ 11 :
ÄU1 ºts-- - -

TSÄMEs
P. sº sºW Y

SG Ä. -

} „ÄSÄHE

oder ÄE RKE * NE | | | |

Der Wirkliche frische Veilchenduft ohne Zusatzvon Moschus, Patchoulyod deg)

Das Modeparfum der höchsten Kreise. OnFlacons von M225 M3. M350.

ën allen einen Geschäften käuflich.

FH WTRIEGER)
- FRANKFURT M .
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Wenige Wºyéngen/erz

„S ein Taschenluch

Ä anhaltend zu/a/ümierez-)

MÄ ſº Zuhaben in allen

N s . .- besseren Parfümerie-Geschä/en-,

ZahnwaSS er,

» Hygienische absoºº säurefreie Präparate. -

Berühmt durch ihre aromatischen und antiseptischen Eigenschaften.
UeberaII D1"näItliG n.

Beim Kaiserl. Patent- - • • e". - ': „ D. CD - OS.

Ä. Alleinige Fabrikanten Hewel & Weithen in Köln a. Rh.getrageneSchutzmarke. - .

Versandt für Amerika: Frederick Witte in Baltimore M. D. 236 N. Howard Street; für Argentinien: Guido Aigner in Buenos Aires, Calle Cuyo 811; für Belgien:

Longueville Albouts in Bruxelles, rue fossé aux loups 9; für England: Frederick Pfister in London, E. C. fore Street 15; für Holland: Apothek. H.: J. van Staveren in

Rotterdam, Raambrug; für Italien: Giovanni Marugg in Florenz, Via Porta Rossa 6; für Oesterreich-Ungarn: ab Zweiggeschäft Hewel & Veithen in Wien I.,

Schreyvogelgasse 3; für Russland: 0liver Hofrichter in St. Petersburg, W. O. 1. Mittl. Prosp. 9; für Schweden: Gustav Chelius in Stockholm, Mästersamuelsgatan 38;

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. *Ä

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago naaggiore. Diese Stoffe alle sind végétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.
Muster umgehend franko. - =-- «

Junker&Ruh, Eisengiessergº
". - Es sind in den letzten Jahren Ofen-Systeme

aller Art aufgetaucht, um dem Drang des Publikums

nach Neuem, dem Zwang der Mode zu genügen.

Seltsamerweise ist darnach gestrebt worden,

von der Anthracitkohle loszukommen, die das Beste,

Reinlichste und relativ Sparsamste ist, was sich für

Ofenbrand denken lässt.

Alles aber hat nur dahin geführt, überzeugend

zu beweisen, dass nichts über das System der Dauer

brenner geht, das an Regulierfähigkeit, Sparsamem

Brand, an Behaglichkeit, Wärme und Bequemlichkeit
ohne gleichen ist und an dessen Spitze die w

Junker & Ruh-Oefen

mit eingriffiger Zeiger-Regulierung und ihren durch ge

# Schmackvolle Neuheitenbereicherten Modellen stehen.

Wie begehrt dieselben sind, zeigt die Thatsache,

Ä - » º dass durch beispiellose Nachfrage im vorigen Jahre

d . it das geräumige Lager der Fabrik schon im Herbste

Feinste Regulierbarkeit völlig geleert und das umfangreiche Werk den ganzen

Ventilation. - Sehr | Winter über mit Aufträgen förmlich überladen war.

-

bedeutende Heizkraft Ueber 75.000 Stück im Gebrauch.

Wärme-Circulation. Vor Ankauf eines Ofens verlange man Preisliste und

Zeugnisse.

Dr. Majerts

WÄG O.

Ein bewährtes u. unschädliches

Mittel gegen Migräne, Kopf

schmerzen u. nervöse Zustände

ist Dr. Majerts Migrol (Patent).

Migrol enthält kein Antipyrin,

Phenacetin etc. Migrol ist in allen

Apotheken erhältlich,evtl.durchd.

«- Fabrikanten

Majert & Ebers

Fabrik chem.-pharmac. Präparate.

Grünau-Berlin W., Kurfürstendamm 21.

Gegen Migräne

Kopfschmerz

..................

s

» «H. »

Millionen Kuchen

werden mit Dr. Oetkers Backpulver à 10 G. gebacken, und wenn Sie dieſe

Rezepte noch nicht kennen, ſo bitte ich um Ihre werte Adreſſe; Zuſendung und Mitteilung

der nächſten Verkaufsſtellen geſchieht ſofort; unübertroffen im Wohlgeſchmack ſind Speculatius,

Chriſtbaumkonfekt, Geſundheitsgebäck, Topfkuchen, Sandtorte, Schokoladekuchen, Stollen,

Klöße 2c. Dr. Oetker s Backpulver à 10 G. wird von den beſten Geſchäften geführt.

Dr. A. Oetker, Bielefeld. B.
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In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

Dosirung, Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

für Schweiz: Alfred Lanz in Zürich, Dufourstrasse 163.

Patenfirte Eisspuren,

Fiº >

" . . ſº yy Dieſe äußerſt prak

(heſeßlich geſchütz - tiſchen Eisſporen

ſind der beſte Schutz gegen Glatteis. Sie ſind

klein und leicht, beſchädigen den Abſatz nicht,

brauchen nicht von demſelben entfernt zu werden,

klappern nicht und ſind außer Gebrauch un

ſichtbar. Verſand durch C. A. Stanek in

Zittau in Sachſen und Reichenberg, Böhmen,

gegen vorherige Einſendung von 1 Mark, 60 kr.

oder 14 Frcs. nach allen Ländern des Welt

poſtvereins (auch Briefmarken), ſonſt per Nach

nahme. Wiederverkäufern Rabatt. –===

S --

Das Entzücken der Frauen

ist das Plätten und Bügeln mit Glühstoff

(Patent Martin), weil Ofenhitze u. schädl.

Kohlendunst vollständ. fortfällt u. Unsere

Plätteisen sauber und ohne Unterbrechung

überall funktionieren. Man verlange in

Hausgerätehandlungen unsere e c h t e n.

| Fabrikate. Wo n i c h t erhältlich, ver

senden wir ein Postpaket Glühkörper für

1 M. 60 Pfg., unser sauber gearbeitetes

Patent-Glockenplätteisen für 3 M. 50 Pfg.,

Od. unser oben abgebildetes, ganz nickel

poliertes, hochelegantes Patent-Plätteisen

,,Mein Ideal“ für 6 M. alles exkl. Porto.

ºllll lilalalalalal RºMºll ),

\wie ein schiersträuss dieses,
Edelsfen aller Weichen

ºk sich ºnd Äh dduftend

. . - w- . . g M- - - -

H. Preislisten kostenfrei.

eder Deutsche im Auslande

wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshd1g.J.H.SchorerG.m.b.H.

Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer dez

Wochenschrift ,,Da S EG h o“,

Organ der Deutschen im Aus

lande, umsonst übersendet. -

Druck und verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Reckarſtraße auss.
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79. Band H vierzigſter Jahrgang. Oktober s97–189s. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 3 M. 75.

Erſcheint jeden Sonntag. Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Stechlin“ Roman von Theodor Fontane (Fort- – Der Karpfen, von Robert Pohl. – Bernhard Pollini F. – Bismarck-Denkmal in Kiel entworfen von Harro Magnuſſen

ſetzung). – „Gute Mär“, Gedicht von Ernſt Muellenbach – Das A r in ba td der deutſchen Kaiſerin. – Weihnacht s - Tel e = – Bildhauer Harro Magnuſſen in ſeinem Atelier. – Weih

„Die Hungerſteine“. Roman von Gertrud Franke - Schievel- phon. – Rätſei. – Notizblätter. – Litteratur. – Briefmappe. - nachtsmette, nach dem Gemälde von Hans Volkmer. – Weih

bein (Fortſetzung). – Weihnachten am Gardaſee, von Johannes Abbildungen: Die Weihnachtsgans nach dem Gemälde von nachten am Gardaſee, acht Abbildungen nach Aquarellen von Wilhelm

Stechlin.

Roman

VON

Theodor Iontane.

(Fortſetzung.)

oldemar wollte ſich

N entſchuldigen.

Sº „Nur keine Ent

ſchuldigungen. Und am we

nigſten über das. Alles iſt

heutzutage ſo nüchtern, daß ich

immer froh bin, mal einer Auf

regung zu begegnen; Aufregung

kleidet beſſer als Indifferenz,

und jedenfalls iſt ſie inter

eſſanter. Was meinſt du dazu,

Meluſine?“

„Papa ſchraubt mich. Ich

werde mich aber hüten, zu ant

worten.“

„Und ſo denn wieder zur

Sache. Ja, lieber Stechlin,

was thun, was ſehn? Oder

wie Sie ganz richtig bemerken,

was nicht ſehn? Ueberall et

was ſehr Schwieriges. In

Italien vertrödelt man die

Zeit mit Bildern, in England

mit Hinrichtungsblöcken. Sie

haben drüben ganze Kollek

tionen davon. Alſo möglichſt

wenig Hiſtoriſches. Und dann

natürlich keine Kirchen, immer

mitAusnahme von Weſtminſter.

Ich glaube, was man ſo mit

billiger Wendung „Land und

Leute“ nennt, das iſt und bleibt

das Beſte. Die Themſe hinauf

Und hinunter, Richmond - Hill

(auch jetzt noch, trotzdem wir

ſchon November haben) und

Werbekneipen und Dudelſacks

pfeifer. Und wenn Sie bei

Paſſierung eines ſtillen Squares

einem ſogenannten Straßen

raffael begegnen, dann ſtehen

bleiben und zuſehn, was das

ſonderbare Genie mit ſeiner

linken und oft verkrüppelten

Hand auf die breiten Straßen

ſteine hinmalt. Denn dieſe

Straßenraffaels haben immer

nur eine linke Hand.“

„Und was malt er?“

1898 (Bd. 79).

Richard zur Megede I. – Das Bismarck-Denkmal in Kiel und A. J. Gls ley. – „Und es wird ein Schwert durch deine Seele Hoffmann. – Bernhard Pollini.–Das Armband der deutſchen

ein Schöpfer, von A. Römer. – Moderne Lyrik, fünf Gedichte. drin aen“ nach dem Gemälde von Hermann Kaulbach. – Das K aiſerin. – Aus Zeit und Leben: Weihnachts-Telephon, zwei Abbildungen.
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186 «- --- *. „M3 12Aeßer Land und Meer.

„Was? Das wechſelt. Er iſt im ſtande und

zaubert Ihnen in zehn Minuten eine richtige Sixtina

aufs Trottoir. Aber in der Regel iſt er mehr

Ruysdael oder Hobbema. Landſchaften ſind ſeine

Force; dazu Seeſtücke. Die Klippe von Dover hab'

ich wohl zwanzigmal geſehn und über das Meer hin

den zitternden Mondſtrahl. Da haben Sie ſchon

was zur Auswahl. Und nun fragen Sie Meluſine.

Die hat von London und Umgegend viel mehr geſehn

als ich und weiß, glaub' ich, in Hampton-Court und

Waltham-Abbey beſſer Beſcheid als an der Oberſpree,

natürlich das Eierhäuschen ausgenommen. Und wenn

Meluſine verſagen ſollte, nun, ſo haben wir ja noch

unſre Tochter Cordelia. Cordelia war damals

freilich erſt ſechs oder doch nicht viel mehr. Aber

Kindermund thut Wahrheit kund. Armgard, wie

wär' es, wenn du dich unſers Freundes annähmeſt.“

„Ich weiß nicht, Papa, ob Herr von Stechlin

damit einverſtanden iſt oder auch nur ſein kann.

Vielleicht ging es, wenn du nur nicht von meinen

ſechs Jahren geſprochen hätteſt. Aber ſo. Mit

ſechs Jahren hat man eben nichts erlebt, was, in

den Augen andrer, des Erzählenswert wäre.“

„Comteſſe, geſtatten Sie mir . . . die Dinge an

ſich ſind gleichgültig. Alles Erlebte wird erſt was

durch den, der es erlebt.“

„Ei,“ ſagte Meluſine. „So bin ich zum Erzählen

noch mein Lebtag nicht aufgefordert worden. Nun

wirſt du ſprechen müſſen, Armgard.“

„Und ich will auch, ſelbſt auf die Gefahr hin

einer Niederlage.“

„Keine Vorreden, Armgard.

wenn ſie wie Selbſtlob klingen.“

„Alſo wir hatten damals eine alte Perſon im

Hauſe, die ſchon bei Meluſine Kindermuhme geweſen

war, und hieß Suſan. Ich liebte ſie ſehr, denn ſie

hatte wie die meiſten Iriſchen etwas ungemein

Am wenigſten,

Heiteres und Gütiges. Ich ging viel mit ihr im

Hydepark ſpazieren, wohnten wir doch in der an

ſeiner Nordſeite ſich hinziehenden großen Straße.

Hydepark erſchien mir immer ſehr ſchön. Aber

weil es tagaus tagein dasſelbe war, wollt' ich doch

gern einmal was andres ſehn, worauf Suſan auch

gleich einging, trotzdem es ihr eigentlich verboten war.

„Ei freilich, Comteſſe“, ſagte ſie, „da wollen wir

nach Martins le Grand.“ „Was iſt das?“ fragte

ich; aber ſtatt aller Antwort gab ſie mir nur ein

kleines Mäntelchen um, denn es war ſchon Spätherbſt,

ſo etwa wie jetzt, und dunkelte auch ſchon. Aus dem,

was dann kam, muß ich annehmen, daß es um die

fünfte Stunde war. Und ſo brachen wir denn auf,

unſre Straße hinunter, und weil an dem Parkgitter

entlang lauter große Röhren gelegt waren, um hier

neu zu kanaliſieren, ſo ſprang ich auf die Röhren

hinauf, und Suſan hielt mich an meinem linken

Zeigefinger. So gingen wir, ich immer auf den

Röhren oben, bis wir an eine Stelle kamen, wo

der Park aufhörte. Hier war gerad' ein Droſchkenſtand,

und Hafer und Häckſel lagen umher und zahlloſe

Sperlinge dazwiſchen. In der Mitte von dem allem

aber ſtand ein eiſerner Brunnen. Auf den wies Suſan

hin und ſagte: „Look at it, dear Armgard. There

stood Tyburn-Gallows.“ Und wer ſo viel geſtohlen

hatte, wie gerad' ein Strick koſtete, der wurde da

gehängt.“

„Eine merkwürdige Kindermuhme,“ ſagte Stechlin.

„Und erſchraken Sie nicht, Comteſſe?“

„Nein, von Erſchrecken, ſo lange Suſan bei mir

war, war keine Rede. Sie hätte mich gegen eine

Welt verteidigt.“

„Das ſöhnt wieder aus.“ - “

„Und kurz und gut, wir blieben auf unſerm

Weg und ſtiegen alsbald in ein zweirädriges Cab,

aus dem heraus wir ſehr gut ſehen konnten, und

jagten die Oxfordſtraße hinunter in die City hinein,

in ein immer dichter werdendes Straßengewirr, drin

ich nie vorher gekommen war. Und auch nachher nicht

wieder gekommen bin. Bloß vor zwei Jahren,

als wir auf Beſuch drüben waren und ich den alten

Plätzen wieder nachging.“

„Ich glaube,“ ſagte Meluſine,

dieſem zweiten Beſuch eine gute Anleihe machſt.

Denn von dem mit Suſan Geſehenen wirſt du nicht

mehr viel zur Verfügung haben.“ Y.

„Doch, doch. Und nun hielt unſer Hanſom

Cab vor einem großen Hauſe, das halb wie ein

Palaſt und halb wie ein griechiſcher Tempel ausſah,

„daß du bei

und unter deſſen Säulengang hinweg wir in eine

große, mit vielen hundert Menſchen erfüllte Halle

traten. Ueber ihren Köpfen aber lag es wie ein

Strom von Licht, und ganz nach hinten zu, wo die

Lichtmaſſe ſich zu verdichten ſchien, ſtanden auf

einem Podium zwei in rote Röcke gekleidete Bedienſtete

mit ein paar großen Behältern links und rechts

neben ſich, die wie Futterkiſten mit weit aufgeklapptem Deckel ausſahen.“ u

„Und nun laß Stechlin raten, was es war.“

„Er braucht es nicht zu raten,“ fuhr Armgard

fort, „er weiß es natürlich ſchon. Aber er muß

trotzdem aushalten. Denn er hat es ſelber ſo ge

wollt. Alſo Podium und Rotröcke ſamt aufgeklappter

Kiſte links und rechts. Und die hell erleuchtete Uhr

darüber zeigte, daß es nur noch eine Minute bis

ſechs war. An ein ſich Herandrängen war nicht

zu denken, und ſo flogen denn die Brief- und Zeitungs

pakete, die noch mit den letzten Poſtzügen fort ſollten,

in weitem Bogen über die Köpfe der in Front

Stehenden weg, was aber dabei ſtatt in die Be

hälter bloß auf das Podium fiel, das wurde von

den Rotröcken mit einer geſchickten Fußbewegung in

die Futterkiſten hineingeharkt. Und nun ſetzte der

Uhrzeiger ein, und das Fliegen der Pakete ſteigerte

ſich, bis genau mit dem ſechſten Schlag auch der

Deckel jeder der beiden Kiſten zuſchlug.“

„Reizend, Comteſſe. Natürlich ſeh' ich mir das

an, und wenn ich ein Rendezvous mit der Königin
darüber verſäumen müßte.“ «- m

„Nichts Antimonarchiſches,“ lachte der alte Graf.

„Und ſo kommen Suſans Unthaten ſchließlich noch

ans Licht.“

„Und meine eignen dazu. Glücklicherweiſe durch

mich ſelbſt.“ ».

Das Geſpräch ſetzte ſich noch eine Weile fort,

und allerlei Schilderungen aus dem Klein- und All

tagsleben behielten dabei die Oberhand. Ein paarmal,

weil er wohl ſah, daß Woldemar gern auch andres

zu hören wünſchte, verſuchte der alte Graf das Thema

zu wechſeln, aber beide Damen blieben bei „shopping“

Und „five o'clock tea“, bis Meluſine, der Wolde

mars Ungeduld ebenfalls nicht entgangen war, mit

einem Male fragte: „Haben Sie je von Traitors

Gate gehört?“

„Nein,“ ſagte Woldemar. „Ich kann es mir

aber überſetzen und meine Schlüſſe daraus ziehn.“

„Das reicht aus. Alſo natürlich Tower. Nun

ſehn Sie, Traitors-Gate, das war meine Domäne,

wenn Beſuch aus Deutſchland kam und ich wohl

oder übel den Führer machen mußte. Vieles im

Tower langweilte mich, aber Traitors-Gate nie,

vielleicht deshalb nicht, weil es ziemlich zu Anfang

liegt, ſo daß ich, wenn wir's erreichten, immer noch

bei Friſche war, nicht abgeſtumpft durch all die

Schrecklichkeiten, die dann weiterhin folgen.“

„Alſo Traitors-Gate muß ich ſehn?“

„Unbedingt. Aber freilich, wenn ich dann

wieder erwäge, daß an dieſer berühmten Stelle nichts

unmittelbar Wirkungsvolles zu ſehn iſt, ſo muß ich

mich dabei auf Ihre Phantaſie verlaſſen können. Und

ob das geht, weiß ich nicht. Wer aus der Mark

iſt, hat meiſt keine Phantaſie.“

Der alte Graf und Armgard ſchwiegen, und

auch Meluſine ſah wohl, daß ſie mit ihrer Be

merkung etwas zu weit gegangen war. Irgend

eine Reparierung war alſo geboten. „Ich will's

aber – Phantaſie oder Nicht-Phantaſie – doch mit

Ihnen wagen,“ nahm ſie das Geſpräch wieder auf

und lachte. „Traitors-Gate. Nun ſehen Sie, Sie

kommen da vom Eingange her einen ſchmalen Gang

entlang, und mit einem Male haben Sie ſtatt der

grauen Steinwand ein eiſenbeſchlagenes Holzthor

neben ſich. Hinter dieſem Thor aber befindet ſich

ein kleiner, ganz unten in der Tiefe gelegener

Waſſerhof, von dem aus eine mehrſtufige Treppe

ſteil heraufführt und oben an eben der Stelle mündet,

wo Sie ſtehn. Und nun rechnen Sie dreihundert

Jahre zurück. Wem ſich die Pforte damals auf

that, um ſich hinter ihm wieder zu ſchließen, der

hatte vom Leben Abſchied genommen . . . Es ſind,

verzeihen Sie das Wort, glibbrige Stufen, die da

hinaufführen (denn die Flut ſteigt und fällt an dieſer

Stelle beſtändig), – und wer alles ſtieg da hinauf!

Eſſex, Sir Walter Raleigh, Thomas Morus und

zuletzt noch jene Clanhäuptlinge, die für Prince

Charlie gefochten hatten und deren Köpfe dann,

um wenige Tage ſpäter, von Temple-Bar herab,

auf die City niederſahen.“ «.

„Liegt, Gott ſei Dank, weit zurück.“

„Ja, weit zurück. Aber es kann wieder

kommen. Und das war es, was immer, wenn

ich da ſtand, den größten Eindruck auf mich machte.

Dieſe Möglichkeit, daß es wiederkehre. Denn ich er

innere mich – ja, du warſt es ſelbſt, Papa, der es

mir erzählte – daß Lord Palmerſton in ſeinem

Unmut über die koburgiſche Nebenpolitik (ich glaube

während der Krimkriegtage) geſagt haben ſolle: dieſer

Prince-Conſort thäte gut, ſich unſer Traitors-Gate

mal anzuſehn. Es iſt zwar ſchon ziemlich lange, daß

Könige da die Treppe hinaufgeſtiegen ſind, aber es

iſt doch noch nicht ſo lange, daß wir uns deſſen

nicht mehr entſinnen könnten. Und ein Prince

Conſort iſt noch lange kein König.“

Woldemar, als Meluſine dies mit überlegener

Miene geſagt hatte, lächelte vor ſich hin, was die

Gräfin derartig verdroß, daß ſie nicht ohne Ge

reiztheit hinzuſetzte: „Sie lächeln; da ſeh' ich doch,

wie ſehr ich im Rechte war, Ihnen die Phantaſie ab

zuſprechen.“

„Verzeihen Sie mir . . .“

„Und nun werden Sie auch noch feierlich. Das

iſt die richtige Ergänzung. Im übrigen, wie könnt'

ich mit Ihnen zürnen! Ein berühmter deutſcher

Profeſſor ſoll einmal irgendwo geſagt haben: „nie

mand ſei verpflichtet, ein großer Mann zu ſein.“

Und ebenſowenig wird er als etwas Pflichtmäßiges

eine große Phantaſie gefordert haben.

Woldemar küßte ihr die Hand. „Wiſſen Sie,

Gräfin, daß Sie doch eigentlich recht hochmütig ſind?“

„Vielleicht. Aber mancher entwaffnet mich wieder.
Und zu dieſen gehören Sie.“ A

„Das iſt nun auch wieder aus dem Ton.“

„Ich weiß es nicht. Aber laſſen wir's. Und

verſprechen Sie mir lieber, mir von Windſor oder

London aus eine Karte zu ſchreiben . . . nein, eine

Karte, das geht nicht . . . alſo einen Brief, darin

Sie mir ein Wort über die Engländerinnen ſagen,

und ob Sie jede taillenloſe Rotblondine drüben auch

Ihrerſeits ſo ſchön gefunden haben werden, wie's von

den Kontinentalen faſt immer verſichert wird.“

„Es wird davon abhängen, an wen ich gerade

denke.“

„Nach dieſer Bemerkung iſt Ihnen alles verziehn.“

X

Woldemar blieb bis neun. Er hatte gleich in

den Zeilen, in denen er ſich anmeldete, die Damen

wiſſen laſſen, daß er ſeinen Beſuch auf eine kurze

Stunde beſchränken müſſe. So war er denn bei

guter Zeit wieder daheim. Auf ſeinem Tiſche fand

er ein Briefchen vor und erkannte Rex' Handſchrift.

„Lieber Stechlin,“ ſo ſchrieb dieſer, „ich höre eben,

daß Sie nach London gehn. In der Zeitung, wo's

ſchon geſtanden haben ſoll, hab' ich es überſehn.

Ich beglückwünſche Sie von Herzen zu dieſer Aus

zeichnung und lege Ihnen eine Karte bei, die Sie

(wenn's Ihnen paßt) bei meinem Freunde Ralph

Waddington einführen ſoll. Er iſt Advokat und

einer der angeſehenſten Führer unter den Irvingi

anern. Fürchten Sie übrigens keine Bekehrungs

verſuche. Waddington iſt ein durchaus feiner Mann,

alſo zurückhaltend. Er kann Ihnen aber mannigfach

behilflich ſein, wenn Ihnen daran gelegen ſein ſollte,

ſich um das Weſen der engliſchen Diſſenter, ihre

Chapels und Tabernakels zu kümmern. Er iſt ein

Wiſſenſchaftler auf dieſem Gebiet. Und ich kenne

ja Ihre Vorliebe für derlei Fragen.“

Stechlin legte den Brief unter den Briefbeſchwerer

und ſagte: „Der gute Rex ! Er überſchätzt mich.

Diſſenterſtudien. Es genügt mir, wenn ich einen

einzigen Quäker ſehe.“ --

XXIII.

Was Rex da ſchrieb, hatte doch ein Gutes gehabt:

Woldemar, erheitert bei dem Gedanken, ſich durch

Ralph Waddington in ein Tabernakel eingeführt zu

ſehn, ſah ſich mit einem Male einer gewiſſen Ab

ſpannung entriſſen und war froh darüber, denn er

brauchte durchaus Stimmung, um noch einige Briefe

zu ſchreiben. Das ging ihm nun leichter von der

Hand, und als elf Uhr kaum heran war, war alles
erledigt. -r

Der andre Morgen ſah ihn ſelbſtverſtändlich früh

auf. Fritz war um ihn her und half, wo noch zu

helfen war. „Und nun, Fritz,“ ſo waren Woldemars
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letzte Worte, „ſieh nach dem Rechten. Schicke mir

nichts nach; Zeitungen wirf weg. Und die drei

Briefe hier, wenn ich fort bin, thue ſofort in den

Kaſten . . . Iſt die Droſchke ſchon da?“

„Zu Befehl, Herr Rittmeiſter.“

„Na, dann mit Gott. Und jeden Tag lüften.

Und paß auf die Pferde.“
-

- Damit verabſchiedete ſich Woldemar.

F- -X

Von den drei Briefen war einer nach Stechlin

hin adreſſiert. Er traf, weil er noch mit dem erſten

Zuge fortkonnte, gleich nach Tiſch bei dem Alten

ein und lautete:

„Mein lieber Papa. Wenn Du dieſe Zeilen

erhältſt, ſind wir ſchon auf dem Wege. „Wir“ das

will ſagen: Unſer Oberſt, unſer zweitälteſter Stabs

offizier, ich und zwei jüngere Offiziere. Aus Deinen

eignen Soldatentagen her kennſt Du den Charakter

ſolcher Abordnungen. Nachdem wir „Regiment

Königin von Großbritanien und Irland“ geworden

ſind, war dies „uns drüben vorſtellen“ nur noch

eine Frage der Zeit. Dieſer Miſſion beigeſellt zu

ſein, iſt ſelbſtverſtändlich eine große Ehre für mich,

doppelt, wenn ich die Namen, über die wir in

Unſerm Regiment Verfügung haben, in Erwägung

ziehe. Die Zeiten, wo man das Wort „hiſtoriſche

Familie“ betonte, ſind vorüber. Auch an Tante

Adelheid hab' ich in dieſer Sache geſchrieben. Was

mir perſönlich an Glücksgefühl vielleicht noch fehlen

mag, wird ſie leicht aufbringen. Und ich freue mich

deſſen, weil ich ihr, alles in allem, doch ſo viel

verdanke. Daß ich mich von Berlin gerade jetzt

nicht gerne trenne, ſei nur angedeutet; Du wirſt den

Grund davon unſchwer erraten.

ſchen für Dein Wohl, unter herzlichen Grüßen an

Lorenzen, wie immer Dein Woldemar.“

Dubslav ſaß am Kamin, als ihm Engelke den

Brief brachte. Nun war der Alte mit dem Leſen

durch und ſagte: „Woldemar geht nach England.

Was ſagſt du dazu, Engelke?“

„So was hab' ich mir all immer gedacht.“

„Na, dann biſt du klüger geweſen als ich. Ich

habe mir gar nichts gedacht. Und nu noch drei

Tage, ſo ſtellt er ſich mit ſeinem Oberſt und ſeinem

Major vor die Königin von England hin und ſagt:

„Hier bin ich.“
-

„Ja, gnäd'ger Herr, warum ſoll er nich?“

„Is auch 'n Standpunkt. Und vielleicht ſogar

der richtige. Volksſtimme, Gottesſtimme. Na, nu

geh mal zu Paſtor Lorenzen und ſag ihm, ich ließ

ihn bitten. Aber ſage nichts von dem Brief; ich

will ihn überraſchen. Du biſt mitunter 'ne alte

Plappertaſche.“

Schon nach einer halben Stunde war Lorenzen da.

„Haben befohlen . . .“

„Haben befohlen. Ja, das iſt gerade ſo das

Richtige; ſieht mir ähnlich . . . Nun, Lorenzen,

ſchieben Sie ſich mal 'nen Stuhl 'ran, und wenn

Engelke nicht geplaudert hat (denn er hält nicht

immer dicht), ſo hab' ich eine richtige Neuigkeit für

Sie. Woldemar iſt nach England . . .“

„Ah, mit der Abordnung.“

„Alſo wiſſen Sie ſchon davon?“

„Nein, ausgenommen das eine, daß eine De

putation oder Geſandtſchaft beabſichtigt ſei. Das

las ich, und dabei hab' ich dann freilich auch an

Woldemar gedacht.“

Dubslav lachte. „Sonderbar. Engelke hat ſich

ſo was gedacht, Lorenzen hat ſich auch ſo was ge

dacht. Nur der eigne Vater hat an gar nichts

gedacht.“
„

„Ach, Herr von Stechlin, das iſt immer ſo.

Väter ſind Väter und können nie vergeſſen, daß

die Kinder Kinder waren. Und doch hört es mal auf

damit. Napoleon war mit zwanzig ein armer

Lieutenant und an Anſehn noch lange kein Stechlin.

Und als er ſo alt war, wie jetzt unſer Woldemar,

ja, da ſtand er ſchon zwiſchen Marengo und Auſterlitz.“

„Hören Sie, Lorenzen, Sie greifen aber hoch.

Meine Schweſter Adelheid wird ſich Ihnen übrigens

wohl anſchließen und von heut' ab eine neue Zeit

rechnung beginnen. Ich nehm' es ruhiger, trotzdem

ich einſehe, daß es nach großer Auszeichnung ſchmeckt.

Und iſt er wieder zurück, dann wird er auch allerlei

Gutes davon haben. Aber ſo lang er drüben iſt!

Ich trau' der Sache nicht. Von Behagen jedenfalls

„Schreckliches Volk;

Mit beſten Wün

keine Rede. Die Vettern ſind nun mal nicht zu

frieden zu ſtellen; vielleicht ärgern ſie ſich, daß es

draußen in der Welt auch noch ein „Regiment

Königin von Großbritannien und Irland“ giebt. Das

beſorgen ſie ſich lieber ſelbſt und nehmen ſo was,

wenn andre damit kommen, wie ’ne Prätenſion.

Wie ſtehen denn Sie dazu? Sie haben die Beef

eaters vielleicht in Ihr Herz geſchloſſen wegen der

vielen Diſſenter. Ein Kardinal, der freilich auch

noch Gourmand war, ſoll mal geſagt haben:

hundert Sekten und bloß eine

SaUCe.““

„Ja,“ lachte Lorenzen, „da bin ich freilich für die

„Beefeaters“, wie Sie ſagen, und gegen den Kardinal.

Das mit den hundert Sekten laſſ’ ich auf ſich beruhn,

mein Geſchmack, beiläufig, iſt es nicht, aber unter

allen Umſtänden bin ich für höchſtens eine Sauce.

Das iſt das einzig Geſunde. Die Dinge müſſen

in ſich was ſein, und wenn das richtig iſt, ſo iſt

eigentlich jede Sauce, und nun gar erſt die Sauce im

Plural, ſchon vorweg gerichtet. Aber laſſen

wir den Kardinal und ſeine Gewagtheiten und

nehmen wir den Gegenſtand ſeiner Abneigung:

England. Es hat für mich eine Zeit gegeben, wo

ich bedingungslos dafür ſchwärmte. Nicht zu ver

wundern. Hieß es doch damals in dem ganzen

Kreiſe, drin ich lebte: „Ja, wenn wir England nicht

mehr lieben ſollen, was ſollen wir dann überhaupt

noch lieben?“ Dieſe halbe Vergötterung hab' ich

noch ehrlich mit durchgemacht. Aber das iſt nun eine

hübſche Weile her. Sie ſind drüben ſchrecklich

’runtergekommen, weil der Kult vor dem goldenen

Kalbe beſtändig wächſt; lauter Jobber und die vor

nehme Welt obenan. Und dabei ſo heuchleriſch; ſie

ſagen „Chriſtus und meinen Kattun.“

„Js leider ſo, wenigſtens nach dem bißchen,

was ich davon weiß. Und alles in allem, und neuer

dings erſt recht, bin ich deshalb immer für Rußland

geweſen. Wenn ich da ſo an unſern Kaiſer Nikolaus

zurückdenke und an die Zeit, wo ſeine Uniform als

Geſchenk bei uns eintraf und dann als Kirchenſtück

in die Garniſonskirche kam. Natürlich in Potsdam.

Wir haben zwar die Reliquien abgeſchafft, aber

wir haben ſie doch auf unſre Art, und ganz ohne

ſo was geht es nu mal nicht. Mit dem alten Fritzen

fing es natürlich an. Wir haben ſeinen Krückſtock

und den Dreimaſter und das Taſchentuch (na, das

hätten ſie vielleicht weglaſſen können), und zu den

drei Stücken haben wir nu jetzt die Nikolaus-Uniform.“

Lorenzen ſah verlegen vor ſich hin; etwas da

gegen ſagen, ging nicht, und zuſtimmen noch weniger.

Dubslav aber fuhr fort: „Und dann ſind ſie

da forſcher in Petersburg und geht alles mehr aus

dem Vollen, auch wenn die beſten Steine mitunter

ſchon ’rausgebrochen ſind. So was kommt vor; is

eben noch ein Naturvolk. Ich kann das „Schenken“

eigentlich nicht leiden, es hat ſo was von Beſtechung

und ſieht aus wie 'n Trinkgeld. Und Trinkgeld iſt

noch ſchlimmer als Beſtechung und paßt mir eigentlich

ganz und gar nicht. Aber es hat doch auch wieder

was Angenehmes, ſolche Tabatiere. Wenn es einem

gut geht, iſt es ein Familienſtück, und wenn es

einem ſchlecht geht, iſt es ’ne letzte Zuflucht. Natür

lich, ein ganz reinliches Gefühl hat man nicht dabei.“

-

Lorenzen blieb eine volle Stunde. Der Alte

war immer froh, wenn ſich ihm Gelegenheit bot,

ſich mal ausplaudern zu können, und heute ſtanden

ja die denkbar beſten Themata zur Verfügung:

Woldemar, England, Kaiſer Nikolaus und dazwiſchen

Tante Adelheid, über die zwar immer nur kurze

Worte fielen, aber doch ſo, daß ſie, weil ſpöttiſch,

die gute Laune des Alten weſentlich ſteigerten.

Und in dieſer guten Laune war er auch noch,

als er, um die fünfte Stunde, ſeinen Eichenſtock und

ſeinen eingeknautſchten Filzhut vom Riegel nahm,

um am See hin, in der Richtung auf Globſow zu,

ſeinen gewöhnlichen Spaziergang zu machen. Un

mittelbar am Südufer, da wo die Wand ſteil abfiel,

befand ſich eine von Buchenzweigen überdachte Stein

bank. Das war ſein Lieblingsplatz. Die Sonne

ſtand ſchon unterm Horizont, und nur das Abendrot

glühte noch durch die Bäume. Da ſaß er nun und

überdachte ſein Leben, Altes und Neues, ſeine Kind

heits- und ſeine Lieutenantstage, die Tage kurz vor

ſeiner Verheiratung, wo die junge blaſſe Dame, die

ſeine Frau werden ſollte, noch Lieblingshofdame

bei der alten Prinzeß Karl war. All das zog

jetzt wieder an ihm vorüber, und dazwiſchen ſeine

Schweſter Adelheid, in jenen Tagen noch leidlich gut

bei Weg, aber auch ſchon hart und herbe wie heute,

ſo daß ſie den reizenden Kerl, den Baron Krech,

bloß weil er über ein beinah' abgeſtorbenes „Ver

hältnis“ und ein allerdings noch fortlebendes Spiel

ſchulden-Debet verfügte, durch ihre Tugend weggegrault

hatte. Das waren die alten Geſchichten. Und dann

wurde Woldemar geboren, und die junge Frau ſtarb,

und der Junge wuchs heran und lernte bei Lorenzen

all das dumme Zeug, das Neue (dran vielleicht doch

was war), und nun fuhr er nach England 'rüber

und war vielleicht ſchon in Köln und in drei Stunden in Oſtende. - W.

Dabei ſah er vor ſich hin und malte mit ſeinem

Stock Figuren in den Sand. Der Wald war ganz

ſtill; auf dem See ſchwanden die letzten roten Lichter,

und aus einiger Entfernung klangen Schläge herüber,

wie wenn Leute Holz fällen. Er hörte mit halbem

Ohr hin und ſah eben auf die von Globſow her herauf

führende ſchmale Straße, als er einer alten Frau

von wohl ſiebzig gewahr wurde, die, mit einer

mit Reiſig bepackten Kiepe, den leise anſteigenden

Weg heraufkam, etliche Schritte vor ihr ein Kind

mit ein paar Enzianſtauden in der Hand. Das

Kind, ein Mädchen, mochte zehn Jahr ſein, und das

Licht fiel ſo, daß das blonde wirre Haar wie leuch

tend um des Kindes Kopf ſtand. Als die Kleine

bis faſt an die Bank heran war, blieb ſie ſtehn

und erwartete da das Näherkommen der alten Frau.

Dieſe, die wohl ſah, daß das Kind in Furcht oder

doch in Verlegenheit war, ſagte: „Geih man vorupp,

Agnes; he deiht di nix.“ -

Das Kind, ſich bezwingend, ging nun auch

wirklich, und während es an der Bank vorüberkam,

ſah es den alten Herrn mit großen klugen Augen an.

Inzwiſchen war auch die Alte herangekommen.

„Na, Buſchen,“ ſagte Dubslav, „habt Ihr

denn aach bloß Bruchholz in Eurer Kiepe? Sonſt

packt Euch der Förſter.“

. Die Alte griente. „Jott, jnädjer Herr, wenn Se

doabi ſinn, denn wird he joa woll nich.“

„Na, ich denk' auch; is immer nich ſo ſchlimm.

Und wer is denn das Kind da?“

„Dat is joa Karlinens.“

„So, ſo, Karlinens. Is ſie denn noch in

Berlin? Und wird er ſie denn heiraten? Ich meine

den Rentſch in Globſow.“

„Ne, he will joa mich.“

„Is aber doch von ihm ?“

„Joa, ſe ſeggt ſo. Awers he ſeggt, he wihr et

nich.“

Der alte Dubslav lachte. „Na, hört, Buſchen,

ich kann's ihm eigentlich nich verdenken. Der Rentſch

is ja doch ein ganz ſchwarzer Kerl. Und nu ſeht

Euch mal das Kind an.“

„Dat hebb ick ook all ſeggt. Un Karline weet

et ook nich ſo recht un lacht man ümmer. Un ſe

brukt em ook nich.“

„Geht es ihr denn ſo gut?“

„Joa; man kann et binah ſeggen. Se plätt’t

ümmer. Alle ſo'ne plätten ümmer. Ick wihr oak

diſſen Summer mit Agneſſen (ſe heet Agnes) in Berlin,

Un doa wihr'n wi joa toſamen in'n Cirkus. Un

Karline wihr ganz fidel.“

„Na, das freut mich. Und Agnes, ſagt Ihr,

heißt ſie. Js ein hübſches Kind.“
-

„Joa, det is ſe. Un is ook en gaudes Kind;

ſe weent gliks und is ümmer ſo patſchlich mit ehre

lütten Hänn'. Sünne ſinn ümmer ſo.“

„Ja, das is richtig. Aber Ihr müßt aufpaſſen,

ſonſt habt Ihr 'nen Urenkel, Ihr wißt nich wie.

Na, gu’n Abend, Buſchen.“

„'n Abend, jnäd’ger Herr.“
XXIV.

A

Der Baron Berchtesgadenſche Wagen fuhr am

Kronprinzen-Ufer vor, und die Baronin, als ſie ge

hört hatte, daß die Herrſchaften oben zu Hauſe ſeien,

ſtieg langſam die Treppe hinauf, denn ſie war

nicht gut zu Fuß und ein wenig aſthmatiſch. Arm

gard und Meluſine begrüßten ſie mit großer Freude.

„Wie gut, wie hübſch, Baronin,“ ſagte Meluſine,

„daß wir Sie ſehn. Und wir erwarten auch noch

Beſuch. Wenigſtens ich. Ich habe ſolch Kribbeln

in meinem kleinen Finger, und dann kommt immer

wer. Wrſchowitz gewiß (denn er war drei Tage
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lang nicht hier) und vielleicht auch Profeſſor Cujacius.

Und wenn nicht der, ſo Dr. Puſch, den Sie noch

nicht kennen, trotzdem Sie ihn eigentlich kennen

müßten, – noch alte Bekanntſchaft aus Londoner

Tagen her. Möglicherweiſe kommt auch Frommel.

Aber vor allem, Baronin, was bringen Sie für

Wetter mit? Lizzi ſagte mir eben, es neble ſo

ſtark, man könne die Hand vor Augen nicht ſehn.“

„Lizzi hat Ihnen ganz recht berichtet, der richtige

London Fog, wobei mir natürlich Ihr Freund

Stechlin einfällt. Aber über den ſprechen wir nachher.

Jetzt ſind wir noch beim Nebel. Es war draußen

wirklich ſo, daß ich immer dachte, wir würden

zuſammenfahren; und am Brandenburgerthor, mit

den großen Kandelabern dazwiſchen, ſah es beinah'

aus wie ein Bild von Skarbina. Kennen Sie

Skarbina ?

„Gewiß,“ ſagte Meluſine, „den kenn' ich ſehr

gut. Aber allerdings erſt von der letzten Ausſtellung

her. Und was, außer den Gaslaternen im Nebel,

mir ſo recht eigentlich von ihm vorſchwebt, das iſt

ein kleines Bild: langer Hotelkorridor, Thür an

Thür, und vor einer der vielen Thüren ein paar

Damenſtiefelchen. Reizend. Aber die Hauptſache

war doch die Beleuchtung. Von irgend woher fiel

ein Licht ein und vergoldete das Ganze, den Flur

und die Stiefelchen.“

„Richtig,“ ſagte die Baronin. „Das war von

ihm. Und gerade das hat Ihnen ſo ſehr gefallen?“

„Ja. Was auch natürlich iſt. In meinen

italieniſchen Tagen – wenn ich übrigens von „italieni

ſchen Tagen“ ſpreche, ſo meine ich nie meine Ver

heiratungstage; während meiner Verheiratungstage

hab' ich Gott ſei Dank ſo gut wie gar nichts geſehn,

kaum meinen Mann, aber immer noch zu viel –

alſo während meiner italieniſchen Tage hab' ich

vor ſo vielen Himmelfahrten geſtanden, daß ich jetzt

für Stiefeletten im Sonnenſchein bin.“

„Ganz mein Fall, liebe Meluſine. Freilich bin

ich jetzt nebenher auch noch fürs Japaniſche: Waſſer

und drei Binſen und ein Storch daneben. In meinen

Jahren darf ich ja von Storch ſprechen. Früher

hätt' ich vielleicht Kranich geſagt.“

„Nein, Baronin, das glaub' ich Ihnen nicht.

Sie waren immer für das, was Sie jetzt Realismus

nennen, was meiſtens mehr Ton und Farbe hat,

und dazu gehört auch der Storch. Deshalb lieb'

ich Sie ja gerade ſo ſehr. Ach, daß doch das

Natürliche wieder obenauf käme.“

„Kommt, liebe Meluſine.“

-%

Meluſinens kribbelnder kleiner Finger behielt

recht. Es kam wirklich Beſuch, erſt Wrſchowitz,

dann aber – ſtatt der drei, die ſie noch nebenher

gemutmaßt hatte – nur Czako.

Der Empfang des einen wie des andern der

beiden Herren hatte vorn im Damenzimmer ſtatt

gefunden, ohne Gegenwart des alten Grafen. Dieſer

erſchien erſt, als man zum Thee ging; er hieß ſeine

Gäſte herzlich willkommen, weil er jederzeit das

Bedürfnis hatte, von dem, was draußen in der Welt

vorging, etwas zu hören. Dafür ſorgte denn auch

jeder auf ſeine Weiſe: die Baronin durch Mit

teilungen aus der oberen Geſellſchaftsſphäre, Czako

durch Avancements und Demiſſionen und Wrſchowitz

durch „Krittikk“. Alles, was zur Sprache kam, hatte

für den alten Grafen ſo ziemlich den gleichen Wert,
aber das Liebſte waren ihm doch die Hofnachrichten,

die die Baronin mit glücklicher Ungeniertheit zum

beſten gab.

Ihrer Diskretion verſichert halten“ waren ihr gänz

lich fremd. Sie hatte nicht bloß ganz allgemein

den Mut ihrer Meinung, ſondern auch in betreff

ihrer jedesmaligen Spezialgeſchichte, von der man

in der Regel ſagen durfte, daß ſie dieſes Mutes

auch dringend bedürftig war.

„Sagen Sie, liebe Freundin,“ begann der alte

Graf, „was wird das jetzt eigentlich mit den Briefen

bei Hofe?“
w

„Mit den Briefen? O, das wird immer ſchöner.“

„Immer ſchöner?“

„Nun, immer ſchöner,“ lachte hier die Baronin,

„iſt vielleicht nicht gerade das rechte Wort. Aber

es wird immer geheimnisvoller. Und das Geheim

nisvolle hat nun mal das, worauf es ankommt,

will ſagen den Charme. Schon die beliebte Wendung

rätſelhafte Frauen“ ſpricht dafür; eine Frau, die

licherweiſe, mir

Wendungen wie „ich darf mich wohl

nicht rätſelhaft iſt, iſt eigentlich gar keine, womit

ich mir perſönlich freilich eine Art Todesurteil aus

ſpreche. Denn ich bin alles, nur kein Rätſel. Aber

am Ende, man iſt, wie man iſt, und ſo muß ich

dies Manko zu verwinden ſuchen . . . Es heißt

immer „üble Nachrede, drin man ſich mit Vorliebe

gefalle, ſei was geradezu Sündhaftes“.

heißt hier „üble Nachrede“? Vielleicht iſt das, was

uns bruchſtückweiſe zu Gehör kommt, nur ein ſchwaches

Echo vom Eigentlichen, und bedeutet eher eine

Milderung und Beſchönigung. Im übrigen, wie's

damit auch ſei, mein Sinn iſt nun mal auf das

Senſationelle gerichtet. Unſer Leben verläuft, offen

geſtanden, etwas durchſchnittsmäßig, alſo langweilig,

und weil dem ſo iſt, ſetz' ich getroſt hinzu: „Gott

ſei Dank, daß es Skandale giebt“. Freilich, für

Armgard iſt ſo was nicht geſagt. Die darf es nicht

hören.“
- z

„Sie hört es aber doch,“ lachte die Comteſſe,

„und denkt dabei: was es doch für ſonderbare

Neigungen und Glücke giebt. Ich habe für dergleichen

gar kein Organ. Unſre teure Baronin findet unſer

Leben langweilig und ſolche Chronik intereſſant. Ich,

Umgekehrt, finde „chronique scandaleuse“ langweilig

Und unſer alltägliches Leben intereſſant. Wenn ich

den Rudolf unſers Portier Hartwig mit ſeinem Hoop

und ſeinen dünnen langen Berliner Beinen über die

Straße laufen ſehe, ſo find' ich das intereſſanter

als dieſe ſogenannte Pikanterie.“

Meluſine ſtand auf und gab Armgard einen

Kuß. „Du biſt doch deiner Schweſter Schweſter,

oder mein Erziehungsprodukt, und zum erſtenmal in

meinem Leben muß ich meine teure Baronin ganz

im Stiche laſſen. Es iſt nichts mit dieſem Klatſch;

es kommt nichts dabei heraus.“

„Ach, liebe Meluſine, das iſt durchaus nicht

richtig. Es kommt umgekehrt ſehr viel dabei heraus.

Ihr Barbys ſeid alle ſo ſchrecklich diskret und

ideal, aber ich für mein Teil bin anders und nehme

die Welt, wie ſie iſt; ein Bier und ein Schnaderhüpfl

und mal ein Haberfeldtreiben, damit kommt man

am weiteſten. Was wir da hier jetzt erleben, das

iſt auch ſolch Haberfeldtreiben, ein Stück Feme.“

„Nur keine heilige.“

„Nein,“ ſagte die Baronin, „keine heilige. Die

Feme war aber auch nicht immer heilig. Habe mir

da neulich erſt den Götz angeſehn, bloß wegen dieſer

Scene. Die Poppe beiläufig vorzüglich. Und der

ſchwarze Mann von der Feme ſoll im Urtext noch

viel ſchlimmer geweſen ſein, ſo daß man's (Goethe

war damals noch ſehr jung) eigentlich kaum leſen

kann. Ich würde mir's aber doch getrauen. Und

nun wend' ich mich an unſre Herrn, die dies difficile

Kampffeld, ich weiß nicht ritterlicher- oder unritter

ganz allein überlaſſen haben.

Dr. Wrſchowitz, wie denken Sie darüber?“

„Ich denke darüber ganz wie gnädige Frau.

Was wir da leſen wie in Runenſchrift . . . nein,

nicht in Runenſchrift . . . (Wrſchowitz unterbrach ſich

mißmutig über ſich ſelbſt) – was wir da leſen in

Briefen vom Hofe, das iſt Krittikk. Und weil es

Krittikk iſt, iſt es gut. Mag es auch ſein Mißbrauch

von Krittikk. Alles hat Mißbrauch. Gerechtigkeit

hat Mißbrauch, Kirche hat Mißbrauch, Krittikk hat
Mißbrauch. Aber trotzdem. Auf die Feme kommt

es an, und das große Meſſer muß wieder ſtecken

im BaUm.“

„Brrr,“ ſagte Czako, was ihm einen ernſten

Augenaufſchlag von Wrſchowitz eintrug. –

Als man ſich nach einer halben Stunde von

Tiſch erhoben hatte, wechſelte man den Raum und

begab ſich in das Damenzimmer zurück, weil der

alte Graf etwas Muſik hören und ſich von Arm

gards Fortſchritten überzeugen wollte. „Dr. Wrſchowitz

hat vielleicht die Güte, dich zu begleiten.“

So folgte denn ein Quatremains. Als man

damit aufhörte, nahm der alte Barby Veranlaſſung,

ſeiner Vorliebe für ſolch vierhändiges Spiel Aus

druck zu geben, was Wrſchowitz, deſſen Künſtler

überheblichkeit keine Grenzen kannte, zu der ruhig

lächelnden Gegenbemerkung veranlaßte, daß man

dieſer Aufaſſung bei Dilettanten ſehr häufig begegne.

Der alte Graf, wenig befriedigt von dieſer „Krittikk“,

war doch andrerſeits viel zu vertraut mit Künſtler

allüren im allgemeinen und mit den Wrſchowitzſchen

im beſonderen, um ſich ernſtlich über ſolche Worte

zu verwundern.
-. (Fortſetzung folgt.)

Aber was

Gute Mär.

Von ,

Grnſt MuellenBach.

- ch weiß mir einen Roſenſtrauch

Voll Knoſpen wohlgethan,

Der hebt im kalten Winterhauch

Erſt recht zu blühen an.

Die Liebe naht im Pilgerkleid,

Er beut ihr Strauß und Kranz;

So wallt ſie durch die Winterszeit

Im Frühlingsroſenglanz.

Ich weiß mir einen grünen Baum,

Der nicht vorm Herbſte bangt

Und erſt, entrückt dem Waldesraum,

Mit Frucht und Blüten prangt.

Als Blüten trägt er Lichter fein,

Trägt Aepfel wunderhold;

Zuoberſt ſtrahlt mit ſanftem Schein

Ein Stern von reinem Gold.

Ich weiß mir einen Zauberſang,

Der Freund und Feind verſöhnt,

Der einſt im Feld den Hirten klang

Und heut uns wieder tönt.

Es wogt ein Läuten durch die Luft,

Hell ſtrahlt vom Baum es her;

Die Liebe kommt im Roſenduft

Und bringt uns gute Mär.

Die Hungerſteine.
Roman 4.

VONT

Gertrud Iranke-Schievelbein.

(Fortſetzung.)

er Konſul, ganz voll von ſeinen Ideen,

ſprudelte währenddeſſen allerlei Konterbande

hervor.
-,

„Hab’ mir da draußen den Geſchmack am alten

Europa ein biſſel verdorben,“ rief er. „Herrgott!

Wo man hinguckt, hängt ja noch 's Mittelalter in

großen Fetzen. Aufräumen, Platz machen, Luft

ſchaffen, das iſt’s Notwendigſte! Der alte Moder

muß weg, daß das junge Leben durch kann.“

„Papa,“ lachte Lotte ſchelmiſch, „verſündige dich

nicht am „geheiligten Alten“.“

„Teufel, ja ! “ brummte er. „Wir haben ja

unſre „Pietät“ – ein wohlklingender Ausdruck für

Denkfaulheit und Gefühlsſchlendrian übrigens.

Pietät! Unter der Firma ſind mehr Sünden be

gangen worden, als die Menſchheit ſich träumen

läßt. Wenn wir einen Schritt vorwärts gemacht

haben, kugeln wir drei zurück. Das macht, die

Arrieregarde zerrt und zerrt. Am beſten paßte ihr's,

wenn zum Rückzug geblaſen würde. Dann käm' ſie

ja auf einmal an die Spitze. Und brauchte keinen

Schritt gemacht und keinen Finger gerührt zu haben.

O je! Ich ſag's ja, 's iſt mein Schickſal: zu früh

geboren! So um tauſend Jahr zu früh!“

Lachend und ſcherzend verabſchiedete man ſich.

X

Es war Schnee gefallen.

Hinter den Eiſengittern der Gärten lagen die

mit Tannenreiſig geſchützten Beete wie Gräber unter

der dicken, weißen, weichen Decke. Schwarzen

Kleckſen gleich hoben ſich Koniferengruppen von dem

kaltgrauen Grunde ab. Mal ein rötlich warmes Leuch

ten hinter den Fenſtern, mal ein gelbes, langge

ſtrecktes Streiflicht: Farbe und Leben in all den

toten, blaſſen Schatten.

Die Herren trennten ſich vor der Gartenpforte.

Hubert und Karl gingen durch die Marſchalls

ſtraße, über die Brühlſche Terraſſe, der Brücke zu.

Ganz ſtumm. Hubert, als wär’ er der Welt

entrückt. Nach innen gekehrt, ohne Blick, die Stirn

in finſtern Falten. Manchmal bewegten ſich ſeine

Lippen, oder er machte eine ſchnelle, zweckloſe Geſte.

Karl Wedekind mußte ihn immer wieder anſehn,

und konnte es ganz unverhohlen. Für Hubert war

er gar nicht vorhanden. So wenig, als ſäße er

auf dem Sirius.

Was hätte Karl drum gegeben, einen Blick in

die ſiebenfach verſchloſſene Seele dieſes Menſchen zu

thun! Was ſpann der da wohl für Gedanken?

Ihm war, als ſähe er eine große, unheilbare

Verwirrung vor ſich. Alles, was vor ein paar
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Stunden noch hell und klar und hoffnungsvoll ge

weſen, ſchien ihm durcheinander gekommen. Nirgend

Anfang und Ende. Er wußte gar nicht mehr, wie

er das Leben anpacken ſollte. Dazu that er ſich

ſelber leid, wie als Kind, wenn ihm irgend ein

frecher Burſch ſein beſtes Spielzeug weggenommen

hatte.

Von der Höhe der Terraſſe ſahen ſie auf den

Strom hinab. Er war noch gewachſen ſeit neulich,

als Hubert ihm von den Hungerſteinen erzählt hatte.

Wieder dachte er, daß Regen und Schnee und alle

Bäche und Flüſſe ſo einem mächtigen Ungeheuer

tributpflichtig ſeien. Daß Naturgeſetze ſie ihm zu

trieben, alle, alle, und daß dies Ungeheuer, genährt

mit ihrem Leben und ihrer Kraft, immer ſtolzer und

gewaltiger ſeinem Ziel, dem Meere, zuſtröme.

Ganz ebenſo, auch wie dem Zwange einer Natur

gewalt folgend, waren die Berghauers heut wieder

in Huberts Bann geraten.

Und er ſelber, wie ſehr er vielleicht Grund hatte,

ihm zu zürnen, er that's nicht. Zornig, widerwillig

Und doch bezwungen, bewunderte er ihn.

„Hubert,“ ſagte er, während ſie langſam, an

den goldfunkelnden Gruppen der „Tageszeiten“ vor

über, die breite Treppe hinabſtiegen zum Schloß

platz, „was meinſt du, gehn wir noch ein Stündchen

zu Johanna?“

Hubert ſah ihn an, als käme er eben von irgend

einem Fixſtern auf die Erde zurück.

„Sieh mal, zum Arbeiten hat man doch keine

Stimmung mehr heut abend. Und dann – ſie würde

ſich ſo freuen – du mußt ihr doch erzählen . . “

„Wer würde ſich freuen?“ fragte Hubert auf

einmal mißtrauiſch und finſter.

„Johanna natürlich.“

„Johanna?“ Tief verwundert klang die Frage,

ſo, als müſſe er lange in ſeinem Gedächtnis nach

einer Johanna ſuchen.

„Nein,“ ſagte er dann, langſam den Kopf ſchüt

telnd. „Ich arbeite noch. Aber geh du. Grüße

ſie von mir. AdieU !“

Und als laſſe es ihm keine Ruhe, bis er nicht

wieder vor ſeinem Schreibtiſch ſäße, gab er ihm

flüchtig die Hand und ging mit ſchnellen Schritten

der Brücke zu.

Karl Wedekind ſtand einen Augenblick ganz ver

dutzt über den plötzlichen Abſchied. Dann ſchlenderte

er unſchlüſſig weiter, an der Hofkirche vorüber, die

ſich ſeltſam ausnahm mit all ihren weißbeſchneiten

Heiligen und dem barocken Turm. Er hatte das

Gefühl, daß Johanna ihm heut abend gutthun

würde. Er ſehnte ſich nach ihr wie nach ſeiner

Mutter. Und ehe er's wußte, ſtand er vor dem

kleinen Laden in der Marienſtraße.

Es war ſchon alles dunkel, die Holzjalouſien

geſchloſſen. Aber aus dem Stubenfenſter ſchimmerte

Licht.

Er mußte durch den Hausflur und an der hin

teren Thür klingeln, die zu ihrer Wohnung führte.

Es war dort faſt ganz finſter. Der Winkel lag

hinter der Treppe, und das Licht reichte nicht bis

hierher.

Nach einer Weile wurde geöffnet.

„Hubert!“ rief Johannas Stimme in einem

durchdringenden, von Freude förmlich geſättigten

Flüſterton.

Karl zog den Hut, tieferſchrocken über ihren nur

zu begreiflichen Irrtum. Sie hatte dieſen auch im

nächſten Augenblick ſchon eingeſehn und flüſterte be

ſchämt: „Verzeihen Sie, Herr Doktor!“

„Ja, leider bin ich es nur,“ murmelte Karl.

„Aber ich bringe Ihnen Grüße von Hubert. Er iſt

heut wieder „drüber“, wiſſen Sie. Da darf man

nichts von ihm verlangen.“

„Ach nein,“ ſagte ſie leiſe, und ein ſchwerer

Seufzer drängte ſich aus ihrer Bruſt. „Ich bin

ja die Letzte . . . wenn er arbeiten kann . . .“

Sie ſchloß die Thür hinter ihm. Er ſtand in

einer kleinen, einfachen Küche. Ein grelles Lämp

chen beleuchtete allerlei Blitzendes. Nun hob ſie

warnend den Finger an die Lippen: „Bitte, leiſe!

Felix ſchläft!“ hauchte ſie ihm zu. Das Lämpchen

mit der Hand ſchützend, ging ſie ihm auf den Zehen

ſpitzen voran durch das armſelige Schlafkämmerchen.

Nur das Notwendigſte war darin, ihr Bett, mit

# weißen Decke verhüllt, und des Kindes kleines

ClgeT,
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Daran konnte ſie aber nicht vorübergehn, ohne

einen Blick hineinzuwerfen. Der blonde Lockenkopf

mit den ſchlafroten Bäckchen, auf denen die langen

Wimpern wie zarte Schatten lagen, ſchien unruhig

zu träumen. Er hatte die kleine Stirn in Falten

gezogen, und um den Mund lag es wie Trotz und

Schmerz. Die Aehnlichkeit mit Hubert war Karl

noch niemals ſo zum Bewußtſein gekommen.

Sein Kind . . . ſein Weib! dachte er. Und es

war ihm förmlich, als würde das Herz ihm leichter.

Ja, er wußte jetzt, warum es ihn hergetrieben hatte.

Das hatte er ſich recht eindringlich zu Sinne führen

wollen.

Und dann ſaßen die beiden ganz gemütlich neben

einander auf dem Sofa in der Wohnſtube. Jo

hanna hatte nicht geruht, bis er nicht Huberts Platz

eingenommen hatte. Sie ſtrickte, und die Nadeln

klapperten in ihren mageren weißen Fingern. Im

eiſernen Ofen glühten die Kohlen und ſanken von

Zeit zu Zeit mit leiſem Gepolter in ſich zuſammen.

Es duftete wieder nach Aepfeln. Die weiße Tiſch

decke glänzte, nirgends lag ein Stäubchen.

Mit wie wenigem weiß ſie es traulich zu machen

Um ſich her, dachte Karl bewegt. Die, in Glück

und Anſehn, mit ihrem feinen Herzenstakt, der

hundertmal mehr wert iſt, wie die Dreſſur unſrer

„höheren Töchter“ – was kann denn Hubert ſich

Beſſeres wünſchen!

Da fragte ſie gerade nach ihm.

„Haben Sie ihn lange nicht geſehn?“ fragte er

zurück.

Sie zögerte mit der Antwort. Dann ſagte ſie:

„Die ganze Woche nicht.“ Und dabei erglühte ſie

über und über aus Scham, daß er ſie ſo vernach

läſſigt hatte. Ihre Stimme hatte leicht gezittert.

Sie that ihm bitter leid. „Er wohnt ſo weit,“

ſagte er, als könne ihn das entſchuldigen.

Sie ließ die Nadeln ſinken und blickte in die

Lampe.

„Natürlich, das iſt's ja,“ ſagte ſie vor ſich hin.

Ihre Lippen zuckten leiſe. „Sehn Sie, das war

früher ganz anders. Da hatte er im Nebenhauſe

ſein Zimmer. Und zu allen Mahlzeiten kam er

herum, und ich kochte das Kräftigſte und Beſte. Es

hat ihm ja auch immer ſo gut geſchmeckt,“ fügte ſie

mit einem glücklichen Lächeln hinzu. „Und wenn

er nicht arbeiten konnte, ſo kam er doch und ſpielte

mit dem Kleinen, und wir ſchwatzten zuſammen. Er

hatte doch einen Menſchen um ſich, der ihn verſtand.

Wenigſtens“ – und wieder huſchte es roſig über

ihr Geſicht – „hat er ſich immer gewundert, wie

gut ich ihn begriff. Wenn ich auch nicht viel ge

lernt habe – ich war ja ſelber erſtaunt, wie mir

ſo allmählich die Lichter aufgingen. Aber dann zog

er fort. Er ſagte, die „Familienſimpelei“ lenke ihn

ab. Auch wollte er meine Wohlthaten“ nicht länger

annehmen . . . lieber Gott! Als wenn er mir nicht

größere Wohlthaten erwieſen hätte mit ſeinem

Kommen . .“

Sie brach plötzlich ab und preßte die Lippen

feſt zuſammen. Auf den roſigen Kinderſtrumpf fiel

ein Tropfen.

„Johanna,“ ſagte Karl etwas unvermittelt, „das

Neueſte wiſſen Sie ja noch gar nicht.“

Sie fuhr ſich wie zufällig mit dem Handrücken

über die Augen und verſuchte zu lächeln. „Das

Neueſte?“ Es kam ein bißchen beſorgt heraus, als

ſei ſie's nicht gewöhnt, gute Neuigkeiten zu hören.

Karl Wedekind erzählte.

Johannas fleißige Hände ſanken in den Schoß.

Ihre Augen erweiterten ſich, und ihre ausdrucksvollen

Züge ſpiegelten alle Seelenregungen vom erſten un

gläubigen Staunen bis zur hellen Glückſeligkeit über

die hoffnungsvolle Botſchaft rührend wieder.

Hubert hatte einen Freund gefunden, einen

Gönner, einen einflußreichen, thatkräftigen Verehrer!

Doch bald kamen dieſer des Glückes ſo ungewohn

ten Seele wieder allerlei Bedenken.

„Aber es iſt ſo ſchwer, Hubert zu helfen. Und

dann – er ſtößt ſeine beſten Freunde ſo leicht vor

den Kopf. Sie wiſſen's ja ſelbſt, Herr Doktor.“

„Ja,“ nickte Karl, gedankenvoll an ſeinem röt

lichen Schnurrbart zerrend. „Aber – na! Ein

Menſch wie der Berghauer, der den Leuten bis in

die Eingeweide ſieht . . . Ueberhaupt, nicht wahr,

wenn man ſo den Zuſammenhang kennt – Herr

gott ja! Man ärgert ſich mal! Aber man denkt

>.

doch: Menſchen !

„Hungerſteine“.“

Er wunderte ſich ſelbſt, wie ihm das Wort in

den Mund gekommen war. Mußte er denn immer

Huberts Gedanken nachbeten?

Johanna lächelte. „Kennen Sie die auch? Hat

Ihnen Hubert erzählt? Und Sie meinen, daß der

Herr Konſul . . .“

„Verlaſſen Sie ſich drauf! Dem kann der

Hubert meinetwegen die impertinenteſten Geſichter

ſchneiden oder die größten Grobheiten an den Kopf

werfen – das rührt den nicht. Das iſt er ſchon

längſt gewöhnt. Wer's wirklich gut meint mit den

Menſchen – o je, Johanna, was muß der ſich

alles gefallen laſſen!“

Karl Wedekind fuhr ſich, als er an all die

böſen Erfahrungen dachte, die ſeine eigne Menſchen

liebe ihm ſchon eingetragen hatte, mit zorniger Ge

bärde durchs Haar. Das ſah ſo komiſch aus zu

ſeinem gutmütigen, harmloſen Geſicht, daß Johanna

leiſe lachte.

„Sie guter Menſch!“ ſagte ſie.

ihr etwas durch den Kopf zu gehen.

Tochter, ſagten Sie, iſt auch da?“

„Zwei ſogar,“ antwortete er. Seine eignen

Gedanken hatten auch eben bei Lolo geweilt, voll

Kummer und Unruhe. Und um ſich nicht zu ver

raten, ſcherzte er: „Sie ſind doch nicht eiferſüchtig?“

„Nein,“ ſagte Johanna ernſt, „dazu habe ich

kein Recht.“

„Nun, ich dächte doch!“ fuhr er auf.

„Früher, ja,“ ſagte ſie leiſe. „In Göttingen

beſonders, da bin ich furchtbar eiferſüchtig geweſen,

So ein ſchöner Menſch, und als Dichter – das

darf ich ihm ja nicht übelnehmen . . . wenn er

nur ein ſchönes Geſicht ſieht, iſt er begeiſtert . . .“

„Natürlich, natürlich!“ bekräftigte Karl. Inner

lich aber erboſte er ſich gewaltig, daß ſie Hubert

auch noch recht gab, wenn er ihr Untreu wurde,

auch nur in Gedanken.

„Ich bin ja nicht hübſch genug für ihn,“ ſagte

ſie ruhig, „und nicht klug und nicht gebildet genug.“

„Oho!“ warf er ein.

„Aber etwas hab' ich doch, das keine Frau der

Welt beſſer haben kann: meine Liebe für ihn. Und

die iſt doch ſchließlich auch was wert.“

„Na, ich dächte!“ brummte er gerührt.

„Und da hab' ich manchmal gedacht, wenn er

mir ſchrieb, daß ein Mädchen ihm gefiele – Sie

wiſſen wohl, als ich in Leipzig war, haben wir zwei

Jahre lang korreſpondiert – du darfſt ihn nicht

an dich ketten, hab' ich gedacht. Er iſt zu Höherem

berufen. Ich wär' auch viel zu ſtolz, um einen

feſtzuhalten, der nichts mehr von mir wiſſen will.

Und das hab' ich ihm damals oft geſagt. Er wollte

aber nie etwas davon hören.“

Karl Wedekind betrachtete ſie, wie ſie das alles

ſo ſtill und zuverſichtlich vor ſich hin ſagte. Und

was ihm noch vor ein paar Stunden den Kopf heiß

gemacht hatte, erſchien ihm jetzt wie ein bunter

Fiebertraum.

„Sie iſt ſeine Frau,“ dachte er. „Das wäſcht

ihm kein Regen ab. Und wenn er mal zu Gelde

kommt, er wäre ja der gemeinſte Lump, wenn er ſie

nicht heiratete!“

„Und jetzt,“ ſagte Johanna, wandte den Kopf

nach der Kammerthür und nickte, „ſeit der da drin

auf der Welt iſt, ich thäte Hubert ja das ſchwerſte

Unrecht an, wenn ich eiferſüchtig wäre oder ihm gar

zutraute –“

Sie ſprach nicht zu Ende. Aber ihr Geſicht

war ganz hell und heiter.

„Und ich, dachte Karl Wedekind, wäre im ſtande

und ſchlüge ihm alle Knochen im Leibe entzwei,

wenn er dir dein Opfer nicht lohnte, wie du's ver

dienſt, armes Weib!“

Jeder hat ſeinen Sparren, ſeine

Dann ſchien

„Und eine

::

Seit ein paar Wochen lebte Hubert in einer

Weltentrücktheit, die ihn Tag und Nacht, Eſſen und

Trinken, ſein kaltes Zimmer und ſein ſorgengehetztes

Daſein ganz vergeſſen ließ.

Als er an jenem Abend nach Hauſe gekommen

war, hatte er ſich kaum Zeit genommen, den guten

Rock mit der alten Joppe zu vertauſchen. Dann

ſaß er an ſeinem Schreibtiſch. Die Nacht hindurch

brannte ſeine Lampe, ſeine hageren Hände haſteten

in fliegender Eile über das Papier. Erſt als gegen
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Morgen die Lampe erloſch und der Kopf

ihm leer war wie eine ausgepreßte Zitrone,

warf er ſich halb ausgekleidet aufs Bett und

ſchlief wie ein Toter. A

Aber nur ein paar kurze Stunden. So

bald die tiefſte Erſchöpfung vorüber war,

ſchlug er die Augen auf, in einem jähen

Schrecken, daß er etwas verſäumt habe.

Und plötzlich ſtand alles wieder vor ihm,

als wäre es nur einen Augenblick von einem

Vorhang bedeckt geweſen. Seine Menſchen

bewegten ſich, lebten, ſprachen, er ſah in

ihre Seelen, ihre geheimſten, verborgenſten

Regungen. Ganze Scenen ſpielten ſich vor

ihm ab.

Er gönnte ſich kaum einen Biſſen Brot,

um nur keinen Augenblick von der Schaffens

ſeligkeit zu verzetteln.

Nie hatte er in dieſer Weiſe arbeiten

können. So aus dem Vollen heraus, dem

Unendlichen. Ueberall war's, als ſprängen

neue Quellen in ſeiner Seele. Er hörte ihr

Rauſchen wie ein Berauſchter. Er wühlte

in den Schätzen, die auf ihn zuſtrömten,

verzweifelt, daß er nicht alles bergen und

halten konnte. Aber dies Verzagen vor der

eignen Fülle war höchſtes Glück.

Endlich aber verſagten die immer wieder

grauſam emporgepeitſchten Kräfte den Dienſt.

Trotz aller Gewaltmittel, aller qualvollen

Anſtrengungen vermochte er kein Bild vor

ſeine Augen zu zaubern. Sein Kopf war

wie ein ausgebrannter Krater, Schlacke,

Aſche. Kein Funken wärmenden Feuers

mehr. * „ . . »

Und da erſt kam er zum Bewußtſein.

Er war in ſolchen Ebbezeiten immer tief

verſtimmt geweſen. „Schaffen – das iſt

die große Erlöſung vom Leiden, und des

Lebens Leichtwerden.“ Aber nicht ſchaffen

z

können, wenn Zukunft, Ruhm, Glück davon

abhängen! -

Er ſah die goldigen Augen vor ſich, ſo

ſprühend von Leben und Geiſt. So ver

heißend! Sie hatten ihn angefeuert. Wenn

er erlahmen wollte, ſah er ihren ſeltſam

tiefen Blick, der zu ſagen ſchien: Wir beide!

Da hinauf! « «

Und ſo über ſich ſelbſt hinausgewachſen

hatte er ſich gefühlt, daß er ruhigen Mutes

vor eine Königin hingetreten wäre: „Sei

mein ! Ich will dich zu mir emporheben!“

O weh! Wie ſah es jetzt aus mit ſeiner

Gottähnlichkeit!

Er wagte keinen Blick in ſein Manuſkript

zu thun. Der Anblick ſeiner Handſchrift ekelte

ihn an. Die ausgeſtrichenen Stellen, die

Unebenheiten des Stils, die in der Eile und

Angſt, nichts zu verlieren von dem Zu

ſtrömenden, flüchtig hingeworfenen Sätze!

Das ging ihm jetzt, wo er kalt, nüchtern,

kritiſch und tadelſüchtig wie ein Feind vor

ſeine Arbeit trat, peinlich auf die Nerven.

Die Idee kam ihm verrückt vor. Er

konnte ſich in dieſem Zuſtand tiefer Depreſſion

nicht wieder zu ihr emporſchwingen. Es

erſchien ihm wie eine Vermeſſenheit, daß er

ſeinem Talent die Kraft zugetraut hatte, ihm

auch nur die beſcheidenſte bürgerliche Exiſtenz

zu verſchaffen.

Finſtere, ſelbſtzerſtöreriſche Gedanken

kamen ihm, ſehr ſüß, ſehr lockend . . . ein

tragiſches Ende nach einem verfehlten Leben !

Aber wie durfte er ſich aus der Welt

ſchaffen, er, an dem ſo viele Verpflichtungen

hingen?! Sein Kind! Nachdem er die

Mutter ihres bißchen Vermögens beraubt,

durfte er die beiden nicht im Stich laſſen.

Was war er doch für ein Unglücksvogel!

Ein wohlwollender Freund kommtihm entgegen,

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Dittmar Schweizer in Berlin,

1. G. Spangenberg. – 2. Friedrich der Große. – 3. Kunſthiſtoriker M. G. Zimmermann. – 4. Bismarck. – 5. Heinrich Seidel. – 6. Klaus Groth. – 7. Joh. Trojan. – 8. Großherzog von Oldenburg. –

9. Honterus-Denkmal. – 10. Kieler Bismarck-Denkmal. – 11. Tanzende Mänade. – 12. Bismarck mit Schlapphut. »

ZBildhauer Harro Magnuſſen in ſeinem Atelier.
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öffnet ihm ſein Haus, hat den beſten Willen, Mittel

Und Wege, ihm herauszuhelfen . . . Und er – wie

ein Verrückter – wirft ſich ſelber die gaſtliche Thür

vor der Naſe zu ! Er läßt ſich's einfallen, ſich in

die ſchöne Tochter des reichen Mannes zu vergaffen.

Wenn er nicht zum Verräter werden will an ſich

ſelbſt und Johanna, darf er ſie ja nicht wiederſehn.

Den einen Abend, im ſüßen Rauſch, hat er

wohl ſeine Vergangenheit vergeſſen können. Jetzt

aber ſteht ſie feſt und breit da, weicht und wankt

nicht, wenn er ſie herausſchieben möchte aus ſeinem

Leben, und verbaut ihm erbarmungslos die Zukunft.

Und gerade in Bezug auf ſeine „Gewiſſensehe“,

fühlt er, vollzieht ſich langſam eine Wandlung in ihm.

Trotzig und im Gefühl ſeines guten Rechts hatte

er der Geſellſchaft den Fehdehandſchuh hingeworfen.

Es hatte ihm wohlgethan, ihre Vorſchriften mit

Füßen zu treten, ihr zuzurufen: „Seht, ſo wenig

acht' ich euch! Ihr, die ihr in euern prüden Ge

ſetzen die ſittenloſeſte Ehe – eine Ehe, die aus

Eigennutz oder aus Leichtſinn oder aus Ehrgier

geſchloſſen wird – mit allen Ehren behängt, und

ein Bündnis, der heiligſten, reinſten Liebe entſprungen,

verdammt wie eine Peſtbeule der Unſittlichkeit –

euch frag' ich nicht: mit Verlaub? Ich handle nach

Menſchen- und Dichterrecht!“

Aber nun er einmal die Luft in dieſem wahr

haft vornehmen Hauſe geatmet hatte, war's, als

wäre mit dieſer Luft auch die Anſchauung dieſer

Kreiſe in ihn eingedrungen.

Er brauchte nur an Charlotte zu denken und –

er ſchämte ſich. Hätte er nicht die Pflicht gehabt,

Johannas zu ſchonen? Er wußte ja, ſie war nichts

für ſich ſelbſt. Vor ſeiner Leidenſchaft ſchmolz ihr

kleines Ich dahin. Sie wäre ebenſo gern geſtorben,

wie ſeine Geliebte geworden. Aber mit ihrem Tod

wäre ihm nicht gedient geweſen. Und ſo hatte er

das größere Opfer von ihr verlangt.

Charlotte aber? – Nein! Um Gottes willen!

Ihr nicht einmal mit dem flüchtigſten Gedanken zu

nahe treten, daß ſie fähig geweſen wäre – auch

aus Liebe nicht – das Geſetz zu übertreten. -

Sie hätte nicht einmal Künſtlerin, gar nicht ſo

klug und geiſtvoll ſein brauchen, ſo ernſt und ſtreb

ſam. Schon daß ſie eine Vollnatur, ein Menſch

für ſich war, daß ſie ſeiner Perſon eine eigne, ab

geſchloſſene Perſönlichkeit entgegenſetzte, das allein

hätte Charlotte vor jedem begehrlichen Gedanken,

geſchweige denn vor ſeinem Verlangen geſchützt. –

Es kamen böſe Stunden, in denen er Johanna

faſt zürnte, daß ſie nicht die Kraft gehabt hatte, ihn

ſeinem Schickſal zu überlaſſen.

Warum hatte ſie ihn ſo ohne Schranken geliebt?

Er brachte es nicht über ſich, ſie zu ſehn. Kurze

Briefe gingen zwiſchen ihnen hin und her. Er ent

ſchuldigte ſich mit Arbeit, und ſie glaubte nur zu

gern, daß die Begegnung mit Berghauer vom glück

lichſten Einfluß auf ſeine Schaffensſtimmung ge

weſen ſei.

Und doch hatte er jetzt kein andres Beſtreben

als das, Zeit totzuſchlagen. Er las zwar, aber ohne

rechtes Intereſſe. Er ſchrieb einige Kleinigkeiten,

aber die Unluſt kam bald über ihn. Nur mit

halber Seele arbeiten – nein, dann lieber gar nicht.

Alle Kräfte ſammeln, aufſparen für ein ſeiner

würdiges Werk!

Er ging alſo wieder viel ſpazieren, beſuchte die

Sehenswürdigkeiten, die Muſeen, die Bibliothek.

Soviel ſein abgeſpannter Kopf zu faſſen vermochte,

nahm er in ſich auf.

Am häufigſten zog es ihn nach der Gemälde

galerie. Die milde Wärme der Räume, der Anblick

des bunten, köſtlichen Lebensüberfluſſes an den

Wänden, der auch für ihn da aufgehängt war, gab

ihm ein Gefühl des Reichtums.

Und da ſah er Charlotte wieder.

Vor der „Venetianerin“ von Tizian ſaß auf einer

Stellage eine junge Dame und kopierte.

Die ungemeine Schlankheit der Geſtalt, das

lichtbraune, leichtgekrauſte Haar erinnerte ihn, als

er ſie nur erſt vom Rücken geſehn hatte, an Lolo.

Er ging ein Stückchen weiter, ſcheinbar in die Bilder

vertieft, und erhaſchte nun auch den Anblick ihres

zierlichen Profils.

Sie war ſo gleichgültig gegen die Außenwelt,

daß ſie die kleine Gruppe Neugieriger, die ſich an

geſammelt hatte, um ihr zuzuſehn, nicht im geringſten

beachtete. Sie tauſchten flüſternd ihr Urteil aus,

das ſehr anerkennend war. Lolo ließ ſich nicht

ſtören. Ihr ganzes inneres Leben war in ihren

Augen konzentriert, die von einem ſtillen, fieberhaften

Feuer brannten. Ihr Ausdruck war geſpannt von

einem ſo tiefen, heiligen Ernſt, wie er ihn nach

ihrer ſprühenden Lebendigkeit nie in dieſem jungen

Geſicht geſucht haben würde.

Nicht weit von ihr hatte ſich ein junger Künſtler

ebenfalls an das Kopieren eines Bildes gemacht.

Ein dandyhaftes, flottes Kerlchen in braunem Sammet

rock, mit ſpitzem Bärtchen und kecker Miene. Er

rief ihr, die gewiß ſchon längere Zeit kameradſchaft

lich neben ihm arbeitete, zuweilen auf franzöſiſch

eine Bemerkung zu, die ſie ebenſo, aber haſtig, als

wolle ſie ſich nicht zerſtreuen, beantwortete.

Hubert verſtand nur Bruchſtücke. Er, der die

lateiniſchen und griechiſchen Klaſſiker in allen ihren

Feinheiten begriff, der franzöſiſche, italieniſche, eng

liſche Bücher las, war nicht im ſtande, der leichteſten

franzöſiſchen Plauderei mit ſeinem ungeübten Ohr

zu folgen.

Das brachte ihn auf einmal wieder zu ſich. Er

hatte ſo lange in einer Art geiſtiger Lähmung vor

einem Bilde geſtanden, ohne auch nur zu wiſſen,

was es darſtellte. Jetzt, wie erwachend, machte er

eine haſtige Bewegung, fortzugehn. Da ſah Char

lotte auf, ihm ins Geſicht . . .

Ein paar Pinſel fielen ihm vor die Füße. Er

bückte ſich danach und überreichte ſie ihr mit einer
ſtummen Verbeugung.

s

Mechaniſch nahm ſie ſie aus ſeiner Hand.

„Mein Gott,“ ſagte ſie zweifelnd, „ſind Sie's denn?“

Es war noch alles traumhaft, ihr Auge, ihre

Bewegungen, ihre Sprache. Dann aber ſtraffte ſich

ihr ganzes Weſen. Mit einem Blick auf das herum

ſtehende Publikum, das mit unverhüllter Neugier der

Erkennungsſcene zugeſchaut hatte, rief ſie ihm zu:

„Eine Sekunde. Ich bin gerade fertig. Wollte

eben nach Hauſe.“ .

Er trat zurück, wieder mit einer ſtummen Ver

beugung. Wie? Er ſollte ſie ſprechen? Das war

ihm alles ſo über den Kopf gekommen. Was ſollte

er ihr ſagen, wie ſich verhalten?

Sie packte indeſſen eilig zuſammen, reinigte

flüchtig die Palette, ſteckte die Pinſel in ein Täſchchen.

Dann ſtieg ſie von ihrer Stellage herab, gab dem

Diener Weiſung, das Malgerät zuſammenzuſtellen,

und nahm ihr Mäntelchen um.

Hubert bemerkte zu ſpät, daß er ihr dabei hätte

behilflich ſein müſſen. Indeſſen der ſtutzerhafte

Kollege in der braunen Sammetjoppe war flinker

als er geweſen.

„Pardon!“ rief Hubert beſchämt. Aber ſie

ſchüttelte flüchtig den Kopf, als lohne ſich's nicht,

wegen dieſer Lappalie ein Wort zu verlieren.

„Kommen doch morgen wieder, gnädigſtes Fräu

lein?“ fragte der Braunſammetne verbindlich.

„Vielleicht . . . ja, ich hoffe,“ ſagte Lolo zerſtreut.

Er verneigte ſich, die Hacken zuſammenſchlagend,

den Kopf auf bie Bruſt geſenkt. „Darf ich um

verbindlichſte Grüße an Herrn Vater und gnädige

Frau bitten?“

„Danke, Herr Baron! Adieu!“

„Au revoir, gnädiges Fräulein!“ rief er hinter

ihr her.

„So,“ ſagte ſie zu Hubert, „nun kommen Sie

ein Stückchen mit, nicht wahr? Ich hab' mich näm

lich wieder mal verſpätet. Sie müſſen mir noch

ſagen, wo Sie ſich ſo lange verkrümelt haben. Sie

waren ja wie von der Welt geblaſen.“

Das alles ſagte ſie ganz ſelbſtverſtändlich herz

lich, ohne Ziererei, ruhig und offen. Ihre ſchlanke,

ſchöngebildete Geſtalt ging an ſeiner Seite, behende

und leicht. Ihre Kleidung, ſehr einfach, ohne allen

Schmuck, ſchien ihm das Non plus ultra von Ele

ganz. Bei jedem Schritt begleiteten ſie das leiſe

Rauſchen des Seidenfutters, des ſeidenen Unter

kleides, ein feiner, unendlich einſchmeichelnder Wohl

geruch. -

Hubert wußte nicht, womit er's entſchuldigen

ſollte, daß er ſeinen Beſuch noch nicht wiederholt

hatte. Er ſchwieg alſo. Sie ſprach lebhaft weiter.

„Denken Sie, Papa iſt zweimal bei Ihnen ge

weſen. Das erſte Mal hat er ſeine Karte dagelaſſen.

Die haben Sie doch bekommen?“

„Nein,“ ſagte er. Es war ihm klar, eine Nach

läſſigkeit oder eher eine Bosheit der Wirtin ſteckte

dahinter. Dies Weib, das er in ſeiner gereizten

Stimmung ein paarmal unwirſch angefahren hatte,

rächte ſich durch allerhand kleine Malicen.

„Nicht?“ fragte Lolo ganz erſtaunt. „Wie geht

denn das zu?“

„Meine Wirtin, gnädiges Fräulein, verwöhnt

mich nicht gerade durch Aufmerkſamkeit.“

Sie lachte hell auf. „Nein,“ rief ſie, „das

muß ja ein wahrer Satan ſein ! Als Papa das

zweite Mal nach Ihnen fragte, hat ſie ihm die Thür

vor der Naſe zugeſchmiſſen.“

Huberts Stirn war dunkelrot geworden. Es

kochte in ihm vor Empörung. „Das iſt ja –“

mUrmelte er.

„Ja, aber warum ziehen Sie denn da nicht

aus?“ fragte ſie unſchuldig und ſah ihn mit weichen

Blicken an.

Er hob die Schultern. „Aus verſchiedenen

Gründen, gnädiges Fräulein. Ich habe mich nun

mal an das Zimmer gewöhnt, ein Wechſel würde

mich ſtören.“

Sollte er ihr etwa ſagen: Mein gutes Fräulein,

ich habe Schulden bei dem alten Drachen und bin

augenblicklich nicht bei Kaſſe?

Etwas unvermittelt fing er von ihrem Bilde an.

Er lobte es. Eine ganze Weile habe er ſchon ge

ſtanden und ihr zugeſehn.
-

Nun war ſie ganz Feuer und Flamme. „Nicht

wahr, es iſt ein herrlicher Kopf? Wenn man ſich

ſo hineingräbt, möchte ich ſagen . . . ſo beim Ko

pieren, wo man alles nachempfinden muß, man kommt

gar nicht aus dem Entzücken. Gott! Die breite

Stirn, frei, rein, der üppige Mund, und doch herb,

zugepreßt – was hab' ich mir bei dem Kopf nicht

ſchon alles denken müſſen! Ich hab' mir eingebildet,

daß ſie unglücklich geworden iſt – eben weil ſie ſo

charaktervoll ausſieht. Die Leute haben es ſchwer –“

Ihm war die Schöne zu kalt, zu ſtolz. „Ich

ziehe die Venus drüben vor.“

Sie hob in komiſchem Entſetzen die Hände.

„Um Himmels willen! Keine Götter! – Menſchen!“

„Ei, warum keine Götter – wenn ſie ſo ſchön
ſind?“ s

Sie lachte ſchelmiſch. „Ja, wiſſen Sie, ich bin

nämlich eine greuliche Ketzerin. Solche abſtrakten

Geſichter – nein! Eine Göttin der Liebe – ſtellen

Sie ſich das mal vor! Immer bloß lieben und

ſchmachten und glühen – und keine Aufgabe, woran

man ſieht, daß man lebt!“

Sie ſprühte wieder wie am erſten Abend. Ihr

ganzes Weſen war durchdrungen von edlem Feuer.

„Sehn Sie, wenn ich des Morgens aufſtehe

und möchte zehnerlei zugleich thun . . o Gott!

Und dann unter aller Arbeit kommt ſo ein Augen

blick, wo man dem Leben ſo gewiſſermaßen auf den

Grund ſieht, wo man etwas zurücklegt für die Ewig

keit . . . Ich hab' es nie begriffen, daß die meiſten

Frauen eigentlich bloß von der Liebe und für dieLiebe leben wollen.“
A

Er hatte bei ihren Worten eine bittere Ent

täuſchung niederzukämpfen. Wochenlang hatte er

ſich eingeredet: „Du haſt einen tiefen Eindruck auf

ſie gemacht.“ Und jetzt ſagte er ſich: „Die hat bloß

ihre Kunſt im Kopf. An dich denkt die nicht.“

Etwas in ihm wurde hart und kalt. Es war

nicht bloß verletzte Eitelkeit, verwundeter Mannes

ſtolz. Es war etwas Beſſeres: dieſem Mädchen

hatte er ſein Höchſtes dargeboten – deſſen er noch

keine Frau würdig gehalten – und ſie ſtieß ihn zurück!

Er war rachſüchtig. Nur wenn er eine Kränkung

vergalt, kam er über das Gefühl der Erniedrigung

fort. In ſeinen dunkeln Augen funkelte es ſarkaſtiſch, als

ſie gutmütig ſpottete: „Uebrigens Ihre Venus –

na! So himmliſch ſie gemalt iſt – die hat ja

ein Schafsnäschen und einen dummen Mund. Frei

lich, wenn eins ſich immer bloß aufs Küſſen ſpitzt –“

Er ſah ſie mit einem böſen Blick an. „Nudi-

täten ſind ja auch gewöhnlich nicht der Geſchmack

der Damen.“

Sie blickte ihm ganz erſtaunt ins Geſicht und

wurde rot.

Aha, alſo prüde! dachte er und erzählte, wie

neulich eine Schar von jungen Mädchen wie auf

Kommando „Augen links“ gerichtet, weil rechts die

unſchuldige Nacktheit der Liebesgöttin von der Wand

leuchtete. (Fortſetzung folgt.)
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Kapelle S. Giovanni bei Nago.

Weihnachten am Gardaſee.

Von

Johannes Richard Zur Megede.

Mit Abbildungen nach Aquarellen von Wilhelm Hoffmann.

I.

m Lago maggiore, am Comerſee – Schneeſturm! . . .

am Garda ſelbſtverſtändlich auch . . .“

Das war eine verzweifelte Wiſſenſchaft. Sie wurde

uns von einem zuverläſſigen Freunde um 3 Uhr morgens

auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof aufgetiſcht, während

der Eiltrain, der uns nach dem ſonnigen Süden entführen

ſollte, bereits draußen in der Schneeluft hohlpfeifend rangierte.

Es war der 24. Dezember. Wir ſaßen unter einem flitter

ſtrotzenden Weihnachtsbaum geſtiefelt und geſpornt mit

Koffern und Taſchen und brachen eben der „Abſchiedspulle“

den Hals. Etwas ſank die Stimmung bei der Unglücks

botſchaft.

„Dann werden wir wahrſcheinlich ſchon im Arlberg

ſitzen bleiben.“

„Oder auf dem Brenner; in Innsbruck ſoll der Schnee

meterhoch liegen.“

„. . . Hat auch ſeine Reize . . . Die Rundreiſebillets

werden wir doch nicht verfallen laſſen . . .“ Das letztere

ſagte ich, der etwas ärgerliche Skribent, der die Gardatour

zuſammengeſtellt und aus wärmſte empfohlen hatte. Alter

tiefblauer Garda mit deiner immergrünen Oelbaumwildnis,

deinen lachenden Limonengärten, deinen düſteren Cypreſſen

– und den ſchneeſtarrenden Hochgebirgsgipfeln darüber . . .

ich ſehne mich ſchon ein Jahrzehnt nach deiner klaren,

warmen Flut und der unerbittlichen Sonne, die über ihr

flimmert – und du thuſt mir das an!

Aber wir waren unſer vier, hatten feuchtfröhlichen Ab

ſchied genommen – und waren entſchloſſen. Das mit dem

Steckenbleiben, dem Hunger, der Kälte ließ ſich ſchon er

tragen . . . doch wenn die Geiſter des Weines ſich auch

empfehlen ſollten? Es war gut, daß dieſe ſchrecklichſte Mög

lichkeit für trunkfeſte Männer ſich nicht weiter ausſpinnen

ließ, denn eben verkündete der graubärtige Portier auf gut

ſchwäbiſch:

„Eiſteige nach Eßlinge, Plochinge, Uulm – Friedrichs

hafe . . . heckſchte Zeit!“

Alea jacta esto! Unſer Rubikon war der Perron,

den wir zu überſchreiten hatten, um zu dem Klappcoupé

I. Klaſſe zu gelangen, das uns nicht ganz zuſtand. Zuerſt

hatte ſich der „Maler“ es bequem gemacht – ein etwas

behäbiger Herr mit einer goldenen Brille und dem un

verwüſtlichen Humor der alten Niederländer; er war bereit,

jedem Schneeſturm zu trotzen, wenn die Getränke nicht aus

haſſe,

ſehr, und das Herz wurde

gingen. Schwieriger war das Haupt

der Expedition – mein litterariſcher

Chef – der italieniſche Regiezigaretten

über die Maßen haßte und den ſchäu

menden Aſti mit der kühlen Achtung des

Pomerykenners beurteilte. Ihm lag der

fabelhafte Schneeſturm etwas auf den

Nerven. Der dritte, ein ſchwarzlockiger

Jüngling, den der Maler und ich

eigentlich nur des Ulkes halber nach

Italien verführt hatten, empfand das

gelinde Grauen des Miegereiſten. Daß

bei dem Orte, wo „Spätzle und Schinke

wurſcht“ aufhörten, die Welt nicht mit

Brettern vernagelt ſein könne, war ihm

vorläufig ſchleierhaft.

Mählich bezwang uns der Schlaf.

Als trübgraue Dämmerungsſchatten den

ſchneefeuchten Wintertag ankündigten,

war Ulm mit ſeinem Rieſenmünſter

längſt hinter uns. Das ſchwäbiſche

Oberland dehnte ſich in mürriſcher

Waldebene. Schwer kroch der Nebel

die Coupéfenſter entlang. Dann flogen

die Türme von Ravensburg vorüber.

Dahinter erhoben ſich verſchwommen

graue Bergzüge, die das ſchwäbiſche

Meer – den Bodenſee – verdeckten. Wir ſchnallten

die Reiſedecken ſchweigſam zuſammen mit den Kater

gefühlen, die Nachtfahrten ſtets im Gefolge haben.

Langſam fuhr der Zug in Friedrichshafen ein mit einer

weihnachtlichen Verſpätung. Das Dampfboot, das uns bis

Bregenz bringen ſollte, zeigte ſeine dünne Rauchſäule noch

gerade weit, weit im See. Das war der erſte Unfall. Die

Waſſer lagen grau, ölig; in der unbewegten Nebelluft

ſchoſſen und ſtießen die Möwen.

ziehen – niederdrückend!

Der litterariſche Chef ermannte ſich zuerſt und ver

ſammelte uns zu einem Männertrunke. Denn die Ko

bolde der Langweile fliehen enttäuſcht, wenn der

Eiskübel blinkt. Als nachmittags die Sirene des fälligen

Dampfers heulte, waren wir

überzeugt, daß die Welt im

allgemeinen und der Boden

ſee im beſonderen nicht um

geſchaffen zu werden brauchten.

Auf dem Waſſer wehte es

kühl und feucht, die Kielwelle

rauſchte ſchwer, aber die

Möwen gaukelten mit ſcharfem

Schrei über Deck und erſpähten

auch den kleinſten Biſſen, den

die Italienfahrer in die Flut

warfen. Unſer ſchwarzer

Freund ergötzte ſich daran

ihm erſt ſchwer, als am

ſchneebedeckten Bergeshang

Bregenz auftauchte. Schwarz

gelbe Grenzpfähle – öſter

reichiſche Käppis – die hecht

grauen Uniformen der Kaiſer-

jäger . . . Dort verſchlang

der Bodenſee ſein letztes

Opfer, die ägyptiſchen Zi

garetten, die ich dem litte

rariſchen Chef durchzupaſchen

verſprochen. Wie ich ihn

dieſen graubärtigen

Finanzer, der ſie gefühllos

zerbrach und verſenkte!

Zur Weihnacht ſtiegen

wir auf den Gebhardsberg.

Das alte Mönchskloſter ſtarrte

in Schnee und Eis. Um das

rieſige Gemäuer begannen die

Abendſchatten zu weben. Wo

aber der Fels ſteil zu Thal

ſtürzt, da ſtanden wir lange.

Aus der Tiefe grüßten die

Dörfer, klangen die Glocken;

dumpf rauſchte die Ache, und

im verſchwimmenden Abend

grau hoben ſich die weißen

Alpengipfel des Rheinthales.

Langſam verſanken ſie, von

den Seenebeln verhüllt. Ueber

der Tiefe wogte ein graues

Meer. Das war eine wunder

ſame Weihnachtsſtimmung.

Wenig fehlte, und wir hätten

die längſt entſchwundenen

Mönche geſehen, wie ſie dieſen

Kalvarienberg in ſtummem

Zuge heraufzogen – mit

einem wehmütigen Blick auf

die Kinder einer glaubens

So ins Welſchland zu

loſen Zeit – um dann in der weißen Kloſterkirche zu ver

ſchwinden, deren ewige Lampe hell flimmerte. Wir hatten

Italien beinahe vergeſſen, auch den Schneeſturm.

Am frühen Morgen ſtrebten wir weiter dem Arlberg

zu. Aber die Nebel zogen mit uns. Sie wallten über

den Waldthälern, verhüllten die Gipfel. Und wenn ein

Windſtoß ſie zerriß, ſchauten wir in jähe Tiefen mit win

zigen Tiroler Häuschen, in weißen Schnee gebettet. Der

Zug ſtöhnte, höher zu kommen über eine atemraubende

Klamm, an ſchaurigen Abgründen vorüber, durch ſchwarze

Tunnels, in denen der Lokomotivpfiff heulend klang.

„Geſtern noch friſch und munter – und heute ſchon

wieder Durſt!“ ſagte der Maler und entkorkte eine Flaſche

Seewein.

Die Sonne ſtand im Zenit. Das kraftloſe Licht

färbte den Dunſt; die Nebel wallten. Der Arlberg –

„Jetzt oder nie –“ dachte ich. Hier war die große

Wetterſcheide. Als wir den Rieſentunnel paſſiert hatten

und in das Thal hinausſahen – ſchien's uns ein Wunder.

Ueber den ſtarren Bergrieſen ſtrahlte eine helle, frohe

Winterſonne, der Firn glänzte, und ſcharf zeichneten ſich

die Felszacken gegen den klaren Froſthimmel ab.

Die Sonne hatte geſiegt, und ſie blieb uns getreu –

im Lande Tirol. Sie zog mit uns durchs Innthal mit

ſeinen feſten Schlöſſern – über den Brenner, deſſen hoch

klimmende Tannenwälder im leuchtenden Schnee faſt ver

ſanken – bis hinter Franzensfeſte riſſige Dolomitenhäupter

lichtgebadet emporſtiegen und Frühlingslüfte aus den Reben

geländen wehten. Und der Schneeſturm? – Entweder

hatten wir unwiſſentlich den Säumigen überholt, oder unſer

felſenfeſter Entſchluß, ihn zu beſiegen, hatte ihn verſcheucht

– es blieb bei einem poetiſchen Gruſeln; von Angeſicht

zu Angeſicht geſchaut haben wir den weißbärtigen, heulenden

Unhold nicht

In Bozen meinte es die Feiertagsſonne ſchon recht gut.

Und als wir in Mori die uralte Völkerſtraße von Süd

nach Nord verließen, umfing uns weiche, warme Sommer

luft. Noch iſt's Tirol – Welſchtirol genannt. Aber es

iſt der blaue, tiefe, italieniſche Himmel, der auf Reben

hügel und Olivenhänge herniederlacht – es ſind die eigen

tümlich fahlgebrannten Südländergeſichter, die flammenden

Straße in Nago.
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ralen bergauf und

Augen und die ſchnellverblühende Frauenſchönheit – es

iſt der poetiſche Schmutz Italiens auf den bunten Alltags

gewändern, die düſtere Ruinenhaftigkeit in den engen Ort

ſchaften, die Bettelei, die Armut: die italieniſche Eigenart,

die uns anzieht und zugleich abſtößt. Von Mori ſchlängelt

ſich eine Dampftram durch die Bergwildnis. Denn nur

wenige Kilometer vom behäbig-ſtädtiſchen Orte beginnt eine

Felsöde von wilder Majeſtät und Einſamkeit. Vor ge

raumer Vorzeit ſoll hier ein Bergſturz herniedergegangen

ſein, der das enge Thal mit rieſenhaften Trümmern bedeckte.

Da liegen ſie noch heute, die grauen, verwaſchenen, be

mooſten Porphyrblöcke, in wunderlicher Form und Lage,

wahllos hingeſtreut, der Schwerkraft ſpottend. Wenn der

Mondſchein über die

Dolomitenwände ſein

totes Licht in dies

Thal der Verwüſtung

gießt, dann liegt eine

Todesſtimmung über

dem Ruinenfeld, das

dem großen Dante ſo

verloren, ſo ſchrecklich

ſchön vorkam, daß ihm

hier der Eingang zur

Unterwelt deuchte.

Zwiſchen haushohen

Blöcken feucht die kleine

Lokomotive ewig heu

lend aufwärts an Lop

pio vorbei, das im

Keſſelan einem kleinen,

toten Bergſee ſich hin

ſtreckt.

Und dann hat man

das unbehagliche Ge

fühl, die Tram müßte

ſich in dieſen Fels

höhen verlieren, die

das Thal hier ein

ſchnüren und kaum

den Rebenlauben Platz

laſſen, zwiſchen denen

ſie ſich in kühnen Spi

bergab durchwindet.

„Nago!“ avertiert der

Schaffner.

Aber wo iſt der

See? Wir ſteigen

aus, wies das Reiſe

handbuch vorſchreibt,

weil wir nach Torbole

hinunter wandeln

wollen. Der Schwarz

Torbole.

lockige ſieht ſich um, als wenn die ganze Reiſe

ein dummer Witz wäre. Sonne liegt auf den

Höhen des Monte Baldo; der breite Bergbuckel

blitzt im Schneeglanz. Und Nago, ein kleines

italieniſches Neſt, begraben in Weinbergen, Oliven

hainen, macht ein gar feſttägliches Geſicht. Die

Luft iſt klar und rein und warm, die Leute ſind

geſchmückt, aus einem alten Park lugt immergrünes

Gebüſch über die riſſige Mauer. Man denkt an

hellgrüne Maien und Pfingſten in Deutſchland.

Aber der Ort ſelbſt, den wir durchqueren, zerſtört

wieder die Illuſion. Das ſind die engen, kühlen,

alten italieniſchen Gaſſen mit einem unbeſchreiblichen

Hauche von Verlaſſenheit. Auch hier in Südtirol noch ſcheint

alles Vergangenheit, Geſchichte – die Kirche, die Heiligen

bilder, die ſteinernen Häuſer mit den geſchloſſenen Läden.

Immer möchte man fragen: wer hat da gewohnt? – nie

mals: wer wohnt da? Auf ſteilem Hügel über dem Ort ragt

ein verfallenes Kaſtell. Die Straße verläßt Nago. Ein

öſterreichiſches Sperrfort liegt vor uns – ein Thor. Der

ſchwarzlockige Jüngling ſieht mich fragend an, der littera

riſche Chef zieht nachdenklich an ſeiner Zigarette, der Maler

ſchaut nach dem alten Neſt zurück, aus dem ſich die uralte

Kirche ſo maleriſch hebt. Ich atme auf. Drei Schritte

noch . . .

Vor uns liegt der Garda – tief unten, eingeriſſen

Partie aus Torbole.

im Hochgebirge, tiefblau, warm, wie er allein!

Denn den Zauber der Farbe beſitzt keiner ſeiner

oberitalieniſchen Seebrüder wie er. Er iſt der

wenigſt bereiſte – und er iſt der ſchönſte Alpen

ſee. Wer ihn von Fort Nago zum erſtenmal

ſchaut, wie ihn die Sonne küßt und die Bora die

Azurflut kräuſelt, der vergißt ihn nie. Schmal

nur ſcheint die Waſſerzunge, in die der blaue

Rieſe hier ausläuft. Denn zur Rechten und zur

Linken heben ſich gewaltige Alpengipfel, jäh auf

ſteigend, aus der Flut, nackt, wild, ungezähmt bis

zu dem ſchneeglänzenden Scheitel. Und als Binde

glied ſcheint das Felshaupt des viel niedrigeren

Monte Brione zwiſchen ſie geſchmettert, damit er

das Thal der Sarca vor den Seefluten ſchütze.

Nur zwei ſchmale Thalſtreifen führen an ihm

vorüber – hart unter uns die Mündung der

Sarca, des größten Gardafluſſes, und weiter

drüben auf der andern Seite, an der Bucht

von Riva weiter, eine Ebene, die bis Arco geht.

Das berühmte Bad mit ſeiner Kaſtellruine im

herrlichen Felskeſſel ſchützt der Monte Brione vor

den Seewinden, aber er entzieht ihm auch den

wunderbaren Anblick der blauen Flut.

Langſam ſtiegen wir auf eingeſprengter Fels

ſtraße zum See hinunter. Schier endlos, breiter

und breiter ausladend, ſcheint ſich das Waſſer zu

dehnen, bis zur lombardiſchen Ebene, mit der

eine blauen Linien verſchwimmen. Den Maler

zogs nach Torbole, das in der äußerſten Oſtbucht

am Fuß des Monte Baldo faſt verſteckt liegt. Die Künſtler

lieben alle das völlig italieniſche Neſt. Der eilige Touriſt

ahnt kaum den Reichtum von pittoresker Architektur, Ver

fallenheit, abwechſelnd mit wilden Felsſchluchten, in deren

Steinboden der Oelbaum doch die zähe Wurzel zwängt,

an deren Steilwänden ſich doch die Rebenterraſſen empor

gezogen haben. Dort in Signore Schwingshackſels Garda

hotel ließen wir müden Wanderer es uns wohl ſein. An

der Seeterraſſe vor dem Speiſeſaal wiegten ſich düſtere

Cypreſſen im Wind, und die Lichtreflexe vom See ſelbſt

ſpielten – ein unruhiges Gewimmel auf den Wänden.

Die Lachsforelle, der edelſte Gardafiſch, ward uns vorgeſetzt.

Dort in der echt-deutſchgemütlichen Behauſung, die eine

reizende Boznerin mit ſchlanken Gliedern und dunkeln Augen

noch anziehender machte, entſchied der Maler, daß das

Leben doch Wert habe, und durchſtöberte die Weinkarte

nach einem feurigen Tiroler; der litterariſche Chef klopfte

mir auf die Schulter: „Wenn's ſo weiter geht, dann alle

Achtung!“ Der ſchwarzlockige Jüngling aber, der alle

Wiſſenſchaft in ſeinem Reiſehandbuch mitſchleppte, belehrte

uns wie folgt:

„Der Gardaſee ſteht an Schönheit keinem der ober

italieniſchen Seen nach, übertrifft ſie aber an herrlichen

Farbenwirkungen und meerähnlicher Flut. Er iſt der größte

dieſer Alpenſeen, 55 Kilometer lang, 5 bis 18 Kilometer

breit und an vielen Stellen über 300 Meter tief. Nur

die Nordſpitze mit der

Bucht von Riva ge

hört zu Tirol, das

übrige zu Italien.

Er hat ſehr regel

mäßig wehende Winde,

welche die Schiffahrt

erleichtern, doch ver

mag er bei Sturm

aufzubrauſen wie die

Fluten des Meeres.

Völlig unbewegt er

glänzt er in reinſter

Azurbläue. Er war

ſchon von den Römern

hochgeehrt, die viele

Landhäuſer an ſeinem

Ufer errichteten; er iſt

fiſchreich, warm und

hat noch viele Tugen

den mehr.“

Wir gingen früh

zu Bett. Für mich

war es ein faſt weh

mütiges Gefühl, als

nach zehn Jahren die

Cypreſſe wieder an

mein Fenſter rauſchte,

und die italieniſchen

Zollfutter ihre Schein

werfer in breiter,

dunſtiger Lichtwoge

über den See ſpielen

ließen, der ſilbergrau,

murmelnd zwiſchen den

ſcharf umriſſenen Berg

kuppen lag.

Schon mit dem

früheſten durchſtöberte

der Maler Torbole

nach Motiven. Es
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ſeien ihrer faſt zu viele, klagte er. Dann verſuchten

wir, hart über dem Ort hinaufklimmend, den Monte

Baldo zu meiſtern, der als breiter, vielgipfliger Bergbuckel

über 2000 Meter aus dem See emporſteigt und das Oſt

ufer bis zur lombardiſchen Ebene begleitet. Totes, graues

Geröll, ein Fels- und Trümmerchaos, faſt großartiger noch,

ſtummer als bei Loppio, bezeichnet den Anſtieg. Keine

Spur von Vegetation – nur Mooſe; kein Laut – nur

weichendes Geſtein; keine Aus

ſicht – nur ſtarre Felswände.

So ſteigt der gewundene,

ſchwierige Pfad bis zur erſten

Terraſſe, die er durch ein

ſchmales Felſenthor erreicht.

Dort oben wuchert üppiges

Station Malceſine.

Geſtrüpp. Der ſchwirrende Flug des Steinhuhnes iſt ver

nehmbar; in der Tiefe ſtreckt ſich der See, ſonnenbeglänzt,

einſam, wie eine leuchtende Silberplatte. Ueber die ſchroffen

Bergwände des Monte Giumella, die ihn drüben einzwängen,

vermag man hier noch nicht zu ſchauen; da muß man bis

zum Baldogipfel ſteigen, der, nun ſanft ſich hebend,

ſchneebedeckt über uns liegt, aber noch eine fünfſtündige

Wanderung durch Tann und Firn verlangt. Der Maler,

der ſeinen photographiſchen Apparat mit ſich ſchleppte, war

dagegen, der ſchwarzlockige Jüngling auch. – So ging's

über Nago wieder hinab – diesmal durch die Region

Sº <RS
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der Weinberge. Es war der zweite Feiertag, und nur

der Schnee auf den Bergen weckte uns zuweilen die

Weihnachtsgefühle. Die Sonne und der See lächelten

Frühling. Den Abend feierten wir in Torbole. Tamanini,

der italieniſche Arzt, präſidierte. Der Schneider des Ortes

ſang mit wohlgeſchulter Stimme Volkslieder, auf der

Guitarre begleitet von dem grauen, ſchweigſamen Polidoro,

dem Südfrüchtehändler. Der Aſti perlte. Der litterariſche

Chef ging mit leuchtenden Augen und vollem Kelch zu

jedem, um die Nagelprobe zu trinken. Um ein Uhr ver

ſiegte der Aſti – wir verlangten nach dem feurigſten Tiroler.

Der ſchwarzlockige Jüngling entſchlief, und der Chef begann,

die italieniſchen Melodien mitzuſummen, bis ſie leiſer und leiſer

wurden und er auch verſtummte. Ich hatte mich geſchont.

Der Maler aber hielt mannhaft aus bei Geſang und

Guitarrenklang, die letzte Säule unter den Italienern, die

des Zechens ſo kundig waren wie wenig Deutſche. Er ver

mochte ſogar noch dem Doktor zu lauſchen, der, von Be

eiſterung hingeriſſen, mit pathetiſcher Geſte und hallender

timme eine Scene aus Dante deklamierte. Dann kam

der ſchwarze Kaffee. Ich erlebte ihn nicht mehr . . . Am

frühen Morgen wollten wir nach Malceſine.

Aus dieſem Morgen wurde Mittag. Die Sonne lag

in heißer Glut auf dem See. Das leuchtend blaue Waſſer

ſchäumte unter der Bora zu weißen Wellenkämmen empor,

doch an der Landungsſtelle wiegte ſich träumeriſch das Boot

auf der kryſtallhellen Flut, ſo wunderbar klar bis auf den

Felsgrund, daß das Schiffchen in der Luft zu ſchweben

ſchien. Am Monte Baldo entlang ging die Fahrt. Nur

ein mühſeliger Saumpfad führt da am ſchroffen Felſenhang.

Italieniſche Fiſcherdörfer glitten vorüber, eingepreßt zwiſchen

den ſteilen Olivengärten und dem blauen See. Er beginnt

ſich zu weiten; zögernd weichen die hohen Bergwände zurück.

Auf vorſpringender Felsplatte hebt ſich eine zinnengekrönte

Feſte. Es iſt das alte Venetianerkaſtell von Malceſine,

um das die hohen grauen Häuſer des italieniſchen Ortes

ſich drängen, eingehegt von emporſteigenden Olivenwäldern

und weiten Parks mit den weißen, geſchloſſenen Palaſt

willen der Veroneſer Ariſtokratie. In einen geräumigen

Hafen fährt der Dampfer. Segelbarken mit rotgelbem

&
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Kielwelle des Dampfers, welche die Waſſer an der Quai

mauer wild emporziſchen läßt. An der Piazza eine farben

frohe, ſchwatzende Menge. Der Ort, einer der bedeutendſten

am Oſtufer, war früher ein Hauptſtützpunkt der venetia

niſchen Macht am See, deren Galeeren ihn bis Riva

furchten. Jetzt iſt das Schloß eine Zollwächterkaſerne, und

nur Ruinen gemahnen im Orte ſelbſt an den einſt allmäch

tigen Löwen von San Marco. Arm und verfallen iſt er

wie all die italieniſchen Nachbarn; nur wenn die vornehmen

Villen ihre Jalouſien öffnen und die Parks voll ſüdlicher

Gewächſe ſich den reichen Nobili auſthun, ſcheint ein

Schimmer von dem alten Glanze an den Gardaſee zurück

zukehren – es iſt nur Schein

Sirmione.

Immer weiter beginnt ſich der See

auszubuchten – Torri – Garda –

Bardolino . . . In ſanftem Hange fällt

der Monte Baldo zur leichtgewellten Ebene

ab. Auch drüben auf dem Weſtufer weichen

die Felſenhöhen immer weiter zurück. Kaum

iſt's noch ein See; wie das Meer fluten

die tiefblauen Waſſer. Was, wie manche

glauben, der See früher geweſen ſei, ehe

ihn Moräneſtürze abſchnitten: eine rieſige

Bucht des Adriatiſchen Meeres, das glaubt

der Gardafahrer hier gern.

Aber den vollen Eindruck des Meeres,

das ſeine Bucht bis tief in das Herz der

Alpen ſchickt – hat man erſt von Sirmione. Da, wo der

See ſich am mächtigſten weitet und mit dem Horizonte

der lombardiſchen Ebene ſich zu miſchen ſcheint, ſtreckt

ſich eine ſchmale Landzunge weit in die Azurwogen. Ein

Olivenhügel ſchließt die Halbinſel gegen den See ab.

An dieſen Hügel lagert ſich das Fiſcherdorf, über

ragt von einem Rieſenkaſtell der Skaliger – einſt Veronas

mächtigſtes Geſchlecht. Bis an die uralten Mauern

ſpülen die Seewaſſer. Aber der kleine Hafen iſt verſandet,

Schilf drängt ſich hervor. Einſam liegt die Burg, in

deren Höfen einſt der Tritt vieler Reiſigen wiederhallte,

von deren Zinnen das Fanal weithin über den See leuchtete.

Die ganze Wucht, die Düſternis des Mittelalters ruht

Takelwerk, Ruderboote mit Sonnendach, geſchaukelt von der auf dieſer mächtigen verfallenen Burg, die einſt das Neſt

unten züchtigte oder ſchützte nach Gefallen. Manchen iſt

dieſe Erinnerung zu feudal – ſie ſteigen den Olivenhügel

hinan bis zu einem merkwürdigeren Bauwerk – den Bädern

des Catull. Wo der immergrüne Hügel in ſchroff ab

fallendem Fels in den See hinausſpringt, heben ſich aus

dem Olivenwalde die gigantiſchen Trümmer. Verfallene

Gewölbe mit grünüberwucherten Bogen, rieſige Säle,

Stützpfeiler, Mauerwerk – tief unten ein Gewirr unter

irdiſcher Gänge: das iſt hier die mächtigſte Erinnerung an

das Römertum; ob's eine Rieſentherme war, die zu

einer zerſtörten Villa von märchenhafter Pracht gehörte,

oder ein öffentliches Bad, die Schwefelquellen dienſt

bar zu machen, welche jetzt einen Kilometer weiter mitten

„Villa des Catull“.

im See ſprudeln – wer weiß es? Die Ueberlieferung

meldet, daß ſich hier ein Luſthaus des römiſchen

Dichters Catull erhoben habe, der Sirmione im Liede als

die Krone der Halbinſeln preiſt. Wer hat recht!? Auf der

Felswand ſtehend, ſchauten wir faſt geblendet über die

märchenhaft blaue Flut, die tief, leuchtend dem Meere

gleich ſich breitet und in die Hochalpengipfel ſich geſprengt

zu haben ſcheint mit derſelben ſchaumgekrönten Brandungs

welle, die auch jetzt, im Sonnengolde plätſchernd, blauäugig

den Fels von Sirmione benagt.

Von den Hesperidengärten des Weſtufers ein andermal
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Das ABismarck - Denkmal in Kiel

und ſein Schöpfer.
Von F

JA. Römer.

(Siehe die Abbildungen. Seite 192.)

M. hat auch Schleswig-Holſtein ein Bismarck-Denkmal.

In Kiel iſt es errichtet, um für alle Zeiten ein ehernes

Zeugnis zu bilden, wie in erſter Reihe Bismarcks Staats

kunſt das meerumſchlungene Land „up ewig ungedeelt“

dem deutſchen Vaterlande zurückgewonnen hat.

Harro Magnuſſen war dazu auserſehen, dem Denkmal

Geſtalt zu geben. In der That giebt es wenige Bild

hauer, die für dieſe Aufgabe berufener geweſen, und kaum

einen, der mit größerer Liebe an die Darſtellung des alten

Recken vom Sachſenwalde herangegangen wäre. Denn

gerade Magnuſſen hat ſich immer wieder mächtig angezogen

gefühlt von der ausdrucksvollen, lebendigen Kraft, die Bis

marcks Haupt verkörpert. So iſt der Altreichskanzler der

Lieblingsgegenſtand ſeiner formenden Kunſt geworden; in

etwa vierzig verſchiedenen Darſtellungen, in Statuen, Sta

tuetten, Büſten und Reliefs, hat Magnuſſen ſein Vorbild

feſtzuhalten geſucht. Die lebensvolle Büſte mit dem Schlapp

hut, die rechts auf dem Atelierbilde hervortritt, iſt tauſend

fach vervielfältigt worden und in alle Welt gegangen; ſo

ſchmückt ſie zum Beiſpiel den Park der deutſchen Kolonie

in Moskau. Die letzte Büſte, die überhaupt nach der

Natur geſchaffen iſt, modellierte der Künſtler im vergangenen

Jahre zu Friedrichsruh; ſie ſteht auf dem Atelierbilde in

der Galerie bekannter Perſönlichkeiten links an der zweiten

Stelle; mehr als in allen andern ſind hier in dem Kopfe

Bismarcks die Spuren des Alters ausgeprägt.

Das Kieler Denkmal hat ſeinen Platz vor dem Gym

naſium, einem Backſteinbau; der Blick des ehernen Kanzlers

iſt auf den Kriegshafen gerichtet. Um den glattgeſchliffenen

Unterbau des wuchtigen roten Granitſockels ſchlingt ſich

als Bronzerelief die ſchleswig- holſteiniſche Doppeleiche,

deren Geäſt auch auf die Seitenflächen übergreift. Der

Granitwürfel, der den Hauptteil des Sockels bildet, iſt

grob behauen und wirkt dadurch heller; vorn trägt eine

ſchmale Bronzeplatte den Namen „Bismarck“ in römi

ſchen Majuskeln. Oben umkränzt den Sockel ein dichtes

Lorbeergeflecht. Auf dieſem Poſtament, an deſſen Geſtaltung

der Architekt Frembgen mitgewirkt hat, ſteht in Erzguß die

Koloſſalfigur des Reichsbegründers impoſant und gewaltig

da. Barhäuptig, im Interimsrock, die Linke am Griff

des kräftig aufgeſtützten Pallaſch, iſt Bismarck hier etwa

ſo gedacht, wie er vor dem Reichstag in großen Momenten

als Redner erſcheinen mochte. Wie blitzt da das Auge

unter den buſchigen Brauen, und hingeriſſen von be

zwingender Energie ballt ſich die rechte Hand zur Fauſt

zuſammen. Es iſt der thatkräftige, echte, ganze Bismarck,

den dieſes Standbild vor Auge und Seele führt.

Der Schöpfer des Denkmals, Harro Magnuſſen, iſt am

14. Mai 1861 zu Hamburg geboren; ſein Vater war

Maler und hat die Holzſchnitzſchule in Schleswig begründet.

Auch der Sohn wollte ſich anfangs der Malerei widmen

und beſuchte während eines Luſtrums die Münchener

Akademie. Erſt vor zehn Jahren erwachte ſein plaſtiſcher

Sinn, und Magnuſſen entwickelte ſich nun im Meiſter

atelier von Reinhold Begas zum Bildhauer. Was er ſeit

dem in friſcher Schaffensluſt entworfen und geſtaltet

hat, davon giebt unſer Atelierbild, das ihn ſelbſt hinter

dem Hilfsmodell des Kieler Bismarck-Denkmals im Arbeits

kittel zeigt, einen kleinen Ueberblick. Neben dem gewaltigen

Kanzler iſt es vorzugsweiſe die Geſtalt Friedrichs des

Großen, an der der Künſtler ſeine Charakteriſierungsgabe

erprobte. Eine lebensgroße Gruppe, der Weiſe von Sans

ſouci in ſeinen letzten Tagen, brachte Magnuſſen 1892 in

Berlin die kleine goldene Medaille ein. Anſehnlich iſt die

Reihe bekannter und hochgeſtellter Zeitgenoſſen, deren

äußeres Bild er der Nachwelt überliefert. Neben fürſt

lichen Perſonen erſcheinen hier der gemütvolle Klaus Groth,

der Marſchendichter Allmers, die launigen Poeten Johannes

Trojan und Heinrich Seidel, hier Guſtav Spangenberg,

der den „Zug des Todes“ ſo ergreifend gemalt hat, dort der

ſcharf markierte Kopf des Kunſthiſtorikers Zimmermann

und die durchgeiſtigten Züge eines ſchlichten Gelehrten,

des phyſiologiſchen Chemikers Hoppe-Seyler. Ein Entwurf

zeigt im Talar die Geſtalt des Honterus, des Reformators

von Siebenbürgen, deſſen Denkmal Magnuſſen für Kronſtadt

auszuführen hat. Und eine andre Skizze – ſie ſteht in

der Atelieranſicht auf dem Kamin – ſtellt den Grafen

Anton Günther von Oldenburg auf einem Pferde dar, deſſen

Schweif und geflochtene Mähne bis zur Erde hinabreichen.

Dem Grafen verdankt Oldenburg, daß es vom Dreißig

jährigen Kriege verſchont blieb. Den heranrückenden Heer

führern ritt er entgegen, beſchenkte ſie mit Pferden und legte

ihnen dringend ans Herz, nun auch Kehrt zu machen.

Das Monument dieſes Grafen wird eine Aufgabe ſein, die

den reichbegabten Künſtler noch in Zukunft erwartet.

Moderne Lyrik.

Chriſtnacht in den Alpen.

Yur Chriſtmette geht's mit Laternenſchein

In die ſchneekalte Winternacht hinein,

Durch den ſchlummernden Tannwald zu Chale.

Die beiden Kleinſten mit trippelndem Schritt

Den Eltern voran; man nimmt ſie mit

Dies Jahr ja zum erſten Male.

Und ſie wiſſen doch von den Geſchwiſtern her,

Dem Sepp und der Lieſl, die wonnige Mär

Von der Feier im Dorfe da unten.

Es ſchwebte ſo oft ihnen nachts durch den Traum

Der Engelgeſang und der Lichterbaum

Mit den Lilien und Roſen, den bunten.

Mun halten ſie ſich an den Händen beid',

Die kleinen Herzen voll Seligkeit

Und doch mit geheimem Bangen.

Laut knirſcht der Schnee unter jedem Tritt,

Und im Walde da klingt und rauſcht es mit,

Wie ſie ſchweigend hindurchgegangen.

Die Augen ſchweifen nach rechts und nach links,

Die furchtſamen blauen, – ein Zauberwald rings! –

Und ſie denken all der Geſchichten,

Die abends die Ahne beim Feuerſchein

Von der heiligen Weihnacht den Kinderlein

Aufs neue ſtets mußte berichten.

Von den Engeln, die mit dem Chriſtuskind

Unterwegs vom Himmel zur Erde ſind:

– „Hörſt du ihre Flügel nicht rauſchen P" –

Von den Tieren, die dieſe eine Macht

Von dem Schöpfer mit menſchlicher Sprache bedacht:

– „O könnten wie eins nur belauſchen!“ –

Doch ſie horchen und ſchaun: nur der Sterne Pracht

In der ſchweigenden, einſamen heiligen Macht -

Ueber ſchneeigen Alpenfirmen.

Die hütet das große Geheimnis der Welt,

Und nichts als ein Lächeln des Mondes fällt

Auf die Unſchuld der Kinderſtirnen. Adelheid Stier.

Stumme Liebe.

ir gehn zu Spiel und Tanz wir zwei,

? Du lachſt wie ein fröhliches Kind dabei.

Du ſchauſt mir ſorglos ins Angeſicht:

Daß ich dich liebe, ahnſt du nicht.

Du lachſt mit den andern viel mehr als mit mir,

Und bin ich gegangen, was gilt es dir P

Du trägſt all mein Glück, all mein jubelndes Sein, –

Meine ſtumme Liebe trag' ich allein. Carl Bulcke.

Len3 im Winter.

ichnee und Eis bedecken wieder

Flur und Wald und Berg und Thal;

Scheint die Sonne auch hernieder,

Ohne Macht iſt doch ihr Strahl.

Auch mein Herz, voll ſchwerer Trauer,

War in Gram und Leid erſtarrt;

Ach, wie hat in bangem Schauer

Es auf ſeinen Cenz geharrt.

Und du kamſt! Ich ſah dein Lächeln,

Hörte deiner Stimme Klang:

Linde Lüfte fühlt' ich fächeln,

Und des Eiſes Rinde ſprang.

Und nun ſprießen neue Blüten,

Meue Lieder in der Bruſt,

Draußen mag der Winter wüten,

Hier iſt Liebe, Lenz und Cuſt. SYanZ Blume.

Wer da lebt in Einſamkeit.

er da lebt in Einſamkeit,

Den ſollſt du nicht kränken,

Denn er hat zu viele Zeit,

Bitterm nachzudenken.

Und wer friſch im Strome iſt,

Frei von Sorg' und Leiden,

Wolle ihm die kurze Friſt

Seines Glücks nicht neiden.

Clotilde von Schwartzkoppen.

Beim Diner.

ir ſaßen feſtlich in der Tafelrunde,

Ihr liebes Angeſicht mir gegenüber.

Verſtohlen hing mein Blick an ihrem Munde,

Wichts ſah mein Auge rings im Kreiſe lieber.

An einen heimlich flücht'gen Kuß ich dachte,

Der mich beglückte noch vor einem Stündchen.

Ob ſie's geahnt? – ſie nahm das Glas und lachte

Und ſpitzte nach dem Schaumwein ſüß ihr Mündchen.

. - Paul Baehr.

manchen über 700 000 Eier enthält.

D e r K a r pfe n.

Von

Robert Pohl.

S) ls die fünf Exminiſter des Exkönigs Karls X. nach

ſº Ham abgeführt wurden, konnte die Eskorte ſie nur

mit Mühe vor der Wut des Pöbels ſchützen, der unauf

hörlich brüllte: „Nieder mit den Miniſtern! Werft Polignac

ins Waſſer!“ Einer der vier andern Miniſter ſagte dieſem:

„Es ſcheint, daß Sie von uns der populärſte ſind!“ An

dieſe Anekdote muß ich denken, wenn ich von jenem Fiſche

rede, der in dieſem Aufſatz behandelt werden ſoll. Der

Karpfen iſt wohl der populärſte Fiſch Europas, aber der

arme Teufel zahlt ſeine Popularität, die hienieden ja über

haupt teuer erkauft werden muß, mit ſeinem Leben. Wie

heißt es in dem alten G'ſtanzl vom Buſſerl? „Er ſchmeckt

halt gar ſo guat!“ – notabene in den Monaten mit R! Der

Karpfen iſt die Zierde großer Tafeln, und ſelbſt der holde

Weihnachtsabend würde in manchen Gegenden ein wenig

von ſeinem fröhlichen Zauber einbüßen, erſchiene auf dem

feſtlich gedeckten Tiſche nicht auch ein ſchönes Exemplar

von Cyprinus carpio in irgend einer von der ſachver

ſtändigen Hausfrau gewählten Form. Bei der allgemeinen

Beliebtheit des Karpfens – ſeit ungefähr zwanzig Jahren

hat er ſich als Zucht- und Speiſefiſch auch in Amerika

eingebürgert – wäre die Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen,

daß er nach und nach auf den Ausſterbe-Etat geſetzt würde.

Dem ſteht nun einerſeits die immer ausgedehntere künſtliche

Zucht in Teichen und Weihern, andrerſeits ſeine ungeheure

Vermehrung entgegen, die ſelbſt mit dem Appetit der

karpfenſpeiſenden Menſchheit gleichen Schritt hält. Der

Naturforſcher Vogt erzählt, daß der Rogen des Karpfen

oft ſchwerer wiegt, als der Fiſch ſelbſt, und daß er bei

Von dieſer Frucht

barkeit ſtammt auch ſein Name, der von dem Worte

„ Kagzröo“ (Frucht) abgeleitet wird. Er iſt der Patriarch

der großen Cyprinoidenfamilie, die gegen achtzig Arten zählt.

Die Karpfen ſind leicht zu erkennen an ihrer beweg

lichen runden und ſtumpfen Schnauze, woran rechts und

links je zwei fleiſchige Bartfäden hängen, an der langen

Rückenfloſſe, dem hoch gewölbten Rücken, dem geſenkten

Bauche und den großen, breiten Schuppen. Die Kinnlade

iſt zahnlos, dagegen der untere Schlundknochen mit dicken

Zähnen verſorgt; die Zunge – Feinſchmecker wiſſen ſie als

beſonderen Leckerbiſſen zu ſchätzen – iſt glatt und der

Gaumen mit einer reizbaren, weichen und dicken Subſtanz

ausgefüllt. Ein auffallendes Merkmal beſitzt der Karpfen

in ſeinen Floſſenſtrahlen, die ſtark gezähnelt ſind, und außer

dem in einer Stachelſpitze, die je aus dem zweiten Strahle

der Rücken- und der Afterfloſſe hervorragt. Der Karpfen

iſt ein großer Phlegmatikus, ein die Ruhe über alles

liebender Faulpelz, und hält ſich aus dieſem Grunde nicht

gern in ſcharf ſchießenden Strömungen und reißenden Plätzen

auf; er bevorzugt ſtille Tümpel, ſtehendes oder doch träg

fließendes Gewäſſer und Teiche und Weiher mit lehmigem

Untergrunde. Dort wühlt er ſich gern in den Schlamm

hinein oder ſchleicht gemächlich im Schilfe und auf weichen,

verweſenden Waſſerkräutern, die den Boden bedecken. Da

ſucht er ſeine Nahrung. Man kann nun nicht gerade be

haupten, daß er ſehr wähleriſch ſei; er frißt einfach alles,

was ihm vor das Maul kommt, Inſekten, Larven, Würmer,

Schlamm, faulende pflanzliche und tieriſche Stoffe, und ſo

muß er es ſich gefallen laſſen, daß man ihn das „Schwein

unter den Süßwaſſerfiſchen“ benennt. Das ſtört ihn aller

dings nicht beſonders; er wird bei dieſem Leben dick

und fett, erhält ein Gewicht bis 20 Kilogramm und mehr

und kann ein methuſalemiſches Alter erreichen. Iſt doch

im Juli 1881 in den Teichen des Schloſſes von Fon

tainebleau ein Karpfen – Fanny hieß er – geſtorben,

von dem behauptet wurde, daß er zur Zeit der Regierung

Franz I. (1515–1547) dem Ei entſchlüpft ſei. Ein

dokumentariſch ſicher geſtelltes Alter beſaß aber jener würdige

Karpfengreis, der im Jahre 1886 in der Spree gefangen

wurde, einen Meter lang und 78 Centimeter breit war,

etwas über 18 Kilo wog und am Unterkiefer einen Ring

trug, auf dem ſich Eingravierungen befanden, die vom

Roſte zernagt und daher nur unvollſtändig zu entziffern

waren; immerhin konnte ſo viel feſtgeſtellt werden, daß

dieſer Ring dem Fiſche im Jahre 1618 in Haſelhorſt um

gelegt wurde. 268 Jahre lang hat ſonach dieſer Karpfen

des Lebens ungemiſchte Freude kennen gelernt. Bei der

Fiſchausſtellung in Straubing im Jahre 1881 wurden

von der Gutsverwaltung des Grafen Preiſing-Lichtenegg

Moos drei Stück hundertjährige Karpfen in dem Schloß

teiche ausgeſtellt. Mein Gewährsmann, Herr Auguſt

Hawlitſchek in Wien, entwirft kein beſonders verführeriſches

Bild von ihrer Schönheit. „Die Haut war runzelig und

aufgeſprungen und der Kopf faſt ſo groß wie der eines

Kalbes. Länge 1 Meter.“ Wenn ich noch eines ſagen

haften Karpfen Erwähnung thue, der im Jahre 1711

bei Frankfurt a. Oder gefangen wurde, 9 Fuß Länge,

3 Fuß Breite und 70 Pfund an Gewicht gehabt haben

ſoll, ſo geſchieht dies nur der Vollſtändigkeit halber, ohne

daß ich mich für die faktiſche Exiſtenz dieſes kleinen Wal

fiſches gerade verbürgen möchte. Notoriſch iſt eben, daß

der Karpfen ſehr alt werden kann. Er hat aber nicht nur
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ein langes, ſondern auch ein ſehr zähes Leben und läßt

ſich, in feuchtes Moos verpackt, ohne Nachteil tagelang

transportieren, wenn man ihm nur ein Stückchen Brot,

das mit Eſſig oder Branntwein befeuchtet iſt, in den Mund

ſteckt und dasſelbe von Zeit zu Zeit durch ein friſches er

ſetzt. Im Winter packt man ihn locker in Schnee, worin

er zwar erſtarrt, aber gleich wieder auftaut, ſobald man

ihn vorſichtig ins Waſſer legt. Werden Weiher, in denen

Karpfen gezüchtet ſind, abgelaſſen, ſo verwühlen ſie ſich

gern tief in den Schlamm und bleiben ſo lange am Leben,

als dieſer ſeine Feuchtigkeit behält; daher kommt es auch,

daß ſcheinbar ausgeleerte Teiche plötzlich wieder mit Karpfen

beſetzt erſcheinen. Um ſolchen Fiſchen, die in ſchlammigen,

moorigen Teichen, Gräben und ähnlichen Gewäſſern gefangen

wurden, den eigentümlich faulen und modrigen Geſchmack zu

nehmen, braucht man im Kochen nur Brotrinde in den Keſſel

zu werfen, die den widrigen Beigeſchmack an ſich zieht; auch

kann man derartige Fiſche einige Stunden vor dem Kochen

in pulveriſierte Holzkohle oder in reines Brunnenwaſſer,

mit Holz und Kleie gemiſcht, legen. Man wäſcht ſie her

nach ab und wiederholt das Verfahren, bis das Waſſer

nicht mehr ſchleimig ausſieht. Noch einfacher iſt es, den

Fiſch lebend einige Zeit in friſchem, reinem Waſſer auf

zubewahren. Das gilt auch für andre Cyprinoiden, wie

zum Beiſpiel Schleien, Brachſen und ſo weiter. Die Laich

zeit des Karpfens fällt in die Monate Mai und Juni.

Man glaube aber ja nicht, daß ihn um dieſe Zeit die

Flammenglut der Leidenſchaft durchloht; o nein, auch da

bewahrt er die ihm eigentümliche Ruhe und Beſonnenheit,

ſtreicht kaltblütig lange überlegend und ſuchend am Ufer

hin und her, bis ihn eine beſonders ſtille und ſeichte Stelle

veranlaßt, den Laich abzuſetzen.

Es giebt verſchiedene Spielarten des Karpfens; die

ſchönſte iſt der Spiegelkarpfen, der zwiſchen drei parallelen

Reihen großer ſchillernder Schuppen längs des Rückens

und der beiden Seiten einzelne nackte Stellen aufweiſt.

Der Sattelkarpfen hat nur eine ſolche Schuppenreihe; fehlt

auch dieſe, ſo nennt man ihn Lederkarpfen, auch Schlei

karpfen, Glatt- oder Goldkarpfen. Wie bei den meiſten

Fiſchen richtet ſich auch beim Karpfen die Körperfarbe nach

ſeinem jeweiligen Aufenthalte, ſowie nach der Waſſer- und

Bodenbeſchaffenheit. Der Rücken iſt bald dunkelbraun,

bald blaugrün, ſpielt auch oft ins Schwärzliche, während

die Seiten meſſingfarben, hellgelb und weißlich ſchimmern.

In Teichen, wo der Karpfen gezüchtet wird, fängt man

ihn gewöhnlich durch Ablaſſen des Waſſers; wo dies nicht

thunlich iſt, auch mit dem Streich- oder Zugnetz. In

Seen werden große Fiſchreuſen von Draht, Netz oder ge

flochtenen Weiden verſenkt, in die die Fiſche hineinſchwimmen,

ohne den Ausgang wieder zu finden. Im dichten Schilfe

werden Durchhaue gemäht und in die Gänge die Reuſe

gelegt; auch da iſt der Fang oft ſehr ergiebig. An die

Angel geht der Karpfen, beſonders der alte, an Erfahrung

reiche ſehr ſelten, und viel Geduld und Ruhe gehört dazu,

ihn zu überliſten. Für Sportfiſcher iſt dieſes Angelver

gnügen nur ein mäßiges. Im Winter iſt überhaupt jeder

Angelverſuch vergeblich; der Karpfen iſt dann aus ſeiner

Lethargie nicht herauszubekommen – er liegt eingebettet

im Schlamm und rührt ſich nicht. Im Sommer dagegen,

bei durchwärmtem Waſſer und bedecktem Himmel – ein

ſeiner Sprühregen iſt ſehr günſtig – kann man in den

Morgenſtunden bis zehn Uhr und auch bei Sonnenunter

Prinz Auguſt Wilhelm. Prinz Adalbert.

Ein Armband der deutſchen Kaiſerin.

gang auf einen Fang rechnen. Gutes, verläßliches und

doch ſeines Angelzeug iſt dazu ebenſo nötig wie Vorſicht

und kaltes Blut. Den Angelhaken wähle man nicht zu

groß, etwa Nr. 4 oder 5, damit er vom Köder (Regen

wurm, Schweizerkäſe, mit Honig abgeknetete Semmelkrumen,

Malz, halbgare Erdäpfel oder gekochte Erbſen) ganz ver

deckt iſt, ſtark und feſt muß der Haken ſein, damit er den

oft harten Kampf aushält. Einige Zoll über dem Haken

befeſtige man ein kleines Senkblei, das den Köder auf

liegend auf dem Boden erhält; ein Floß (Kork) iſt bei der

Karpfenfiſcherei angezeigt. Man kann auch drei, vier und

Prinz Eitel-Fritz.

mehr derartig armierte Angelruten in größeren Abſtänden Geſchmackskräfte in Aufregung bringt, ſo daß diejenigen,

ſchief am Ufer ſo in die Erde ſtecken, daß der Köder noch

ziemlich weit ins Waſſer zu liegen kommt; die an der

Schnur angebrachten Floſſe geben genau die Stellen an,

wo er ſich befindet. Der Angler kann nun aus gewiſſer

Entfernung die ganze Reihe der Ruten überwachen und

erkennt am Zucken des betreffenden Floßes, wo ſein Ein

greifen nötig iſt. Man muß aber mit dem Anhauen

warten, bis das Floß unter der Waſſerfläche verſchwindet

und vom Fiſch fortgezogen wird. Der Karpfen iſt nämlich

ein äußerſt mißtrauiſcher Geſelle, der durchaus nicht eilig

im Anbiſſe iſt, ſondern auch den verführeriſchſten Köder

lange umſchleicht, ihn ins Maul nimmt, um ihn ſofort

wieder auszuſpucken, mit der Schnauze von allen Seiten

daran ſchiebt und ſtößt, ſogar an ihm herumnacht, bevor

er ihn endgültig nimmt. Hat er nichts Verdächtiges be

Aufnahme von Hofphotograph Bieber in Berlin.

Bernhard Pollini.

merkt, dann verſchluckt er ihn ſamt der Angel und „geht

damit ab“, wozu man ihm aber die nötige Zeit laſſen

muß.

er kreuz und quer, möglichſt in dichtes Kraut hinein und

verſucht mit aller Kraft, ſich zu befreien. Nun entſpinnt

ſich der eigentliche Kampf zwiſchen Jäger und Wild, in

dem häufig genug der Fiſch Sieger bleibt. Ruhe, Be

ſonnenheit und Kaltblütigkeit ſind auch da wieder die Haupt

ſache. Noch bevor er ſich ergiebt, macht der Karpfen den

letzten Verſuch zu ſeiner Rettung durch einen heftigen

Schlag, den er mit dem Schweife auf die geſpannte Schnur

führt, um ſie zu ſprengen; das iſt der ſogenannte Karpfen

ſchlag, der den Angler nicht unvorbereitet treffen darf, ſoll

Fiſch und Zeug nicht verloren gehen. Man pariert die

Attacke am ſicherſten durch das Neigen der Angelrute über

die Schulter nach rückwärts, wodurch ihre Widerſtandskraft

erhöht wird. Gelandet wird der Karpfen dann, wie jeder

andre Fiſch, unter üblicher Vorſicht. Wichtig iſt das vor

Prinzeſſin Viktoria Luiſe. Kronprinz Wilhelm.

herige Auswerfen von Grundköder an jener Stelle, wo

man tags darauf zu fiſchen wünſcht.

Brillat-Savarin iſt der Erfinder von gaſtronomiſchen

„Probierſchüſſeln“; das ſind ſolche „von anerkanntem Ge

ſchmacke und ſo unwiderleglicher Vortrefflichkeit, daß ihr

Auftragen allein bei jedem wohlorganiſierten Menſchen alle

Alle Unterhaltung bricht ab.

Fühlt der Karpfen zu ſeiner unangenehmen Ueber-

raſchung den ſtechenden Fremdkörper im Köder, ſo ſchießt

bei denen man in ſolchem Falle weder den Strahl des

Verlangens noch die Verklärung der Seligkeit wahrnimmt“,

nicht für Gaſtronomen in höherem Sinne des Wortes ge

halten werden können. Nun, unter dieſen Schüſſeln kommt

gleich nach einer ungeheuren Straßburger Gänſeleberpaſtete,

die wie ein Feſtungsturm ausſieht, ein „großer Rhein

karpfen à la Chambord, mit reichen Zuthaten ſchön auf

geputzt“, auf den ſich die allgemeine Aufmerkſamkeit richtet.

Erſt nachdem die Teller

verteilt ſind, ſieht man nach und nach „auf allen Ge

ſichtern das Feuer des Verlangens, die Verzückung des

Genuſſes und die vollkommene Ruhe der Glückſeligkeit“

A3ernhard Pollini .

WR einem jähen Tode wurde in der Nacht zum 27. No

vember Hofrat Bernhard Pollini ereilt, der welt

bekannte Impreſario und Theaterdirektor in Hamburg. Am

16. Dezember 1838 zu Köln geboren, betrat Bernhard

Pohl – ſo lautete ſein eigentlicher Name – als Sänger

die Bühne, doch bald erkannte er, daß ihm auf dieſem

Felde keine Erfolge erblühen könnten, und ſo wurde er

Geſchäftsführer einer italieniſchen Operntruppe. Nach

einigen Jahren warb er ſelbſt eine ſolche Truppe an und

änderte ſeinen Namen in „Pollini“. Meiſt hatte er es

auf „Sterne“ abgeſehen und bereiſte mit ſolchen, unter

gutem materiellen Erfolge, die halbe Welt. Beſondere

Ehre legte er mit jener italieniſchen Oper ein, die er nach

Beendigung des deutſch-franzöſiſchen Krieges durch die

deutſchen Großſtädte führte, und ebenſo blieb ihm das

Glück treu, während er die italieniſche Oper in Petersburg

und Moskau leitete. Als 1874 die Pacht des erneuerten

Hamburger Stadttheaters ausgeſchrieben wurde, fiel unter

den zahlreichen Bewerbern die Wahl auf ihn, und ſie er

wies ſich zunächſt als durchaus glücklich. In der alten

Hanſeſtadt erblühten Schauſpiel und beſonders die Oper

neu, aber bald zeigte ſich auch die Kehrſeite der Medaille.

Gleich ſeinem Konkurrenten Chéri Maurice, dem Direktor

des Hamburger Thaliatheaters, war Pollini ein Talent

entdecker, und es kam ihm nicht darauf an, ungeheure

Summen zu zahlen, wenn er eine vielverſprechende Zug

kraft zu gewinnen vermeinte. Im Jahre 1876 übernahm

er auch das Altonaer Stadttheater, ferner 1894 das

Thaliatheater, und ſo war das ganze Bühnenweſen von

Hamburg und Umgegend in ſeiner Hand vereinigt. Erſt

jüngſt ging durch die Tageszeitungen die Nachricht, Pollini

bewerbe ſich auch um die Leitung des Kieler Theaters.

Für das Hamburger Kunſtweſen war dieſe Monopoliſierung

auf die Dauer nicht günſtig, denn die Bevorzugung der

„Stars“ und des Virtuoſentums beeinträchtigte das ernſte

künſtleriſche Streben. Ohne Frage bedeutet das Hinſcheiden

des raſtloſen Bühnenleiters, der erſt im vergangenen Sommer

mit der Sängerin Bianca Bianchi eine neue Ehe eingegangen

war, einen Wendepunkt im Hamburger Kunſtleben.

Gin Armband der deutſchen Kaiſerin.

as Armband, das die deutſche Kaiſerin an ihrem jüngſten

Geburtstage von ihrem erlauchten Gemahl zum Ge

ſchenk erhielt, beſteht aus den aneinandergereihten Minatur

porträts ihrer ſieben Sprößlinge; von dem die Mitte ein

Prinz Oskar. Prinz Joachim.

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Hugo Strube & Co. in Berlin

nehmenden Bildnis der Prinzeſſin Viktoria Luiſe hängt als

achtes das herzförmig gefaßte Porträt des Kaiſers herab.

Die Miniaturen, von Ottilie Wigand in Wiesbaden

auf Elfenbein gemalt, zeigen künſtleriſche Vollendung und

größte Porträtähnlichkeit. Jedes Bildnis iſt von einem

Kranze feinſter Brillanten in abgedeckter Faſſung umrahmt,

während palmettenartig ausgearbeitete Zwiſchenteile die

Medaillons miteinander verbinden. Trotz ſeiner reichen

Faſſung, bei der 253 Brillanten zur Verwendung gelangten,

macht das von Hofjuwelier J. H. Werner in Berlin her

geſtellte Armband den Eindruck vornehmer Einfachheit.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttga:t.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.



Glfenbein-Karawane

in Zanzibar.

I den wichtigſten Aus

fuhrartikeln aus Afrika

gehört das Elfenbein, und

es iſt namentlich Zanzibar

der hauptſächlichſte Stapel

und Verſchiffungsplatz für

dieſe Ausfuhrware. Das

von hier zur Verſendung

kommende Material wird zu

dem ſogenannten weichen

Elfenbein gezählt, in der

Handelsſprache auch totes

Elfenbein oder Milchbein ge

nannt, im Gegenſatz zu dem

harten (lebenden, durchſich

tigen Glasbein). Nach Zanzi

bar kommen als afrikaniſche

Handelsplätze für Elfenbein

Moſambik und Kilimane,

Port Natal und Kapſtadt

in Betracht, welche Häfen

nurweichesElfenbein liefern.

Die größte Sendung Elfen

bein, die bis jetzt von Zan

zibar verſchickt worden iſt,

findet ſich in unſerm Bilde

wiedergegeben. Sie wurde

1898 (Bd. 79).

- TSF

ik Ut n Ö

Nach einer Momentaufnahme von Richard G. Krüger in

Einſchiffung des deutſchen Beſatzungscorps von Kanea auf S. M. Schiff „Kaiſerin Auguſta“. (Text ſiehe Seite 2 6)

Jährlich 52 Nummern = .. 14–

durch das Segelſchiff „Ma

deira“ nach Aden geführt,

um von dort nach New York

befördert zu werden. Es

waren im ganzen 355 präch

tige Stoßzähne im Gewicht

von 22307 Pfund (engliſch),

im Werte auf nicht weniger

als 13300 Pfund Sterling

(266 000 Mark) geſchätzt.

Die Firma, die ſich dieſe

koſtbare Sendung ſicherte,

war die von Arnold, Cheney

& Co. in New York. Dieſe

große Firma dürfte wohl

das bedeutendſte Haus ſein,

das den Großhandel in

Elfenbein betreibt. Ihre

Vertreter ſind die beiden

Weißen, die man auf unſerm

Bilde zu oberſt auf dem

aufgeſchichteten wertvollen

Materiale gewahrt. Die

intereſſante Photographie

verdanken wir nebſt den

mitgeteilten Notizen der

Liebenswürdigkeit der Firma

Landsberger, Humble & Co.,

Elfenbeinhändler in London.



Band 79 Aeber Land und Meer.
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Ueberg

Schach.
(Bearbeitet von C. Schallopp).

Partie Nr. 6.

Vierte Partie eines kürzlich zu Berlin ausgefochtenen Wettkampfes. Geſpielt

am 10. November 1897. (Janowski ging aus dem Kampf mit 4 ge

wonnenen gegen 2 verlorene und 2 unentſchieden gebliebene Partien als

Sieger hervor.) »

Spaniſche Partie.

Weiß: A. Walbrodt (Berlin). – Schwarz: D. Janowski (Paris).

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. e2–e4 EF–E5 21. Kg1–f16) Df4– h6

2. Sg H.–f3 SGS–CG 22. g3–g47) Lh5×g4! *)

3. L fI–b5 Sg8–f6 23. h3×g4 Tg6×g4

4. d2– d3 d7–d6 24. De2–e3 I)h6–h5!

5. 0–0 Lf8–e7 !) 25. Sb2– c4 Dh5–h3+??)

6. Sb1–c3 0–0 26. Kf1– e2. f7–f5

7. d.3– d4 Sf6–d72) 27. Sf3×e5! Dh3–h50)

8. Lb5×c6 b7×c6 28. Se5×g4 f5×g4

9. d4×e5 d6×e5 29. De3–g3 11) Le7–h4

10. Dd1–e2 Le7– d6 30. Td1 –h1! Lh4×g3

11. Lc1–e3 J)d8–f6 31. ThIXh5 Tf8×f2+

12. Ta1–d 1 Sd7–C5 32. Ke2–d1 Lg3–f4

13. Le3×C5 Ld6×c5 33. Sc4–e51.) Lf4×e5

14. Sc3–a43) LC5– e7 34. Th5×e5 h7–h6

15. b2–b3 LC8 – g4 35. Te5–f5 Tf2×f5

16. Td1– d.3 Ta8– d8 36. e4×f5 Kg8– f7

17. Tf – d. 1 Td8–d6! 37. Kd1–e2 Kf7–f6

18. h2–h34) Lg4–l 5 38. Td3–d7 h6–h5

19. Sa4–b2 Df6–f4 39. Ke2–f2 h5–h4

20. g2–g3°) Td6 – g6 40. Td7×c7
Aufgegeben.

) Hier wird auch g7–g6 nebſt Lf8–g7 empfohlen,

2) Ein von Tſchigorin in die Praxis eingeführter Zug. Schwarz erhält

ſchlechte Bauern, aber gute Angriffslinien.

3) Weiß ſucht für ſeine Springer beſſere Felder, um den Kampf gegen die

Läufer aufnehmen zu können.

4) Wollte Weiß auf d6 abtauſchen, ſo würde er die ſchwarzen Bauern ver

binden und wäre dann mit den Springern gegen die Läufer im Nachteil.

5) Vorſichtiger wäre 20. De2– e3. Der Textzug ſchwächt die Königs

ſtellung. S.

6) Falls nach h2, ſo gleichfalls Df – h6, und f7–f5 iſt nicht mehr zu

hindern. (22.De2– e3 Le7–g5 23. Sf3×g5 Lh5×d.)

7) Der Figurengewinn iſt ſehr gefährlich. Indeſſen 22. De2– e3 wäre

kaum beſſer; die Folge könnte ſein: Le7–g5 23. De3×a7 f7–f5 24. e4×f5

Tf8×f5 25. Da7– b8+ Tf5–f8. Auf 28. Kf1–-g2 folgt gleichfalls f7–f5.

8) Durchaus korrekt, nur nachher nicht richtig durchgeführt. «

9) Der entſcheidende Fehler, der direkt zum Verluſt führt, während f7–f5

Schwarz in Vorteil bringen konnte. (26. e4×f5 e5–e4; 26. Sf3×e5 Tg4–h4

27. De3–f3 Th4–h1+ 28. Kf1–e2 f5×e4! oder 27. Se5–f3 Th4×e4 und

Dh5–h3+; 26. Sf3–g 1 Dh5–h1; 26. Sc4–d2 f5×e4 27. Sd2×e4 Tg4– f4

28. Se4–d2 e5–e4; 26. Sc4×e5 Dh5–h3+ 27. Kf1–el, e2 Tg4×e4.)

10) Schwarz hatte jetzt Tg4×e4 beabſichtigt, was indeſſen wegen 28. De3×e4

nichts mehr nützt. w

1) Der Angriff von Schwarz iſt nun zurückgeſchlagen.

12) Dies macht der Sache am ſchnellſten ein Ende.

Aufgabe 7. Auflöſung der Auf

Von B. Koſeß in Bohumilic. •

(„Světozor“.) gabe 4 :

_Schwarz: W. 1. Dg4–f5

S. 1. c7×b6

W. 2. Df5–f1 !

S. 2. Ka6×b5

W. 3. Se2–d4+†matt.

Z Z ÄR ZZ -

A.

Ka6×b6

Z % Z Z W. ºf-e.

4. Ära.

B.

S. 1. c7–c6, c5

W. 2. Sb5–c7+

S. 2. Ka6×b6

W. 3. Df5– a5, ×c5

1Natt.

________
F- d

« Weiß.

- Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Schachßriefwechſel.

F. und W. W. in Bernburg. Der vermeintliche „Umweg“ in Nr. 37

erweiſt ſich doch als notwendig, weil Ihr Zug 1. Tf3–h3 durch Lb6–c7 der

art pariert wird, daß ein Matt im dritten Zuge nicht mehr möglich iſt.

F. Sch. in Doberan. 1. Se2–c3 löſt die Nr. 4 nicht. Auf Ka6Xb6

(Schwarz hat auch noch andre Züge) 2. Dg4–d4+ folgt c7– c5, worauf es kein

Matt giebt. « » «.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: F. Schreinzer in Krakau und

Willy Pelka in Königsberg (Preußen) zu 3, 4, 5; Senglier in Bulgrin, Fr. Spieß

in Trieſt, Dr. Struenſee in Winzig, F. Mielenz in Berlin und Forſtmeiſter

Oehlne in Friedenau zu 5.

Homonym.

Es kann uns von rotem und bleichem,

Von lächelndem, bebendem Munde -

Willkommen, erſchreckend erreichen,

In guter, in unſel'ger Stunde.

Wir müſſen es wahren und hüten,

Denn Schaden erleiden darf's nimmer,

Und leicht, wie die zarteſten Blüten,

Verliert es den glänzenden Schimmer. M. Sch.

Dreiſtlbige Charade.

Ein s = Drei wird umrauſcht vom Meer,

Siegreich focht dort Preußens Heer.

Zwei = Drei iſt im deutſchen Land

Als ein Dichter wohlbekannt.

Drei = Drei kann man häufig ſehn

Dort, wo reife Halme ſtehn. «.

Ein s = Zwei = Drei: Barmherzigkeit

Es dem Dürftigen gern weiht. F. M.-S.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. !:

Des Silbenrätſels: Schaumünze.

Des Wort rätſels: Belegt.

Des Homonym s: Genoſſen. .

Des Bild er rätſels: Einmal in der Leute Mund, kommt

man übel wieder heraus! – »

AN o t i 3 6 C ä k k e r.

Tonkunſt. - -

– Mit der Herausgabe des „Adonis liedes“ aus Wilbrandts

„Meiſter von Palmyra“, komponiert von dem unglücklichen Pianiſten

Emil Weeber, ruft der Verlag von Anton Kiendl in Wien allen,

denen das Stück bekannt iſt, die Erinnerung an die ſtimmungsvolle

Wiedergabe auf der Bühne zurück. Erſte Künſtlerinnen, wie Stella Hohen

fels und Agnes Sorma haben als Nymphas durch die ſchlichten, tief=

innigen Töne die höchſte Wirkung erzielt. So dürfte dieſe Kompoſition

auch in weiteren Kreiſen zu allgemeiner Beliebtheit gelangen.

Kunſt.

– Wilhelm Gauſe, der treffliche Genre- und Landſchaftsmaler,

dem im vorigen Jahre das große Prachtwerk „Carlsbad“ zu danken war,

bietet ein neues, in Kupferätzung vorzüglich wiedergegebenes Kunſtblatt

dar: „Am Königsſee“ (Berlin, G. Heuer & Kirmſe). Vor dem Be=

ſchauer breitet ſich jener Teil des ſchönſten aller Alpenſeen aus, von dem

ſich der Ausblick auf St. Bartholomä eröffnet, im Hintergrunde der ge

waltige, von ewigem Schnee bedeckte Watzmann, zu beiden Seiten andre

ragende Felskuppen, zu Füßen des linken Bergkegels der romantiſche

„Malerwinkel“, von wo aus demjenigen, der weiter zu Fuß den See

umkreiſen will, das mühſelige Klettern nicht erſpart bleibt. Im Vorder

grunde gewahrt man ein Boot, das, von einem kernigen Burſchen und

einer ſchmucken Dirne gerudert, ein junges Pärchen an Bord führt.

Hand in Hand bewundern die beiden in ſtummem Entzücken das herrliche

Panorama, das bei jeder Biegung des Sees neue Reize erſchließt. In

ſtrahlender Schönheit erſcheint hier dieſer wundervolle Fleck Erde, und

auch die techniſche Wiedergabe des Originals iſt vorzüglich geglückt. Wahr

haft plaſtiſch kräuſeln ſich die Fluten des Sees und ragen die weißen,

ſchneebedeckten Berggipfel empor, einen wirkſamen Kontraſt zu dem lieblichen Idyll im Vordergrunde bildend. a.

Land und

jej
für „(Ueßer Band und (Meer“-Aßonnenten. «-- «

Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl 1892, 1893, 1894, 1895, 1896

oder 1897 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung

dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde. u

Wir bitten, die Anzeigen fn Nr. 1, 5 und 8

von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

Stuttgart, den 8. Dezember 1897,

Neckarſtraße 121/23. abends 6 Uhr.

Bis heute wurden beſtellt von 2212 Einſendern 3567 Dutzend

in Summa “

Deutſche Vertags-Anſtatt

Grieder's Seidenstoffe

mit Garantieſchein ſind die Beſten, im Tragen unverwüſtlich, weil ſolideſte

Färbung. Reizende Neuheiten nur direkt erhältlich zu wirklichen Fabrik

preiſen porto- und zollfrei ins Haus. Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

Von welchen Farben wünſchen Sie Muſter?

«- Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cº. ääzürich (Schweiz),

/seateN

"Mausiherwaren-FahrkN

N „Berlin. Leipzig. Breslau./

NHamburg. Dresden./

VN Magdeburg. A

Gegründet 1824.

Verkaufslager

Charakterattalyſe | ſTY ALTE
aus d. Handſchrift. Werkchen 40 G Marken.

P. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.
- schnell und sorgfältig durchT

TRicÄÄÄö"Lüñej

„“

Nebelbilder und Apparate

laterna magica
. * *. - Firrekograph und Filmrs.

- - für Privat- und öffentliche Vorſtellungen liefert

– s F. “ ZÄ langen koſten- u. poſtfrei von W. Hagedorn, Berlin SW, Alte Iacoßſr. 5.

der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart. Preisliſten gratis und franko.

LCxil-IngenieurinSüßkliz

Moſel- u. Saarweine,
garant.naturrein. Herbſt-Preisliſte koſtenfrei.

- Trier a. d. Moſel.

(Inh.: P. Ed. Hoenes, herzogl.bayer. Hoflief.)| | |

Ein reines Milchpräparat von hohem

– Eucasin wurde von

e? Ste?? ?edicizziSche? Attto'itätez e

probt und wird als bestes und billigstes

"N22. 2.2 Währ- und
. TCL/ | Kräftigungsmitte/

für Bleichsüchtige, Lungen

und Magenkranke, Kinder u.

schwächliche Personen - bestens

empfohlen. – Prospecte gratis.

« o O S.

| | Gitcasin - 6akes

| Eucasin-Chocolade u. -Cacao

zur Hebung der Muskelkraft.

Wohlschmeckend zu. leicht verdaulich.

Erhältlich in Apotheken, Drogenhälg.,

besseren Delicatess- etc. Geschäften,

eventl. durch die Fabrikanten

Majert E Ebers, Grünau-Berlin,

W. Kurfürstendamm 21

FCuby"): chen-pharm. Präparate.

Näh 'teyrth.

.. Preisgekrönt. ...

Yas Unser neuester Katalog über d | #

" AllBWICINE,
Wiolas und Cellos,

M garant. echten Objekten

italien. Urspr, darunter:

( Instrumente I. Ranges.

Guarnerius, Amati etc.),

Ä kostenlos zu Diensten.

%

Moſelwein-Verſandhaus Hoenes Är
Händlung alter Streichinstrumente, -

Hamma & Cie,

grösste des Kontinents.

D. R. P4 TENT

sehr reichhaltig an

(Stradivarius,
steht Liebhabern (- S -E>- - FI -

Gebr. Reichstein

Stuttgart, Brandenburg a. H.
Aelteste und grösste Fahrrad – Fabrik

Deutschlands. 2150 Arbeiter.
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Hitf er a tut r.

– Fünf Erzählungen für junge Mädchen hat Eveline Petrowits

unter dem Titel „Junger Herzen Freud' und Leid“ zu einem

reich illuſtrierten Bande vereinigt (Regensburg, Nationale Verlagsanſtalt).

Mit einer geſunden erziehlichen Tendenz verbinden die Erzählungen eine

anregende Darſtellung, und wenngleich ſie in erſter Linie wohl für katholiſche

Leſerinnen beſtimmt ſind, ſo werden auch Angehörige andrer Bekenntniſſe

daran Behagen finden.

– Im Selbſtverlage hat Profeſſor P. Meinhard Sadil, Kapi

tularprieſter des Stiftes Schotten in Wien, ein dramatiſches Gedicht:

„Der Menſchen ſo hn“ herausgegeben. In Verſen von edlem Wohl

laut und hohem Schwunge behandelt die Dichtung den Wandel des Hei

landes auf Erden von dem Zeitpunkte an, da Johannes der Täufer das

Opfer der Herodias geworden. Ein Teil der Wunder, die der Herr

vollbringt, wird in dramatiſch bewegten Scenen vorgeführt, ebenſo dann

ſein Leiden und Sterben und ſein Wiedererſcheinen vor den trauernden

Getreuen. Von echt poetiſchem Geiſte erfüllt und in eine vornehm künſt=

leriſche Form gekleidet, wird die in zwölf Handlungen geteilte Dichtung

auf keinen Leſer, welchem Bekenntnis er auch angehöre, ihren tiefen Ein

druck verfehlen. Wir zweifeln auch nicht, daß ſie auf der Bühne eine

ſtarke Wirkung ausüben kann. Allerdings dürfte für dieſen Zweck eine

Kürzung des umfangreichen Werkes geboten erſcheinen.

– „Unſre Lieblinge, ein Liederbuch für Väter und Mütter“,

benennt Guſtav Weck eine Sammlung von formſchönen und gedanken

reichen Gedichten (Leipzig, Th. Knaur). Elternglück und Elternſorge,

Kinderleid und Kinderluſt gelangen darin zu gleich treffendem Ausdruck.

In ihrem warmen, herzlichen Tone erheben ſich die Lieder weit über die

landläufige Lyrik, und nicht wenige von ihnen ſtellen ſich dem Beſten an

die Seite, was unſre gefeierten Dichter auf dem gleichen Gebiete ge

ſchaffen haben.

Z5 rief nºt a pp e.

Redaktionelles :

In der Halbmonatsſchrift „Aus fre In den

= Zungen“, die ſoeben den Jahrgang 1897 beendet, iſt

das feſſelnde Werk Bellamys „Gleichheit“ zum

Abſchluß gelangt. In dem letzten, dem 24. Hefte finden

- wir noch die Novelle von Gljeb Uſpensky: „Miſchka“

(aus dem Ruſſiſchen), ſowie von Andreas Karkawitzas: „Ein Unglückszeichen“

(aus dem Griechiſchen), ferner von Alphonſe Daudet ein Weihnachtsmärchen:

„Das Feſt der Dächer“ (aus dem Franzöſiſchen). Der neue Jahrgang ver

ſpricht ganz beſonders intereſſant zu werden und wollen wir hier nur die beiden

Hauptwerke nennen: „Paris“ – das letzte der großen Romantrilogie „Lourdes –

Rom – Paris“ von Emile Zola und „Die Stütze der Familie“ von Al

phonſe Daudet, die den neuen Jahrgang von „Aus fremden Zungen“ eröffnen

werden. – Bringt die genannte Halbmonatsſchrift nur hervorragende

Werke ausländiſcher Autoren in muſtergültigen Ueberſetzungen, ſo bietet dagegen

die „Deutſche Roman -Bibliothek“ die neueſten Werke zweier rühmlichſt

bekannter deutſcher Schriftſteller, Sophie Junghans, die gefeierte Dichterin,

entwirft in ihrem Roman „Ein Kaufmann“ ungewöhnlich feſſelnde Bilder

aus den induſtriellen Leben der Großſtadt, indem ſie namentlich den Gründungs

und Bauſchwindel ſcharf kennzeichnet, während Fedor v. Zobeltitz in ſeinem

Werke „Der gemordete Wald“ einen Bauernroman von urwüchſiger Kraft

bietet. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stutt

gart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Tierfreund in N. Es giebt eine ganze Reihe von Werken über das

Ausſtopfen von Tieren (im Preiſe von 1–6 Mark).

nur an den Buchhändler.

Franz D. in Wien, Paula F. in U. B., Ida C. in H., M. Sch.

in Leipzig, J. S. in Frankfurt a. M. Verbindlichſten Dank für die

Auskunft auf die Frage in Nr. 10. Die Stelle ſtammt aus Eichendorffs

Gedichte „Troſt“ und lautet genau:

„Und wo immer müde Fechter

Sinken im mutigen Strauß:

Es kommen friſche Geſchlechter

Und fechten es ehrlich aus.“

Franz Abt-Liederkranz in Millvale, Pa.

Ihren liebenswürdigen Gruß, den wir herzlich erwidern.

L. A. B. in

Mit Dank abgelehnt.

W. in Nordhauſen. Das Bildnis iſt, wie uns auch von Reichstags

abgeordneten beſtätigt wird, durchaus ähnlich.

O. W. in F. bei W. Schönſten Dank und Gruß! Hoffentlich finden

unſre neuen Anſichtspoſtkarten, deren farbige Bildchen die verſchiedenſten Arten

der Briefbeförderung veranſchaulichen, ebenfalls Ihren Beifall.

Sch. in I., Oſtpreußen. Ihr Brief iſt uns nicht verſtändlich.

. Z. in St. Genaue Auskunft über die Bedeutung des Kakaos und

der Schokolade für die Ernährung und die Hygiene erteilt eine vom Hauſe

Ph. Suchard zu Neuchatel herausgegebene Schrift. Dieſelbe gewährt zugleich

Ä feſſelnden Einblick in das großartige Geſchäftsgetriebe des weltbekannten

aUeS.

R. v. L. Eine der erſten Parfümerie- und Toilette ſeifenfabriken

in Deutſchland iſt die von F. Wolff & Sohn zu Karlsruhe, die am 20. No

vember das Jubiläum ihres vierzigjährigen Beſtehens feierte. Die aus dieſem

Anlaß herausgegebene, reich illuſtrierte Feſtſchrift giebt ein anſchauliches Bild

von den Entſtehen und Wachſen des großen Geſchäftshauſes und liefert hiermit

einen ſchätzenswerten Beitrag zur Geſchichte unſrer heimiſchen Induſtrie.

„Vergeſſenheit, werd' ich ſie niemals finden?“ Beſten Dank,

aber für uns leider nicht verwendbar. Behufs Rückſendung bitten wir um ge

naue Angabe der Adreſſe.

Frau v. M. in E. Sie können das beliebte Toilettemittel „Paſta Mack“

jetzt auch in kleineren Kartons mit acht mouſſierenden Tabletten von den Par

fümeriegeſchäften beziehen.

- Ndr. Thalheim. Adreſſen von Spezialfabriken für Waſſerhebewerke,

die für Sie in Betracht kommen, können wir nicht nennen. Für den angegebenen

Zweck empfiehlt ſich eine Stellegeſuchsanzeige in einem Maſchinenfachblatte.

Schachſpieler in Barmbeck. Ihren Zwecken dürften am beſten ent

ſprechen: Dufresne, Kleines Lehrbuch des Schachſpiels (Leipzig, Philipp Reclam);

Zukertort und Dufresne, Neueſter Leitfaden des Schachſpiels (Berlin, Hugo

Steinitz). Sodann: Dufresne, Buch der Schachmeiſterpartien (Leipzig, Reclam).

Dieſe Bücher können Sie durch jede Buchhandlung beziehen.

A. in St. Ein ſolcher Artikel iſt in unſern Blatte nicht erſchienen

t # chm. in Berlin. Nur der Rechtsanwalt wird Ihnen ſichere Auskunft

EvºtelleU.

. E. in R. Ihr Wunſch iſt erfüllt durch die Anſichtspoſtkarten „Unſre

Kriegsflotte“, deren farbige Bildchen nach Originalen von Hans Bohrdt,

dem trefflichen Marinemaler, ausgeführt ſind (Leipzig, Meißner & Buch). –

Hübſche Anſichtskarten von Leipzig hat das phototechniſche Inſtitut

Dr. Trenkler & Comp. daſelbſt in Lichtdruck herſtellen laſſen.

L. v. E. in N. Mögen Sie ſich die illuſtrierte Preisliſte von Hoflieferant

J. C. Schmidt in Erfurt kommen laſſen. Sie finden darin eine ſehr reiche

Auswahl geſchmackvoller Spenden aller Art, ſowohl zur Zierde wie für den

praktiſchen Gebrauch. »

. E. in M. Den von der Liebig - Compagnie herausgegebenen

Haushaltungskalender erhält man unentgeltlich in den Geſchäften, die Liebigs

Fleiſchextrakt führen. Das hübſch ausgeſtattete Büchlein bringt wieder viele

Kochrezepte, auch ſolche für Krankenkoſt.

Schönſten Dank für

Wenden Sie ſich

L., V. v. B. in L., Fritz B. in R., C. T. in Stettin.

R. H., Szeged in. Leider nicht in der Form einwandsfrei. Die Hand

sº wir unſerm Graphologen übermittelt.

l, in E. „Illuſtrierte Frauenzeitung“ und „Modenwelt“ (beide Berlin,

Franz Lipperheide). «

R. St. in Wien. Sie ſagen ſehr richtig:

„Gefühle, die dir im Buſen brennen, &

Genügen allein nicht, um dichten zu können.“

R. O. in P. Farbige Anſichtskarten aus den deutſchen Schutz

gebieten hat das Kolonialhaus Bruno Antelmann in Berlin anfertigen laſſen.

Neben dreiundzwanzig Anſichten geben ſie vier Porträts wieder.

H. v. T. in Sch. Wir möchten Sie zur Ausführung Ihres Planes nicht

ermuntern, denn wir bezweifeln, daß Sie in den gewünſchten Sinne Unter

ſtützung und Förderung finden werden. Ob die Veröffentlichung der Reiſe

Äſ einen klingenden Erfolg bringen würde, läßt ſich auch nicht voraus

(gel. »

Richtige Löſungen ſandten ein: Friedrich Lutz in Gernsbach (3). „Moſel

blümchen“ in Coblenz (4). Frau Ida Kremer in Robſchütz (5). „Maus und

Muki“ in Hamburg (3). „Emmy und Gertrud“ in Heidelberg (2). Toni

Schmidt in Berlin. Heinrich St., stud. med. in Gießen.

Geſundheitspflege.

C. A. in H. Eine ſofortige Staroperation iſt unter den beſchriebenen

Verhältniſſen jetzt nicht nötig. Wann dieſelbe nötig wird, müſſen Sie Ihrem

Augenarzte anzuordnen überlaſſen. – Zur Verbeſſerung der Sehkraft bleibt nichts

andres übrig als Gläſer zu tragen. Die Anwendung von Atropin muß dem

Augenarzte überlaſſen bleiben. Verſchiedene Gläſer zu tragen, zu jeweiligem

verſchiedenem Gebrauch, ſchadet nichts. Dr. F.

DeUrtſche Verlags-A1.tſtalt in Htuttgart,

= Neuigkeit.=

In unſerm Verlage iſt ſoeben erſchienen:

Der neue Gott.
Roman von

Richard Voß.

Preis geheftet / 3.50; elegant gebunden / 4.50.

Glänzender als in dieſem Werk hat Richard Voß ſeine eigenartige Dichter

begabung noch nicht bethätigt. Mit meiſterlicher Hand ſehen wir ihn ein Bild

jener merkwürdigen Zeit entwerfen, in der das Chriſtentum ſeine erſten Wurzeln

trieb und die neue Heilslehre ihre erſte Blutzeugenſchaft forderte. Tiefe der

Gedanken, Schärfe und Kraft der Charakteriſtik und Glut und Farbenpracht der

Darſtellung gehen dabei Hand in Hand. Frei erfunden in ihren einzelnen

Vorgängen, wurzelt die Erzählung gleichwohl tief in geſchichtlichem Boden. –

Jeder Leſer, auf welchem Standpunkt er auch ſtehen mag, wird im Banne der

feſſelnden Darſtellungsart nicht ruhen, bis er das Werk zu Ende geleſen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Alleinige Inſeraten-Annahmebei RT1 Gf WOSSE> «H

Annoncen - Expedition Weſel
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- ºf Mpnpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1 / 8OG Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

Inſertions-Gebühren
ür die

fün fg e ſp a lk en: e

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Mächtig Wippetit anregend und

ernährend iſt „Puro“
Preis in Deutſchland

4 Fres., Kr. 2,65, Shill. 3. – In Apotheken

erhältlich, oder direkt durch ,, Puro“,

Dr. H. Scho11, ThaIkirchen-München.

Rechn, Correspond, Kontorarb,

g Stºnographie
Schnell-Schön

Prof. Heinrich v. Bocklet's

Populäre Clavierschule
die Einzige mit Tabelle,

Für jeden Anfänger unentbehrlich.
Neue leichtfassliche Unterrichtsmethode,

nach welcher der Lernende binnen sechs Fué EXQUISITES
Monaten im Stande ist, jedes beliebige s§ % s

leichte Musikstück zu spielen. Geeignet T

U
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Noten spielen !

Prospekt hierüber gratis u. franco.
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Wien, I., C. Hofbauer, Kärntnerſtr. 34.
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Unter riC ht. Magenleidenden DW-- Günther's

Aleuron

F. Günther’s A1euronat-Gebäck-Fabrik, Frankfurt a. TWI.

Es ſchreibt: v

Dr. med. Schwarz, Obernbreit.

Ihr Fleiſchſaft „Puro“ hat meine volle Zufriedenheit gefunden!

Obgleich ich bis jetzt wenig Gelegenheit hatte, in der weiteren allge

meinen Praxis die bedeutende Wirkung des „Puro“ kennen zu lernen,

war ich in der Lage, die beſten Reſultate bei meiner Frau zu beob

achten; dieſelbe litt monatelang an dySpeptiſchen Beſchwerden, die

mit heftigem Erbrechen verbunden waren. Schon am 2. Tage nach

dem Gebrauch des „Puro“ (ein Kaffeelöffel in Rotwein zum Frühſtück)

trat bedeutende Beſſerung ein und hat meine Frau ſeitdem nie mehr

gebrochen, ſie verträgt nun alle Speiſen und Getränke. Die

ſelbe hat Fleiſchſaft „Puro“ täglich im Gebrauch und glaubt ohne dieſen

nicht geſund zu ſein. Wo nur irgend möglich, werde ich Ihr vorzüg

liches Präparat anwenden und wärmſtens empfehlen.

at-Gebäck.

- (Aleuronat: 909/o Pflanzen-Eiweiss.) Versand. VOn

Aleuronat-Brot, Zwieback, Biscuit und Peptom nach allen

Ländern. Sortierte Probedosen zur Verfügung. Zahlreiche

Atteste von Aerzten und Kunden. (Gräfin R. Schreibt:

„Bitte mir sofort schicken per Nachnahme wie immer, 1 Dose

Aleuronat – Zwieback ohne Zuckerzusatz, wie mir Von

Geheimrat Prof. K. befohlen ist.“)

0tt0 Siede– Elbing:

samm ºn mº

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881.

Porto Alegre 1881, Wien 1883. ..
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B0nifaciusbrunnen

(Lithiumquelle).

Unübertroffene Heilerfolge gegen Gicht,

Nieren- und Blasenleiden, Harngries,

A Nieren-, Blasen- und Gallensteine,

Rheumatismus, Leber-, Magen- und

Unterleibsleiden, Hämorrhoiden und

Verstopfung. – Versand des Bonifacius

brunnen (nebst Gebrauchsanweisung) durch die

Mineralwasserhandlungen oder direkt durch

MitedlenWeinen bereitete,Appetit er

regende, allgemein kräftigende,

nervenstärkende und blutbil

dende diätetische Präparate.

W0n Vielen Aerzten empfohlen:

S§

Burk's Pepsinwein (Essenz)

SR

Verdauungsflüssigkeit.
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Burk’s China-Malvasier. #
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B. Sprengel & Öó

HANNOVER

Bauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.
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Doctor von Hartungen,
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Heil-, wie Pensions-Prospecte

Burk's Eisenchinawein,
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- Lebensversicherung

Verſicherungsbeſtand :

9612 Millionen ZNarß.

=Jede Art Verſicherung auf Todesfall, Erlebensfall und Rente.=

Günſtige Bedingungen. – Mläßige Prämienſätze.

Der ganze Ueberſchuß kommt den Verſicherten zu gute. Steigende Dividende

nach Höhe der Prämienreſerve; ſie gelangt im zweiten Jahre zur Ver

teilung und hat im vergangenen Jahre auf die älteſten, mit –

abgekürzter Prämienzahlung geſchloſſenen Verſicherungen bis 73%

& Proſpekte und Auskunft durch alle Vertreter und die s

gratis.

Iu haben in d. Apotheken Deutschlands

u. vieler grösseren Städte d. Auslands.

Man verlange ausdrücklich:
sº wº Q Z

je ST,,Burks Pepsinwein“,TS *
,,Burk?s China-Malvasier** etc.. 2

und beachte obige Schutzmarke u. die

Firma: C. H. Burk, Stuttgart.

= Exportnachüberseeischen Ländern.=

Z.

die Brunnenverwaltung in Salzschlirf.

Zº .

% 2 " ..

?

Potsdam.

Ausgezahlte Verſicherungsſumme :

194 Millionen AMark.

AKtiva: 21 Millionen 2Wark.

der Jahresprämie betragen.

S.Sº

S$
Direktion in Potsdam.
Tüchtige Agenten und Acquiſiteure finden

lohnende Beſchäftigung.
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– Hoffmann s Haushalt ungsbuch, dieſer treffliche Berater

der ſorglichen Hausfrau, macht auch zu Beginn des neuen Jahres ſeine

Aufwartung (Stuttgart, Julius Hoffmann). Von dem Prinzip ausgehend,

daß die Grundlage einer guten Wirtſchaft die gewiſſenhafte Rechnungs

führung iſt, hat das ſchon durch viele Jahre erprobte Buch ſeine Einrich=

tungen dahin getroffen, daß es bei gewiſſenhafter Eintragung der einzelnen

Poſten die genaueſte Kontrolle der Ausgaben und jederzeit eine untrüg=

liche Ueberſicht über den Stand des häuslichen Budgets ermöglicht. Be

nachteiligungen durch Dienſtboten und Lieferanten – ſei es aus böſem

Willen oder aus Nachläſſigkeit – ſind völlig ausgeſchloſſen. Allerlei nützliche

Beigaben erhöhen den praktiſchen Wert des hübſch ausgeſtatteten Buches.

– In prächtiger Ausſtattung bietet ſich die von Dietrich The den

zuſammengeſtellte Blütenleſe deutſcher Lyrik dar: „Auf der Höhe“

(Breslau, Schleſiſche Verlagsanſtalt, S. Schottlaender). Bei ſeiner

Auswahl berückſichtigte der Herausgeber neben den berühmten Sängern

älterer Zeit auch die Dichter der Gegenwart, und man muß anerkennen,

daß die Sammlung nur vollwichtige Gaben echter Poeſie enthält. Die

bildliche Ausſchmückung iſt wahrhaft verſchwenderiſch. Abgeſehen von vielen

ganzſeitigen Bildern weiſt jede Seite des Prachtbandes eine Reihe reiz=

voller kleinerer Illuſtrationen auf, und auf manchem Blatte erſcheinen

die zierlichen Geſtaltungen noch im Schmuck der Farbe. So ſtellt ſich

das Werk als ein Geſchenkband vornehmen. Gepräges dar. – Die Haupt=

ſtädte der Welt veranſchaulicht in Wort und Bild ein im gleichen

Verlage erſchienenes Werk, deſſen textlicher Teil aus der Feder berühmter

oder doch bekannter Schriftſteller des In- und Auslandes ſtammt. Die

lebendigen Schilderungen ſind von einer großen Anzahl Abbildungen begleitet.

– Es war eigentlich ein Wunder, daß „Waldmeiſters Braut =

fahrt“, das berühmte Rhein-, Wein- und Wandermärchen von Otto

R o quette, bisher nicht den rechten Illuſtrator gefunden, während es

doch mit ſeinem duftigen, ſchalkhaften Inhalt die Kunſt des Zeichners zum

fröhlichen Wettbewerb herausforderte. Jetzt iſt das Verſäumnis mit beſtem

Erfolge nachgeholt, denn die von J. G. Cotta Nachfolger in Stuttgart

veranſtaltete Pracht ausgabe der anmutigen Dichtung begleitet

A. Schmid ham m m er mit Bildern , - die den erquickenden Geiſt des

poetiſchen und launigen Märchens glücklich widerſpiegeln. Auch der

Künſtler beweiſt, daß ihm die goldene Maienſonne, die einſt den Dichter

entflammte, „recht in der Seele Grund“ gelacht hat.

– Wer nach leichter Unterhaltungslektüre verlangt, kann auf ſeine

Koſten kommen durch eine Reihe Bände, welche die Schleſiſche Verlags

anſtalt, S. Schottlaender darbietet. In dem Roman „U m Glück

und Leben“ führt Martin Bauer intereſſante Frauenſchickſale vor,

während A. Mupp er s in dem Buche „Die neue Komm an =

de u fe“ humoriſtiſche Begabung zeigt und C. F. Rieß in ihren beiden

„Novellen vom Genfer See“ mit der guten Lokalfarbe eine

lebendige Handlung verbindet. Litterariſch höher als dieſe Erzeugniſſe ſteht

„Der König von Sidon“, eine Erzählung von Paul Lindau,

worin der Autor eines ſeiner Erlebniſſe im Orient in feſſelnder Geſtaltung

berbertet.

– Von den beliebten, ehemals von Iſabella Braun begründeten

„Jugend blättern“ bietet der Verlag von Braun & Schneider in

München den 43. Jahrgang dar, gleich den früheren Bänden reich an

2400 Meter aufragenden Vulkan Bromo.

den Dienſtboten, aber auch an Geld und Gut zu handhaben ſei, dafür

iſt Henriette Davidis ein wirklicher Ratgeber, und das angefügte kleine

Kochbuch genügt für den bürgerlichen Tiſch.

– In dritter Auflage erſcheint das Tondichter album von Karl

Oppel (Leipzig, Serigſche Buchhandlung). Der Verfaſſer giebt an

ziehende Biographien der berühmteſten deutſchen Komponiſten, zu denen

ſich noch die Lebensbilder von Roſſini und Chopin geſellen. Ein beſon

derer Vorzug der Darſtellung liegt darin, daß nicht nur die Tondichtungen

nach ihrer Art treffend erläutert werden, ſondern damit zugleich eine

Charakteriſtik der einzelnen Meiſter nach ihrem inneren Weſen verbunden

iſt. Sieben Bildniſſe ſind dem gediegen ausgeſtatteten Bande beigefügt.

– „Von Java s Feuerberg en“ erzählt Dr. Franz Kronecker

ebenſo lehrreich wie unterhaltend (Oldenburg, Schulzeſche Hofbuchhandlung).

Insbeſondere behandelt er das Tenggergebirge und den mächtigen, beinahe

Der Reiz der lebendigen

Schilderungen wird erhöht durch zehn Abbildungen, zu denen ſich noch

einige Karten geſellen.

– Den Mädchen im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren erzählt

M et a Willner in dem Büchlein „Im Schatten erblüht“ eine

hübſche Geſchichte (Zürich, Orell Füßli). Leider ſind die drei Abbildungen

ſehr kümmerlich, aber ſie laſſen ſich, da ſie ſich auf beſonderen Blättern

befinden, leicht beſeitigen.

– In dritter Auflage erſcheinen die „Nordiſch = Germaniſchen

Götter ſagen von Guſtav Schalk (Oldenburg, Gerhard Stalling).

Der Autor hat es trefflich verſtanden, den Götter- und Heroenkultus

unſrer germaniſchen Vorvordern in anziehender und allgemein verſtändlicher

Form darzulegen.

– Wer ſich durch den auffälligen Titel: „Der Segen der Sünde“

zur Lektüre dieſer „Geſchichte eines Menſchen“ verlocken laſſen ſollte, dürfte

ſchwerlich auf ſeine Koſten kommen, denn des Senſationellen und Ge

wagten hält ſich Jeannot Emil Freiherr von Grotthus in

ſeiner Erzählung (Stuttgart, Greiner & Pfeiffer) durchaus fern. Aber

der denkende Leſer wird durch den Inhalt doch befriedigt ſein, wenngleich

er ſich mancher Einwendung gegen Anlage und Ausführung nicht ent

ſchlagen mag. Unglaubhaft erſcheint es, daß ein großer Arzt vor einem

Kreiſe von Bekannten, und ſeien ſie ihm noch ſo vertraut, in ſo ſchlanker

Weiſe ſein ganzes Ich enthüllt – zu geſchweigen von dem langen Atem,

den er haben müßte, um mehr als 150 Druckſeiten glatt herunter zu

ſprechen. Ferner ſchmeckt die Geſchichte von dem einſtmals wegen läſter

lichen Leichtſinns verſtoßenen Stiefbruder, der nachher in Amerika rieſiges

Glück macht, ſehr nach unberühmten, durchaus nicht nachahmenswerten

Muſtern, aber dieſen Fehlern zum Trotz bleibt in der Sache doch ein

guter Kern. Das iſt die Bekehrung des ſelbſtgerechten Tugendboldes, der

ſich in ſeinem Dünkel über alle Schwäche erhaben wähnt, bis er ſelbſt

ſtrauchelt und tiefer und tiefer ſinkt. Aber nach langem Taumel wird

ihm die Erkenntnis des eignen Unwertes bewußt, und indem er ſich wieder

aufrafft, erkennt er thatſächlich in ſeinem Falle den „Segen“ der Sünde.

– Zur Litteratur des großen Krieges liefert Profeſſor Ernſt Eſch

einen hübſchen, auch für die Jugend leſenswerten Beitrag mit ſeinen

„Erlebniſſen eines Einjährig = Freiwillig en“ (München,

C. H. Beck). Der Verfaſſer, der den ruhmreichen Feldzug im 7. (rheiniſch
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weſtfäliſchen) Corps mitmachte, ſchildert ſeine Erfahrungen ſehr lebendig.

T

Dr. Majertss-------- ------ --------

unterhaltenden und belehrenden Beiträgen und von zahlreichen Abbildungen

in Farbendruck oder Holzſchnitt begleitet. Dazu geſellen ſich aus dem

gleichen Verlage eine Reihe humoriſtiſcher Gaben: ein neuer Band der

trefflichen Münchener Bilderbogen, der 15. Jahrgang des Flie

gen de Blätter = Kalenders, die „Luſtigen Bilder aus

unſern Kolonien“ und „Heitere Scenen aus dem Leben

der Reiter und Fahrer“ von L. von Nagel. In allen vier

Werken vereinigen ſich Bild und Wort zu erheiternder Geſamtwirkung.

– Der von Meinhold und Söhne in Dresden herausgegebene

„Deutſche Jugend hain“ enthält in mannigfaltiger Abwechslung

und unter Beigabe vieler Abbildungen Erzählungen, Märchen, Gedichte,

Schilderungen aus naturwiſſenſchaftlichem Gebiete und allerlei Scherz

und Spiel. Dem kleineren Volk reicht derſelbe Verlag zwei humoriſtiſche,

von farbigen Bildern begleitete Büchlein: „Der Ball“ ſchildert die

ſchrecklichen Verheerungen, die ein ungeſchickt geſchleuderter Ball in weitem

Umkreiſe anrichtet, und „Die Fuchstau fe“ beſchreibt, wie Meiſter Reineke

in arger Liſt die zur Taufe ſeines Letztgeborenen geladenen Gäſte prellt.

– Das bereits in 12. Auflage erſcheinende Illuſtrierte Koch =

buch Löffler - Bechtel hat in ſeiner neueſten Auflage abermals durch

Eugen Bechtel eine weſentliche Erweiterung erfahren (Ulm, J. Ebner).

Das Werk iſt ſowohl für die bürgerliche als auch für die feinſte Küche

berechnet und nimmt in ſeiner jetzigen Geſtalt ſowohl durch den Text

als auch mit den überreichen Illuſtrationen Rückſicht auf die neueſten

Einrichtungen und Erfindungen auf gaſtronomiſchem Gebiet. Die neueſten

Kochherde und Kochgeſchirre ſind klar veranſchaulicht, die gedeckte Tafel,

das Tranchieren der Braten, die Garnierung jeglicher Schüſſel bildlich

veranſchaulicht und eingehend beſchrieben. %, “-«.

– Rückerts ausgewählte Gedichte bietet der Verlag von

G. J. Göſchen zu Leipzig in einem elegant ausgeſtatteten Bande dar.

Die Auswahl iſt gut getroffen, nur das Minderwertige unberückſichtigt

geblieben. Wenn man auch nicht, wie die Vorbemerkung verlangt, Rückert

als den „größten“ Lyriker Deutſchlands betrachtet – um dieſen Ruhm

dürften ſich doch noch ein paar andre Poeten bewerben – ſo gehört er

jedenfalls zu den erſten und edelſten Sängern, und es erſcheint verdienſt

lich, aus der ungeheuren Fülle ſeiner Dichtungen eine von gutem Ge=

ſchmack geleitete Auswahl in einen handlichen Band zu faſſen.

– Auf den Spuren Robinſons wandelt D. Landlord in ſeiner

Erzählung „Die glückliche Inſel“, indeſſen weiß er dem Thema

doch neue Seiten abzugewinnen (Erfurt, Hugo Neumann). Die Handlung

ſpielt während der Kämpfe zwiſchen England und Frankreich um die

Wende des Jahrhunderts, und ſo erhalten die mancherlei Abenteuer der

Schiffbrüchigen einen geſchichtlichen Hintergrund. Drei Farbenbilder nach

Vorlagen des Marinemalers Willy Stöwer ſind beigegeben.

– „Die Hausfrau“ von Henriette Davidis erſchien in

ſechzehnter, von Emma Heine mit Rückſicht auf alle Erfahrungen der Neu

zeit durchgearbeiteter Auflage (Leipzig, E. Twietmeyer). Jahrzehnte hin

durch hat ſich das Werk als zuverläſſiger Ratgeber für junge Frauen be

währt, indem Henriette Davidis, durch den Mund ihrer Mutter belehrt,

von dieſer erfahren, wie ſchwer es ihr geworden, ohne weſentliche An

leitung als junges Mädchen plötzlich in der Ehe einem Haushalt ſelbſt

vorſtehen zu ſollen. Wie dies ohne Verluſt an Anſehen bei dem Gatten,

- - 3.
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Cigarren-Spezial-Geschäften

bei Entnahme von zur

100 Stück unserer Cigarretten Verfügung.

chutz

z-m-sse-s –----------------------------------- --------

d. Gardaſee. Saiſon

B-WM. Wº W. - W - EMI sº M-E THE EY -RWE AGE STEFA

Wärmſt. flimat. Curort Südtirols, nächſt

15. Sept. bis 5. Mai.

Volle ſüdl. Vegetation, beſonders geſchützte Lage.

Tägl. zweimal Curntuſik auf der Promenade.

Curanſtalt: Fichten- und Sool-Inhalationen,

Ma46 Gänzlich unschädlich,
A hergestellt aus Bronchialdrüsen.

1. Jede Tabl. enthält 0,05 Glandulên

U. 0,20 g Milchzucker.

geschützt.

Neuentdecktes als wirksamstes Mittel anerkannt hei

LUMIngeHaKraHaHKheiten,

chronischen Katarrhen und Lungenschwindsucht.
Dr. R. Nindorf, Rhin0W, schreibt: Mein Resumé geht dahin, dass Ihre Tabletten das

beste Mittel gegen Tuberkulose bis jetzt darstellen. Weder Arsenik, noch Kreosotal,

" noch Solveol wirken so schnell. Und sicher wie das Glandulên.

Dr. Braun, Herbstein: Ihre Glandulên-Tabletten habe ich gegen hartnäckige Heiser

keit und Husten mit sehr günstigem Erfolge angewandt. Ungünstige Nebenerschei

mungen traten nie auf. Dieselben Werde ich in ähnlichen Fällen wieder gebrauchen

und kann den Herren Kollegen solche nur aufs Wärmste empfehlen.

Käuflich in den Apotheken in Gläsern à M.4,50 für 100 und M.2,50 für 50 Tabletten oder direkt aus der

Chem. Fabrik Dr. Hofmann Nachf., Meerane in Sachsen,
welche auch Broschüre und Krankenberichte auf Wunsch gratis und franko versendet.

Gesetzlich

D. R. – Pat. Nr. 95193.

Ein bewährtes u. unschädliches

Mittel gegen Migräne, Kopf

schmerzen u. nervöse Zustände

ist Dr. Majerts Migrol (Patent).

Migrol enthält kein Antipyrin,

Phenacetin etc. Migrol ist in allen

Apotheken erhältlich,evtl.durch d.

Fabrikanten

Majert & Ebers

Fabrik chem.-pharmac. Präparate.

Grünau-Berlin W., Kurfürstendamm 21.

Gegen Migräne

-* - * . -/Wº-/ Kaltwaſſercuren. 2c. Bahnſtation, Poſt, Telegr.- 1 O j; eV: --

7 . . . - . . . . ºf- Amt m. Nachtdienſt, Telephon, Hochquellenwaſſer- Ä Kupferſtich- KE N AST H M A M EHR
leitung. Elektr. Beleuchtung Hotels erſten Ranges. Penſionen. Zahlreiche, vollſtändig ein- FR trtal Og, viele Hundert Nrn., 50 Pfg. frc. S

gerichtete Familienwohnungen. Proſpecke durch das Gut L: Contité. “Vj Kauffmaj, Äerein“ SW." # Augenblicklich behoben.

< Belohnungen:
«-. -- - - Sº ſilbÄ d

- ernte U. goldette Medaillen unt

Hervorragende Meuigkeiten - AU8kÄ"
» H. uskunft gratis und franko.

aus dem Verſage der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stutttgart. MºdeanzöÄs).

Georg Ebers, Arachne. Hiſtoriſcher Roman.

Geheftet ./. 9. –; fein gebunden ./. 10. –

„Arachne“ iſt ein Werk von beſonders wirkungsvoller Eigen

art. Der berühmte Verfaſſer bewährt darin nicht nur die alte

vollendete Darſtellungskunſt, ſondern er ergreift auch die Gelegenheit,

ſich mit den Richtungen auseinanderzuſetzen, denen die Kunſt, wie

in der Gegenwart, ſo auch ſchon im alten Alexandrien, der Heimat

des Realismus, folgte. In jene altägyptiſche Weltſtadt führt die

ſpannende Handlung den Leſer aus dem engeren Kreiſe eines ent

legenen Weberortes im Delta. Zu Pergamos kommt ſie zum Ab

ſchluß, und wer den Wegen Teilnahme ſchenkt, die die Kunſt im

ſpäteren griechiſchen Altertume einſchlug, der wird Ebers mit wachſen

dem Intereſſe die Wurzeln freilegen ſehen, aus denen die bewun

derungswürdigen, kraftvollen pergameniſchen Bildwerke erwuchſen,

die gegenwärtig deutſcher Beſitz ſind.

Johannes Richard zur Megede, Quitt! Roman.

Preis geheftet ./. 5. –; fein gebunden ./. 6. –;

in Geſchenkprachtband in Saffian gebunden mit dem

Familienwappen des Autors ./. 12. –

Das groß angelegte Werk entwirft uns ein feſſelndes Lebensbild

aus dem nordöſtlichen Grenzgebiet unſres Heimatlandes. Der Romant

iſt eine Dichtung im beſten Sinne des Wortes und zugleich ein

Werk, das uns das Leben der Gegenwart in getreuem Spiegel

bilde vorhält.

H. Rider Haggard, Kleopatra. Erzählung

aus dem Jahrhundert vor Chriſti Geburt. Aus

dem Engliſchen überſetzt von Dr. Arthur Schilbach.

Geheftet ./. 3. –; fein gebunden / 4. –

Selten noch hat eine Erzählung aus vorchriſtlicher Zeit ſo be

geiſterte, tieferregte Leſer gefunden wie des berühmten Verfaſſers mächtig

packendes Bild jener geiſtvollen, ſinnbeſtrickenden Königin Aegyptens

Wlargarete v. Bennigſen, Deutſches Kochbuch.

In originellem Einband mit farbiger Holzbrand

Imitation ./. 6. – *. «.

Die Verfaſſerin bietet in dem „Deutſchen Kochbuch“ der Haus

frau das dar, was dieſe in erſter Linie verlangt, Unterweiſung und

Anleitung, die Familientafel des Durchſchnittshaushalts zu beſorgen.

Sie wird in ihrem Werke zu einer wirklichen Beraterin der Haus

frau, die von ihr in der umfaſſendſten Weiſe Aufſchluß darüber

erhält, wie die Speiſen des gewöhnlichen und des feineren Tiſches

nicht nur ſchmackhaft und geſundheitszuträglich, ſondern auch –

was vor allem zu beachten iſt – billig herzuſtellen ſind.

Dr. C. Ä. Fetzer, Aus dem Theſſaliſchen

Feldzug der Türkei, Frühjahr 1897.

Mit zahlreichen Abbildungen und einer Karte des

Kriegsſchauplatzes, In flexibeln Leinenband ge

bunden ./. 5. 50.

Der Verfaſſer des Werkes hat ſich gleich bei den erſten Anzeichen

von Verwicklungen zwiſchen Griechenland und der Türkei in den

Orient begeben und war beim Beginne der Feindſeligkeiten der einzige

deutſche Berichterſtatter an Ort und Stelle.

Oscar Wagner, Ptah-hôtep über den Um

gang mit Menſchen oder „Ein altägyptiſcher Knigge“.

In Originellem buntem Umſchlag ./. 1. 50.

Deutſcher Humor in altägyptiſcher Gewandung! Wenn auch vor

einiger Zeit einige glückliche „Buch-Ausgrabungen“ gemacht worden

ſind, ſo iſt doch kaum ein glücklicher Finder vom Geſchick ſo be

günſtigt worden, wie der Herausgeber dieſes Werkchens. Es iſt ihm

gelungen, aus den Trümmergebieten des Nillandes einen Bilder

papyrus zu Tage zu fördern, der die Regeln praktiſcher Lebens

weisheit des unter der 5. Dynaſtie wirkenden ägyptiſchen Prinzen

Und Nomarchen Ptah-hôtep enthält.

– Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.–

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste von allen

und daher

von ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

–e-F.-o.-– «

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–, Mk. 1.60

per 12 Kilo-Packung.

U e b er a 1 1 kä uf 1i c h

Fabrikant:P.W. GAEDKE, Hamburg.

und

S) S. äik ##########
################# GYOGYGOS

erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel von

Hofapotheke zur Bf. Afra in Augsburg.

Fajre undFT *

Dampfwinden,

Dampfkahe, Dampf- und Lufthaspel

als Spezialität

halten auf Lager -«.

MENck & HAMBRock,

* -

ALT0NA-HAMBURG.
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- T- Allgemeine Herr Dr. med. Rosenfeld in Berlin schreibt:

Dr. med. Hommel's Haematogen
v Depots in den Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.
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Gesetzlich g

Sal. Marienb. natural. 1.0. Evap

besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Gescharten.
–-ºSk

FÄ kalische Unterhaltungen. Jeder

S - * musiziere nach seinem Ge

Ärzschmack, man spiele Vio

Ä line, Guitarre,Zither,Flöte,

#, Mandoline, Harmonika,

Bandonion etc. – Eine

grosse Auswahl von MIu

SilX - InSt.PUmenten

enthält mein Haupt

Ä Catalog , 250 SeitenAusANNE

schwElz
-/ 111 FÄ- Die IT- ÄTÄTFF> –- FE FÄ

...

Marienbader Reductions-Pil

Äs. fÜ IP Fettleibige.

* Marke für

feine Spezialitäten >
-- # Stark, der gratis und

###

ſä## „..« - - #

S. Zuleger,

-----

gegT'.

#

Leipzig

Ordination des Herrn Kaiserl. Rat

Dr. Schindler-Barnay,
D em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung

in Marienbad.

Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae

reg. frig. par. a 2.0. Extr. Aloes 0.10. Extr. cascar.

sagr. amer. sicc. 2.0. Extr. Frangul. aqu. Sicc. 0.30. SolV. in AqU. Marienb. q. S.

- . ad maSS. pilular. adde Natr. Taurocholic. 0.60.

sol. in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. C. Sacch., tUm fol. argent.

in zweckdienlichen Winter-Qualitäten

(einziger und beſter Erſatz für alle Woll- und

Jägerwäſche) liefert, in nur beſten, ſelbſt fabri

zierten Qualitäten direkt an Private die

erſte deutſche und öſterreichiſche Seidenwäſche

Manufaktur von

Max H”DhI-eB

Zºo? K

D “

vorm. J. Müller,

Centrale: Eger, Böhmen.

Filiale: Waldſaſſen, Bayern.

>.

In allen namhaften Apotheken vorrätig.

Hauptdepöt: Berlin, H. Barkowski, Weinstrasse 20a.

B-Ä per */2 Kilo / 2,– und / 1,60,

T tragen ihren Namen davon, dass ihnen der für die Blutbildung und den Knochenaufbau so

überaus wichtige, auch den Geschmack in angenehmster Weise beeinflussende, unten näher

beschriebene Pflanzen – Nährsalz-Extract zugesetzt ist. In Folge dessen und weil bei der

Bearbeitung nur edelster Rohstoffe dër sonst übliche Zusatz gesundheitsschädlicher Alkalien

mineralischer Abstammung (Pottasche, Soda, Magnesia, Ammoniak etc.) vermieden wird, sind

Nährsalz-Cacao

FH Beim Kaiserl. Patent

gººd amte Sub Nr. 3163 ein
# getrageneSchutzmarke und Nährsälz-Chocolade die einzig wahrhaft gesunden, andauernd bekömmlichen Sº

Cacao-Präparate und von bedeutend erhöhtem Nährwerth.

Nährsalz-Extract, zz
–- ist ein im äusseren Ansehen und der Verwendungsweise dem Fleischextract ähnlicher Extract aus besonders nährsalz- > <

) reichen Pflanzen und dazu bestimmt, als Zusatz zu Suppen, Saucen, Gemüsen etc. den für die Ernährung (Blutbildung -

-- und Knochenaufbau) so sehr wichtigen, durch die landesübliche Kochweise noch dazu künstlich verringerten Nährsalzgehalt der Speisen zu erhöhen. Der Geschmack dieser Speisen wird in der angenehmsten Weise beeinflusst.

Fºº Fºtº: Hewel & Weithen in Köln a. Rh.
>F -F= Käuflich in allen Apotheken, besseren Colonialwaaren-. Delicatessen- und Droguen-Geschäften, =

D “TF sowie Gesundheits-Nährmittel-Handlungen und Specialgeschäften, die Dr. Lahmann’s Artikel führen. -

Versandt für Amerika: Frederick Witte in Baltimore M. D. 236 N. Howard Street für Argentinien: Guido 6

- Aigner in Buenos-Aires, Cale Cuyo 811; für Belgien: Longueville Allouts in Bruxelles, rue fossé aº oups; V.

d für England: Frederick Pfister in London, E. C. fore Street 15; für Holland: Apothek. H, J. Van StaVerei im

- Rotterdam, Raambrug; für Italien: Giovanni Marugg in Florenz, Via Porta Rossa 6; für Oesterreich, Ungarn

D ab Zweiggeschäft. Hewel & Veithen in Wien 1., Schreyvogelgasse 3; für Russland: 0liver Hofrichter in ſº

V St. Petersburg, W. O. 1. Mittl. Prosp. 9; für Schweden: Gustav Chelius in Stockholm, Mästersamuelsgatan 38; V.

- für Schweiz: Alfred Lanz in Zürich, Dufourstrasse 163.

- „Bei einem sehr herabgekommenen Patienten, der lange Zeit verschiedene Eisenpräparate ohne irgend

Welche Besserung angewandt, habe ich Ihr Haematogen mit so gutem Erfolge gebraucht, dass nach der ersten Flasche, der Appetit, welcher ganz dar

niederlag, und der Kräftezustand sich merklich besserten. Namentlich hob der Kranke den angenehmen Geschmack des Präparates sehr hervor. Nach

der zweiten Flasche waren die Kräfte bereits so weit gehoben, dass er seinem Berufe, dem er sich seit langer Zeit hatte entziehen müssen, wiederS h 98 h vorstehen konnte.“ g

- - G WAC E Herr Dr. med. Offergeld in Köln a. Rh.: „Was mir an der Wirkung besonders aufgefallen, war die in allen Fällen eingetretene, stark appetit

« Danregende Wirkung und insbesondere bei älteren Personen die erneute Belebung des gesamten Organismus.“ - -

ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haenloglobin ist die natii1liche

organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel.

Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–.

Nicolay & Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau a/M.
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"D, verkürzt man sich durch musi

franco Versandt wird.

Illuſtr. Preisliſte, Muſter u. Broſchüre gratis.

Geschmackszusätze: Glyc. puriss. 20,0. Vin.

In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. WW.

WT RIEGER)

Ä
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5. Sº

) FRANK

Wenige Woyén genägert

erz 7 zºcher/uc/z

Zu haben in allett

besseren Paſſümerie-Geschälen

unübertroffener schneñigkeit, Zuverlässigkeit

und schneidiger Bauart.

Claes & Elente, Mühlhausen . Thür
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és baden gesund?
Sonderbare Frage! Nicht das Baden an sich ist gesund, es wird es

erst durch den richtigen Gebrauch, den man am richtigen Orte davon

macht. Ueber das wie ? und wo ? kann sich jeder ein Urteil an

der Hand eines praktischen Ratgebers bilden, wie es der Katalog (mit

Artikeln bekannter Aerzte über „Wasserkuren“ etc.) von »

Moosdorf & Hochhäuser, Berlin 123.

Köpenicker Landstrasse,

ist, welcher Interessenten kostenfrei zu gesandt wird.

Essam-sms-sms.at

fé patentirt in allen Staaten

„Lucullus, Ä vorzüglich bewährter

rat- und Back- Apparat, brät jede Art Fleisch

ohne Butter, ohne Begiessen, ohne Wenden,

0hne Aufsicht. Anbrennen ausgeschlossen. -

Zeitdauer 13 kürzer.

ÄSF“ Der erzielte Braten ist unerreicht

an Güte. SFR

Gewichtsverlust 2009 geringer. – „Lucullus“

bäckt jedes Gebäck. – „Lucullus“ steht thurm

hoch über allen existirenden Brat-Apparaten.

DF

A. TED. EsaTutz

Breslau, Malergasse 30. Telephon 1288.

erlin SW, Kochstrasse 34. Teleph. IV. 9567.
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M

und Maschinen-Seide R
Ma L. Rº

GÜTERMANN & Co.

ZU beziehen durch die besseren

EngrOS- & Detailgeschäfte.

te, Sciopticoat,
Weinder-Camera,

Laterna

E magica,

# eig. Fabrik.
S-------

# # ÄApparate für Dilet
=º" tanten. Dampf

maſchinen, gute Experimentirkaſten von 14 % an.

En gros & en détail. – Illuſtr. Preisliſte frei.

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg

Hoflief. Sr. Majeſtät des Kaiſers.

Musikinstrumente

- Fabrik und Export,

Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Nene illustrierte Preisliste gratis!

Stereoſkopbilder,Ä H

Neueſte Gebirgsaufn. Architekt. u. Anſicht. aller

Länder 2c. Verzeichniſſe gr. Ferd. Finſterlin,

phot. Kunſtverlag, München, Neuhauſerſtr. 13.

e Briefmarken
VOa. der Briefmark-Handlung -

- Geor"- Senf,

Leipzig

Cassa voraus, Porto extra. « -

Spottbillige Sätze; alle ver

jÄ

Sº s . Pf. schieden. Pf.

# 22 Portugal 70 | 6 Cösta Rica. 30

50 Französische . 25 Italien - 40.

Kolonien nur 125 | 7 Baden 1851/7 80.

20 Argentinien 50 | 6 „ 18628 :

12 Ägypten 45 (1–30 kr.) nur 100

30 Brasilien von 22 Cuba, a 1te,

1850 ab 150 (Katalogw.7.50) 250

Versch. englische . Versch..nur über-,

. 10 Kolon. (ohneBrit. [ seeische Marken - -

5 « “ - nur. M. 2.–
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Roman von

Theodor Jontane.

(Fortſetzung)

er Graf begnügte ſich mit einer gemeſſenen

Verbeugung gegen den Muſikdoktor und

zog, auf einer nebenſtehenden Cauſeuſe Platz

nehmend, die gute Frau von Berchtesgaden ins Ge

ſpräch, von der er wußte, daß ihre Munterkeiten

nie den Charakter „goldener Rückſichtsloſigkeiten“

annahmen. ",

Wrſchowitz ſeinerſeits war an dem aufgeklappten

Flügel ſtehen geblieben, ohne jede Spur von Ver

legenheit, ſo daß ein Sichkümmern um ihn eigentlich

nicht nötig geweſen wäre. Trotzdem «

hielt es Czako für angezeigt, ſich ſeiner

anzunehmen und dabei die herkömm

liche Frage zu thun „ob er, der Herr

Dr. Wrſchowitz, ſich ſchon in Berlin

eingelebt habe?“ » M

„Hab' ich,“ ſagte Wrſchowitz kurz.

„Und beklagen es nicht, Ihr Zelt

unter uns aufgeſchlagen zu haben?“

„Au contraire. Berlin eine ſchöne

Stadt, eine ſerr gutte Stadt. Eine

err gutte Stadt pour moi en parti

Culier et pour les étrangers en

général. Eine ſerr gutte Stadt, weil

es hat Muſik und weil es hat Krittikk.“

„Ich bin beglückt, Dr. Wrſchowitz,

ſpeziell aus Ihrem Munde ſo viel

Gutes über unſre Stadt zu hören.

Im allgemeinen iſt die ſlaviſche, be

ſonders die tſchechiſche Welt . . .“

„O, die tſchechiſche Welt. Vanitas

Vanitatum.“

„Es iſt ſehr ſelten, in nationalen

Fragen einem ſo freien Drüberſtehn

zu begegnen . . . Aber wenn es Ihnen

recht iſt, Dr. Wrſchowitz, wir ſtehen

hier wie zwei Schildhalter neben dieſem

aufgeklappten Klavier, – vielleicht daß

wir uns ſetzen könnten. Gräfin Me

luſine lugt ohnehin ſchon nach uns

aus.“ Und als Wrſchowitz ſeine Zu

ſtimmung zu dieſem Vorſchlage Czakos

ausgedrückt hatte, ſchritten beide Herren

vom Klavier her auf den Kamin zu,

vor dem ſich die Gräfin auf einem

Fauteuil niedergelaſſen hatte. Neben

ihr ſtand ein Marmortiſchchen, drauf

„Nun endlich, Herr von Ezato.

Vor allem aber rücken Sie Stühle

heran. Ich ſah die beiden Herren
z

1898 (Bd. 79).

in einem anſcheinend intimen Geſpräche. Wenn es

ſich um etwas handelte, dran ich teilnehmen darf,

ſo gönnen Sie mir dieſen Vorzug. Papa hat ſich,

wie Sie ſehn, mit der Baronin engagiert, ich denke

mir, über berechtigte bajuwariſche Eigentümlichkeiten,

und Armgard denkt über ihr Spiel nach und all die

falſchen Griffe. Was müſſen Sie gelitten haben,

Wrſchowitz. Und nun noch einmal, Hauptmann

Czako, worüber plauderten Sie?“

„Berlin.“ «. «

„Ein unerſchöpfliches Thema für die Mediſance.“

„Worauf Dr. Wrſchowitz zu meinem Staunen

verzichtete. Denken Sie ſich, gnädigſte Gräfin, er

ſchien alles loben zu wollen. Allerdings waren wir

erſt bei Muſik und Kritik. Ueber die Menſchen

noch kein Wort.“

v Bildhauer profeſſor Nikolaus Geiger, %

geſt. 27 November 1897.

„O, Wrſchowitz, das müſſen Sie nachholen.

Ein Fremder ſieht mehr als ein Einheimiſcher. Alſo

frei weg und ohne Scheu. Wie ſind die Vornehmen?

Wie ſind die kleinen Leute?“

Wrſchowitz wiegte den Kopf hin und her, als ob

er überlege, wie weit er in ſeiner Antwort gehen

könne. Dann mit einem Male ſchien er einen Ent

ſchluß gefaßt zu haben und ſagte: „ Oberklaſſe gutt,

Unterklaſſe ſerr gutt; Mittelklaſſe nicht ſerr gutt.“

„Kann ich zuſtimmen,“ lachte Meluſine. „Fehlen

nur noch ein paar Details. Wie wär' es damit?“

„Mittelklaſſberliner findet gutt, was er ſagt,

und findet ſchlecht, was ſagt ein andrer.“

Czako, trotzdem er ſich getroffen fühlte, nickte.

„Wenn ſpricht ein andrer, fällt Mittelklaſſberliner,

auch wenn er nicht will, in Krampf. In verſteckten

Krampf oder in nicht verſteckten Krampf

In verſtecktem iſt er ein Bild des

Jammers, in nicht verſtecktem iſt er

ein Affront.“

„Brav,

Ich bitte.“ «

„Berliner immer an der Tete;

ſo wenigſtens glaubt er. Berliner weiß

alles, Berliner erfindet alles, Ber

liner entdeckt alles. Erſt Borſig, dann

Stephenſon, erſt Rudolf Herzog, dann

Herzog Rudolf, erſt Pfefferküchler

Hildebrand, dann Papſt Hildebrand.“

„Nicht geſchmeichelt, aber ähnlich.

Und nun, Wrſchowitz, noch eins, dann

ſind Sie wieder frei . . . Wie ſind di

Damen ?“

„Ach, gnädigſte Gräfin . . .“

„Nichts, nichts. Die Damen.“

„Die Damen. O, die Damen ſerr

gutt. Aber nicht ſpeziffiſch. Speziffiſch

in Berlin bloß die Madamm.“

„Da bin ich aber doch neugierig.“

„Speziffiſch bloß die Madamm.

Ich war in Pettersburg und ich war

in Moscoü. War auch in Budapeſt.

Und war auch in Saloniki. Ah, Sa

loniki! Schöne Damen von Helikon

und ſchöne Damen von Libanon. Aber

keine Madamm. Madamm nirgendwo;

Madamm bloß in Berlin.“

„Aber Wrſchowitz, es müſſen doch

ſchließlich Aehnlichkeiten da ſein. Eine

Madamm iſt doch immerhin auch eine

Dame, wenigſtens eine Art Dame.

Schon das Wort ſpricht es aus.“

„Nein, gnädigſte Gräfin; rien du

tout. Dame! Dame denkt an ihren

Galan oder an ihren Putz oder an

ein Parfüm. Oder vielleicht auch an

Divorçons. Aber Madamm denkt bloß

27
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an Nike draußen und mitunter auch an Paul, der

ihr Jüngſter und ihr Vertrauter iſt und ein Rüpell

dazu. Und wenn ſie zu Paul ſpricht, ſagt ſie: „Jott,

dein Vater“. Das iſt die Madamm. Einige ſagen,

ſie ſtürbe aus, andre ſagen, ſie ſtürbe nie.“

„Wrſchowitz,“ ſagte Meluſine, „wie ſchade, daß

die Baronin und Papa nicht zugehört haben, und

daß unſer Freund Stechlin, der ſolche Themata liebt,

nicht hier iſt. Uebrigens hatten wir heut ein

Telegramm von ihm. Haben Sie vielleicht auch

Nachricht, Herr Hauptmann ?“

„Heute, gnädigſte Gräfin. Und auch ein Tele

gramm. Ich hab' es mitgebracht, weil ich an die

Möglichkeit dachte . . .“

„Bitte, leſen.“

Und Czako las:

Alles über Erwarten groß.

Tage. Richmond ſchön. Windſor ſchöner.

die Nelſonſäule vor mir. Ihr v. St.“ -

Meluſine lachte. „Das hat er uns auch tele

graphiert.“

„Ich fand es wenig,“ ſtotterte Czako verlegen

und als Doublette find' ich es noch weniger. Und

ein Mann wie Stechlin, ein Mann in Miſſion !

Und jetzt ſogar unter den Augen Ihrer Majeſtät von

Großbritannien und Indien.“

Alles ſtimmte zu. Nur der alte Graf wollte

davon nichts wiſſen.

„Was verlangt ihr? Es iſt umgekehrt ein

ſehr gutes Telegramm, weil ein richtiges Telegramm;

Richmond, Windſor, Nelſonſäule. Soll er etwa

„London. Charing Croß-Hotel.

Sieben unvergeßliche

Und

telegraphieren, daß er ſich ſehnt, uns wieder zu ſehn?

Und das wird er nicht einmal können, ſo rieſig

verwöhnt er jetzt iſt. Ihr werdet euch alle ſehr

zuſammennehmen müſſen. Auch du, Meluſine.“

„Natürlich; ich am meiſten.“ -

XXV.

Drei Tage ſpäter war Woldemar zurück und

meldete ſich für den nächſten Abend am Kronprinzen

ufer an. Er traf nur die beiden Damen, die,

Meluſine voran, kein Hehl aus ihrer Freude machten.

„Papa läßt Ihnen ſein Bedauern ausſprechen, Sie

nicht gleich heute mitbegrüßen zu können. Er iſt

bei den Berchtesgadens zur Spielpartie, bei der er

natürlich nicht fehlen durfte. Das iſt „Dienſt“,

weit ſtrenger als der Ihrige. Wir haben Sie nun

ganz allein, und das iſt auch etwas Gutes. An

Beſuch iſt kaum zu denken; Rex war erſt geſtern

auf eine kurze Viſite hier, etwas ſteif und formell

wie gewöhnlich, und mit Ihrem Freunde Czako haben

wir letzten Sonnabend eine Stunde verplaudern

können. Wrſchowitz war an demſelben Abend auch

da; beide treffen ſich jetzt öfter und vertragen ſich

beſſer als ich bei Beginn der Bekanntſchaft dachte.

Wer alſo ſollte noch kommen? . . . Und nun ſetzen

Sie ſich, um Ihr Reiſefüllhorn über uns auszu

ſchütten; – die Füllhörner, die jetzt Mode ſind,

ſind meiſt Bonbontüten, und genau ſo was erwart'

ich auch von Ihnen. Sie ſollten mir in einem

Briefe von den Engländerinnen ſchreiben. Aber wer

darüber nicht ſchrieb, das waren Sie, wenn wir

uns auch entſchließen wollen, Ihr Telegramm für

voll anzuſehn.“

leicht haben Sie uns in unſrer Eitelkeit nicht kränken

wollen. Aber offen Spiel iſt immer das beſte. Wo

von Sie nicht geſchrieben, davon müſſen Sie jetzt

ſprechen. Wie war es drüben? Ich meine mit der

Schönheit.“ «A

„Ich habe nichts Einzelnes geſehn, was mich

frappiert oder gar hingeriſſen hätte.“

„Nichts Einzelnes. Soll das heißen, daß Sie

dafür das Ganze beinah' bewundert haben, will alſo

ſagen, die weibliche Totalität?“
-

„Faſt könnt' ich dem zuſtimmen. Ich erinnere

mich, daß mir vor Jahr und Tag ſchon ein Freund

einmal ſagte, in der ganzen Welt fände man, Gott

ſei Dank, ſchöne Frauen, aber nur in England

ſeien die Frauen überhaupt ſchön“.“

„Und das haben Sie geglaubt?“

„Es liegt eigentlich ſchlimmer, gnädigſte Gräfin.

Ich hab' es nicht geglaubt; aber ich hab' es, meinem

Nichtglauben zum Trotz, nachträglich beſtätigt ge

funden.“
-

„Und Sie ſchaudern nicht vor ſolcher Ueber

treibung?“ . *

„Ich kann es nicht, ſo ſehr ich gerade hier eine

Verpflichtung dazu fühle . . .“ --- -

beſtimmen, und dieſem Maße

Und dabei lachte Meluſine. „Viel

machen dürfen.

Sie ſchon bemerkten, lächerlich hohe Summe nach

„Keine Beſtechungen.“ «

„Ich ſoll ſchaudern vor einer Uebertreibung,“

fuhr Woldemar fort. „Aber Sie werden mir, Frau

Gräfin, dies Schaudern vielleicht erlaſſen, wenn ich

Erklärungen abgegeben haben werde. Der England

ſchwärmer, den ich da vorhin citierte, war ein Freund

von zugeſpitzten Sätzen, und zugeſpitzte Sätze darf

man nie wörtlich nehmen. Und am wenigſten auf

dieſem difficilen Gebiete. Nirgends in der Welt

blühen Schönheiten, als müßt' es nur ſo ſein, wie

die gelben Butterblumen übers Feld hin; wirkliche

Schönheiten ſind ſchließlich immer Seltenheiten.

Wären ſie nicht ſelten, ſo wären ſie nicht ſchön, oder

wir fänden es nicht, weil wir einen andern Maß

ſtab hätten. All das ſteht feſt. Aber es giebt

doch Durchſchnittsvorzüge, die den Typus des Ganzen

nicht geradezu

frappierender, aber doch immer noch ſehr gefälliger

Durchſchnittsſchönheit, dem bin ich drüben begegnet.“

„Ich laſſ' es mit dieſer Einſchränkung gelten,

und Sie werden in Papa, mit dem wir oft darüber

ſtreiten, einen Anwalt für Ihre Meinung finden.

Durchſchnittsvorzüge. Zugegeben. Aber was ſich

darin ausſpricht, das beinah' Unperſönliche, das

Typiſche . . .“
-

Meluſine ſchrak in dieſem Augenblick leiſe zu

ſammen, weil ſie draußen die Klingel gehört zu

haben glaubte. Wirklich, Jeſerich trat ein und meldete:

Profeſſor Cujacius. „Um Gottes willen,“ entfuhr

es der Gräfin, und die kleine Pauſe benutzend, die

noch blieb, flüſterte ſie Woldemar zu: „Cujacius . . .

Malerprofeſſor. Er wird über Kunſt ſprechen; bitte,

widerſprechen Sie ihm nicht, er gerät dabei ſo leicht

in Feuer oder in mehr als das.“ Und kaum, daß

Meluſine ſo weit gekommen war, erſchien auch ſchon

Cujacius und ſchritt unter raſcher Verbeugung gegen

Armgard auf die Gräfin zu, dieſer die Hand zu

füſſen. Sie hatte ſich inzwiſchen geſammelt und

ſtellte vor: „Profeſſor Cujacius, . . . Rittmeiſter

von Stechlin.“ Beide verneigten ſich gegeneinander,

Woldemar ruhig, Cujacius mit dem ihm eignen

ſuperioren Apoſtelausdruck, der, wenn auch ungewollt,

immer was Provozierendes hatte. „Bin,“ ſo ließ er

ſich mit einer gewiſſen Kondeſcenz vernehmen, „durch

Gräfin Meluſine ganz auf dem Laufenden. Abord

nung, England, Windſor. Ich habe Sie beneidet,

Herr Rittmeiſter. Eine ſo ſchöne Reiſe.“

„Ja, das war ſie, nur leider zu kurz, ſo daß

ich intimeren Dingen, beiſpielsweiſe der engliſchen

Kunſt, nicht das richtige Maß von Aufmerkſamkeit

widmen konnte.“ - -

„Worüber Sie ſich getröſten dürfen. Was ich

perſönlich an ſolcher Reiſe jedem beneiden möchte,

das ſind ausſchließlich die großen Geſamteindrücke,

der Hof und die Lords, die die Geſchichte des Landes

bedeuten.“ -

„All das war auch mir die Hauptſache, mußt'

es ſein. Aber ich hätte mich dem ohnerachtet auch

gern um Künſtleriſches gekümmert, ſpeziell um

Maleriſches. So zum Beiſpiel um die Schule der

Präraffaeliten.“ W

„Ein überwundener Standpunkt. Einige waren

da, deren Auftreten auch hier (ich ſpreche von den

Künſtlern meiner Richtung) mit Aufmerkſamkeit und

ſelbſt mit Achtung verfolgt wurde. So beiſpiels

weiſe Millais . . .“ 1. . .

„Ah, der. Sehr wahr. Ich erinnere mich

ſeines bedeutendſten Bildes, das leider nach Amerika

hin verkauft wurde. Wenn ich nicht irre, zu einem

enormen Preiſe.“

Cujacius nickte. „Mutmaßlich das vielgefeierte

„Angelusbild“, was Ihnen vorſchwebt, Herr Rittmeiſter,

eine von Händlern heraufgepuffte Marktware, für die

Sie glücklicherweiſe den engliſchen Millairs, will alſo

ſagen den „a, i, s = Millais nicht verantwortlich

Der Millet, der für eine, wie

Amerika hin verkauft wurde, war ein „e, t“ = Millet,

Vollblutpariſer oder wenigſtens Franzöſe.“

Woldemar geriet über dieſe Verwechslung in

eine kleine Verlegenheit, die Damen mit ihm, alles

ſehr zur Erbauung des Profeſſors, deſſen raſch

wachſendes Ueberlegenheitsgefühl unter dem Eindruck

dieſes Fauxpas immer neue Blüten übermütiger Laune

trieb. „Im übrigen ſei mir's verziehen,“ fuhr

er fort, „wenn ich mein Urteil über beide kurz

dahin zuſammenfaſſe: „ſie ſind einander wert und

Schule verfielen in Excentricitäten.

Gewiß unter Widerſpruch,

tot.

die zwei großen weſtlichen Kulturvölker mögen ſich

darüber ſtreiten, wer von ihnen am meiſten genaS

führt wurde. Der franzöſiſche Millet iſt eine Null,

ein Zwerg, neben dem der engliſche vergleichsweiſe

zum Rieſen anwächſt. Wohlverſtanden vergleichsweiſe.

Trotzdem, wie mir geſtattet ſein mag zu wiederholen,

war er zu Beginn ſeiner Laufbahn ein Gegenſtand

unſrer hieſigen Aufmerkſamkeit. Und mit Recht.

Denn das Präraffaelitentum, als deſſen Begründer

und Vertreter ich ihn anſehe, trug damals einen

Zukunftskeim in ſich; eine große Revolution ſchien

ſich anbahnen zu wollen, jene große Revolution, die

Rückkehr heißt. Oder wenn Sie wollen Reaktion“.

Man hat vor ſolchen Wörtern nicht zu erſchrecken.

Wörter ſind Kinderklappern.“ -

„Und dieſer engliſche Millais, – den mit dem

franzöſiſchen verwechſelt zu haben ich aufrichtig be

daure, – dieſer „a, i, sº = Millais, dieſer große

Reformer, iſt, wenn ich Sie recht verſtehe, ſich ſelber

untreu geworden.“

„Man wird dies ſagen dürfen. Er und ſeine

v. „ * A. Die Zucht ging

verloren, und das ſtraft ſich auf jedem Gebiet. Was

da neuerdings in der Welt zuſammengekleckſt wird, zu

mal in der ſchottiſchen und amerikaniſchen Schule, die

ſich jetzt auch bei uns breit zu machen ſucht, das

iſt der Ueberſchwang einer an ſich beachtenswerten

Richtung. Der Zug, der unter Mitteldampf gut

und erfreulich fuhr, unter Doppeldampf (und das

reicht noch nicht einmal aus) iſt er entgleiſt; er liegt

jetzt neben den Schienen und pruſtet und keucht.

Und ein Jammer nur, daß ſeine Heizer nicht mit

auf dem Platze geblieben ſind. Das iſt der Fluch

der böſen That . . . ich verzichte darauf, in Gegen

wart der Damen das Citat zu Ende zu führen.“

Eine kleine Pauſe trat ein, bis Woldemar, der

einſah, daß irgend was geſagt werden müſſe, ſich

zu der Bemerkung aufraffte: „Von Neueren hab'

ich eigentlich nur die Seeſtücke kennen gelernt und

dazu die Phantaſtika des Malers William Turner,

natürlich flüchtig. Er hat die drei Männer im

feurigen Ofen“ gemalt. Stupend. Etwas Großartiges

ſchien mir aus ſeinen Schöpfungen zu ſprechen,“

wenigſtens in allem, was das Kolorit angeht.“

„Eine gewiſſe Großartigkeit,“ nahm Cujacius

mit lächelnd überlegener Miene wieder das Wort,

„iſt ihm nicht abzuſprechen. Aber aller Wahnſinn

wächſt ſich leicht ins Großartige hinein und düpiert

dann regelmäßig die Menge. Mundus vult decipi.

Allem vorauf in England. Es giebt nur ein Heil:

Umkehr, Rückkehr zur keuſchen Linie. Die Koloriſten

ſind das Unglück in der Kunſt. Einige wenige

waren hervorragend, aber nicht parceque, ſondern

quoique. Noch heute wird es mir obliegen, in

unſerm Verein über eben dieſes Thema zu ſprechen.

vielleicht auch unter

Lärm und Gepolter; denn mit den richtigen Linien

in der Kunſt ſind auch die richtigen Formen in

der Geſellſchaft verloren gegangen. Aber viel Feind,

viel Ehr', und jede Stelle verlangt heutzutage ihren

Mann von Worms, ihren Luther. „Hier ſtehe ich.

Am elendeſten aber ſind die paktieren wollenden Halben.

Zwiſchen ſchön und häßlich iſt nicht zu paktieren.“

„Und ſchön und häßlich,“ unterbrach hier Melu

ſine, froh überhaupt unterbrechen zu können, „war

auch die große Frage, die wir, als wir Sie begrüßen

durften, eben unter Diskuſſion ſtellten. Herr von

Stechlin ſollte beichten über die Schönheit der Eng

länderinnen. Und nun frag' ich Sie, Herr Profeſſor,

finden Sie ſie ſo ſchön, wie einem hierlandes immer

verſichert wird?“ - *.

„Ich ſpreche nicht gern über Engländerinnen,“

fuhr Cujacius fort. „Etwas von Idioſynkraſie

beherrſcht mich da. Dieſe Töchter Albions, ſie ſingen

ſo viel und muſizieren ſo viel und malen ſo viel.

Und haben eigentlich kein Talent.“

„Vielleicht. Aber davon dürfen Sie jetzt nicht

ſprechen. Bloß das eine: ſchön oder nicht ſchön?

„Schön? Nun denn „nein“. Alles wirkt wie

Und was wie tot wirkt, wenn es nicht der

Tod ſelbſt iſt, iſt nicht ſchön. Im übrigen, ich

ſehe, daß ich nur noch zehn Minuten habe. Wie

gerne wär' ich an einer Stelle geblieben, wo man ſo

vielem Verſtändnis und Entgegenkommen begegnet.

Herr von Stechlin, ich erlaube mir, Ihnen morgen

eine Radierung nach einem Bilde des richtigen

engliſchen Millais zu ſchicfen. Dragonerkaſerne,
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Halleſches Thor, – ich weiß. Uebermorgen laſſ ich

die Mappe mit dem Bilde wieder abholen. Name:

„Sir Iſumbras“. Merkwürdige Schöpfung. Schade, daß

er, der Vater des Präraffaelitentums, dabei nicht aus

hielt. Aber nicht zu verwundern. Nichts hält jetzt

aus, und mit nächſtem werden wir die Berühmtheiten

nach Tagen zählen. Tizian entzückte noch mit hun

dert;

Eiſen. Gnädigſte Gräfin, Comteſſe Armgard . . .

Darf ich bitten, mich meinem Gönner, Ihrem Herrn

Vater, dem Grafen, angelegentlichſt empfehlen zu

wollen.“ -

5. A

Woldemar, die Honneurs des Hauſes machend,

was er bei ſeiner intimen Stellung durfte, hatte den

Profeſſor bis auf den Korridor geleitet und ihm

hier den Künſtlermantel umgegeben, den er, in Un

verändertem Schritt, ſeit ſeinen Romtagen trug. Es

war ein Radmantel. Dazu ein Kalabreſer von

Seidenfilz. n

„Er iſt doch auf ſeine Weiſe nicht übel,“ ſagte

Woldemar, als er bei den Damen wieder eintrat.

- „An einem ſtarken Selbſtbewußtſein, dran er wohl

leidet, darf man heutzutage nicht Anſtoß nehmen,

vorausgeſetzt, daß die Thatſachen es einigermaßen

rechtfertigen.“ -

„Ein ſtarkes Selbſtbewußtſein iſt nie gerecht

fertigt,“ ſagte Armgard, „Bismarck vielleicht aus

genommen. Das heißt alſo in jedem Jahrhundert
einer.“ x -

„Wonach Cujacius günſtigſtenfalls der zweite

wäre,“ lachte Woldemar. „Wie ſteht es eigentlich

mit ihm? Ich habe nie von ihm gehört, was aber

nicht viel beſagen will, namentlich nachdem ich Millais

und Millet glücklich verwechſelt habe. Nun geht

alles ſo in einem hin. Iſt er ein Mann, den ich

eigentlich kennen müßte?“ «

„Das hängt ganz davon ab,“ ſagte Meluſine,

„wie Sie ſich einſchätzen. Haben Sie den Ehrgeiz,

nicht bloß den eigentlichen alten Giotto von Florenz

zu kennen, ſondern auch all die Giottinos, die

neuerdings in Oſtelbien von Rittergut zu Rittergut

ziehn, um für Kunſt und Chriſtentum ein übriges

zu leiſten, ſo müſſen Sie Cujacius freilich kennen.

Er hat da die große Lieferung; iſt übrigens lange

nicht der Schlimmſte. Selbſt ſeine Gegner, und er

hat deren ein gerüttelt und geſchüttelt Maß, geſtehen

ihm ein hübſches Talent zu, nur verdirbt er alles

durch ſeinen Dünkel. Und ſo hat er denn keine

Freunde, trotzdem er beſtändig von Richtungsgenoſſen

ſpricht und auch heute wieder ſprach. Gerade dieſe

Richtungsgenoſſen aber hat er aufs entſchiedenſte gegen

ſich, was übrigens nicht bloß an ihm, ſondern auch

an den Genoſſen liegt. Gerade die, die dasſelbe

Ziel verfolgen, bekämpfen ſich immer am heftigſten

untereinander, vor allem auf chriſtlichem Gebiet, auch

wenn es ſich bloß um chriſtliche Kunſt handelt. Zu

des Profeſſors Lieblingswendungen zählt die, daß

er „in der Tradition ſtehe, was ihm indeſſen nur

Spott und Achſelzucken einträgt. Einer ſeiner

Richtungsgenoſſen, als ob er mich perſönlich dafür

hätte verantwortlich machen wollen, fragte mich erſt

neulich voll ironiſcher Teilnahme: „Steht denn Ihr

Cujacius immer noch in der Tradition?“ Und als

ich ihm antwortete: „Sie ſpötteln darüber, hat er

denn aber keine?“ bemerkte dieſer Spezialkollege:

„Gewiß hat er eine Tradition, und das iſt ſeine

eigne. Seit fünfundvierzig Jahren malt er immer

denſelben Chriſtus und bereiſt als Kunſt-, aber faſt

auch ſchon als Kirchen - Fanatiker, die ihm unter

ſtellten Provinzen, ſo daß man betreffs ſeiner bei

nah' ſagen kann: „Es predigt ſein Chriſtus aller

orten, iſt aber drum nicht ſchöner geworden“.“

„Meluſine, du darfſt ſo nicht weiter ſprechen,“

unterbrach hier Armgard, dann wie zur Entſchuldi

gung ihrer ſelbſt hinzuſetzend: „Sie wiſſen, Herr

von Stechlin, wie's hier ſteht, und daß ich meine

ältere Schweſter, die mich erzogen hat, hoffentlich

gut, jetzt nachträglich mitunter meinerſeits erziehen

muß.“ Dabei reichte ſie Meluſine die Hand.

„Eben erſt iſt er fort, der arme Profeſſor, und jetzt

ſchon ſo ſchlechte Nachrede. Welchen Troſt ſoll ſich

unſer Freund Stechlin daraus ſchöpfen? Er wird

denken: heute dir, morgen mir.“

F „Du ſollſt in allem recht haben, Armgard, nur

nicht in dieſem letzten. Schließlich weiß doch jeder, was

er gilt, ob er geliebt wird oder nicht, vorausgeſetzt,

wer jetzt fünf Jahre gemalt hat, iſt altes

daß er ein Gentleman und nicht ein Gigerl iſt.

Aber Gentleman. Da hab' ich wieder die Einhake

Oeſe für England. Das Schönheitskapitel iſt erledigt,

war ohnehin nur Caprice. Von all dem andern

aber, das ſchließlich doch wichtiger iſt, wiſſen wir

noch immer ſo gut wie gar nichts. Wie war es

# Tower? Und hab' ich recht behalten mit Traitors

(lte 2“ «

„Nur in einem Punkt, Gräfin, in Ihrem Miß

trauen gegen meine Phantaſie. Die verſagte da

total, wenn es nicht doch vielleicht an der Sache

ſelbſt, alſo an Traitors Gate, gelegen hat. Denn

an einer andern Stelle konnt' ich mich meiner

Phantaſie beinah' berühmen und am meiſten da,

wo, wie mir übrigens nur zu begreiflich, auch Sie

mit ſo viel Vorliebe verweilt haben.“

„Und welche Stelle war das?“

„Waltham-Abbey.“

„Waltham-Abbey? Aber davon weiß ich ja gar

nichts. Waltham-Abbey kenn' ich nicht, kaum dem

Namen nach.“ «

„Und doch weiß ich beſtimmt, daß mir Ihr Herr

Papa gerade am Abend vor meiner Abreiſe ſagte: das

muß Meluſine wiſſen; die weiß ja dort überall

Beſcheid und kennt, glaub' ich, Waltham-Abbey beſſer,

als Treptow oder Stralau.“

„So bilden ſich Renommees,“ lachte Meluſine.

„Der Papa hat das auf gut Glück hin geſagt, hat

bloß ein beliebiges Beiſpiel herausgegriffen. Und

nun dieſe Tragweite! Laſſen wir das aber und

ſagen Sie mir lieber: was iſt Waltham-Abbey?

Und wo liegt es?“ %.

„Es liegt ganz in der Nähe von London und

iſt eine Nachmittagsfahrt, etwa wie wenn man das

Mauſoleum in Charlottenburg beſucht oder das in

der Potsdamer Friedenskirche.“ -.

„Hat es denn etwas von einem Mauſoleum ?“

„Ja und nein. Der Denkſtein fehlt, aber die

ganze Kirche kann als ein Denkmal gelten.“

„Als ein Denkmal für wen?“

„Für König Harald.“ z

„Für den, den Editha Schwanenhals auf dem

Schlachtfelde von Haſtings ſuchte?“ i

„Für denſelben.“

„Ich habe während meiner Londoner Tage das

Bild von Horace Vernet geſehn, das den Moment

darſtellt, wo die ſchöne Col de Cygne zwiſchen den

Toten umherirrt. Und ich erinnre mich auch, daß

zwei Mönche neben ihr herſchritten.

weiß ich nichts. Und am wenigſten weiß ich, was

daraus wurde.“ 4. . .

„Was daraus wurde, – das iſt eben der

Schlußakt des Dramas. Und dieſer Schlußakt heißt

Waltham-Abbey. Die Mönche, deren Sie ſich er

innern, und die da neben Editha herſchritten, das

waren Waltham-Abbeymönche, und als ſie ſchließlich

gefunden hatten, was ſie ſuchten, legten ſie den

König auf dichtes Baumgezweig und trugen ihn den

weiten Weg bis nach Waltham-Abbey zurück. Und

da begruben ſie ihn.“ «

„Und die Stätte, wo ſie ihn begruben, die haben

Sie beſucht?“

„Nein, nicht ſein Grab; - das exiſtiert nicht.

Man weiß nur, daß man ihn dort überhaupt begrub.

Und als ich da, die Sonne ging eben unter, in

einem uralten Lindengange ſtand, zwiſchen Grab

ſteinen links und rechts und das Abendläuten von

der Kirche her begann, da war es mir, als käme

wieder der Zug mit den Mönchen den Lindengang

herauf, und ich ſah Editha und ſah auch den König,

trotzdem ihn die Zweige halb verdeckten. Und dabei

(wenn auch eigentlich der Papa ſchuld iſt und

nicht Sie, Gräfin) gedacht' ich Ihrer in alter und

neuer Dankbarkeit.“ -

„Und daß Sie mich beſiegt haben. Aber das

ſage nur ich. Sie ſagen es natürlich nicht, denn

Sie ſind nicht der Mann, ſich eines Sieges zu

rühmen, noch dazu über eine Frau. Waltham-Abbey

kenn' ich nun, und an Ihre Phantaſie glaub' ich

von heut an, trotzdem Sie mich mit Traitors Gate

im Stiche gelaſſen. Daß Sie nebenher noch, und

zwar Armgard zu Ehren, in Martins le Grand waren,

deſſen bin ich ſicher und ebenſo, daß Sie Papas

einzige Forderung erfüllt und der Kapelle Heinrichs

des Siebenten Ihren Beſuch gemacht haben, dieſem

Wunderwerk der Tudors.

Sie von der Kapelle?“

Aber weiter

Welchen Eindruck hatten

„Den denkbar großartigſten. Ich weiß, daß man

die herabhängenden Trichter, die ſie „Tromben“ nennen,

unſchön gefunden hat, aber äſthetiſche Vorſchriften

exiſtieren für mich nicht. Was auf mich wirkt, wirkt.

Ich konnte mich nicht ſatt ſehen daran. Trotzdem,

das Eigentlichſte war doch noch wieder ein andres

und kam erſt, als ich da zwiſchen den Sarkophagen

der beiden feindlichen Königinnen ſtand. Ich wüßte

nicht, daß etwas je ſo beweglich und eindringlich

zu mir gepredigt hätte, wie gerade dieſe Stelle.“

„Und was war es, was Sie da ſo bewegte?“

„Das Gefühl: zwiſchen dieſen beiden Gegenſätzen

pendelt die Weltgeſchichte. Zunächſt freilich ſcheinen

wir da nur den Gegenſatz zwiſchen Katholizismus

und Proteſtantismus zu haben, aber weit darüber

hinaus (weil nicht an Ort und Zeit gebunden) haben

wir bei tiefergehender Betrachtung den Gegenſatz

von Leidenſchaft und Berechnung, von Schönheit und

Klugheit. Und das iſt der Grund, warum das

Intereſſe daran nicht ausſtirbt. Es ſind große Typen,

dieſe feindlichen Königinnen.“

Beide Schweſtern ſchwiegen. Dann ſagte Melu

ſine, der daran lag, wieder ins Heitere hinüber

zu lenken: „Und nun, Armgard, ſage, für wen von

den beiden biſt du?“

„Nicht für die eine und nicht für die andre.

Nicht einmal für beide. Gewiß ſind es Typen.

Aber es giebt andre, die mir mehr bedeuten, und,

Um es kurz zu ſagen, Eliſabeth von Thüringen iſt

mir lieber als Eliſabeth von England. Andern

leben und der Armut das Brot geben – darin

allein ruht das Glück. Ich möchte, daß ich mir das

erringen könnte. Aber man erringt ſich nichts.

Alles iſt Gnade.“ F.

„Du biſt ein Kind,“ ſagte Meluſine, während

ſie ſich mühte, ihrer Bewegung Herr zu werden.

„Du wirſt noch Unter den Linden für Geld gezeigt

werden. Auf der einen Seite „die Mädchen von

Dahomey“, auf der andern du.“

Stechlin ging. Armgard gab ihm das Geleit

bis auf den Korridor. Es war eine Verlegenheit

zwiſchen beiden, und Woldemar fühlte, daß er etwas

ſagen müſſe. „Welche liebenswürdige Schweſter

Sie haben.“

Armgard errötete. „Sie werden mich eiferſüchtigmachen.“ Y

„Wirklich, Comteſſe?“

„Vielleicht . . . Gute Nacht.“
%- s

Eine halbe Stunde ſpäter ſaß Meluſine neben

dem Bett der Schweſter und beide plauderten noch.

Aber Armgard war einſylbig, und Meluſine bemerkte

wohl, daß die Schweſter etwas auf dem Herzen habe.

„Was haſt du, Armgard ? Du biſt ſo zerſtreut,

ſo wie abweſend.“ *.

„Ich weiß es nicht. Aber ich glaube faſt . . .“„Nun was?“ s

„Ich glaube faſt, ich bin verlobt.“

XXVI.

Und was die jüngere Schweſter der älteren zu

geflüſtert hatte, das wurde wahr und ſchon wenige

Tage nach dieſem erſten Wiederſehn waren Armgard

und Woldemar Verlobte. Der alte Graf ſah einen

Wunſch erfüllt, den er ſeit lange gehegt, und Meluſine

küßte die Schweſter mit einer Herzlichkeit, als ob
ſie ſelber die Glückliche wäre.“ m

„Du gönnſt ihn mir doch?“ .“

„Ach, meine liebe Armgard,“ ſagte Meluſine,

„wenn du wüßteſt ! Ich habe nur die Freude, du

haſt auch die Laſt.“
2:

An demſelben Abende noch, wo die Verlobung

ſtattgefunden hatte, ſchrieb Woldemar nach Stechlin

und nach Wutz; der eine Brief war ſo wichtig, wie

der andre, denn die Tante-Domina, deren Miß

ſtimmung ſo gut wie gewiß war, mußte nach Mög

lichkeit verſöhnlich geſtimmt werden. Freilich blieb

es fraglich, ob es glücken würde.

Zwei Tage ſpäter waren die Antwortbriefe da,

von denen diesmal der Wutzer Brief über den

Stechliner ſiegte, was einfach daran lag, daß Wol

demar von Wutz her nur Ausſtellungen, von Stechlin

her nur Entzücken erwartet hatte. Das traf aber

nun Beides nicht zu. Was die Tante ſchrieb, war

durchaus nicht ſo ſchlimm (ſie beſchränkte ſich auf

Wiederholung der ſchon mündlich von ihr ausge

ſprochenen Bedenken), und was der Alte ſchrieb, war
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nicht ſo gut oder doch wenigſtens nicht ſo der

Situation angepaßt, wie's Woldemar gewärtigte.

Natürlich war es eine Beglückwünſchung, aber doch

mehr noch ein politiſcher Exkurs. Dubslav litt als

Briefſchreiber daran, gern bei Nebenſächlichkeiten zu

verweilen und gelegentlich über die Hauptſache weg

zuſehn. Er ſchrieb:

„Mein lieber Woldemar. Die Würfel ſind nun

alſo gefallen (früher hieß es alea jacta est, aber ſo

altmodiſch bin ich denn doch nicht mehr), und da zwei

Sechſen obenauf liegen, kann ich nur ſagen: ich

gratuliere. Nach dem Geſpräch übrigens, das ich

am dritten Oktober morgens mit Dir führte, während

wir um unſern Stechliner Springbrunnen herum

gingen (ſeit drei Tagen ſpringt er nicht mehr; wahr

ſcheinlich werden die Mäuſe das Röhrenwerk ange

knabbert haben) – ſeit jenem Oktobermorgen hab'

ich ſo was erwartet, nicht mehr, aber auch nicht

weniger. Du wirſt nun alſo Garriere machen,

glücklicherweiſe zu

nächſt durch Dich

ſelbſt und dann aller

dings auch durch

Deine Braut und

deren Familie. Graf

Barby–mitRüben

boden im Magde

burgiſchen und mit

Mineralquellen im

Graubündiſchen –

höher hinauf geht es

kaum, Du müßteſt

Dich denn bis ins

Kazlerſche verirren.

Armgard iſt auch

ſchon viel, aber

Ermyntrud doch

mehr und für den

armen Katzler jeden

falls zu viel. Ja,

mein lieber Wolde

mar, Du kommſt

nun alſo zu Ver

mögen und Einfluß

und kannſt die Stech

lins wieder rauf

bringen (geſtern war

Baruch Hirſchfeld

hier und in allem

willfährig; die Juden

ſind nicht ſo ſchlimm

wie manche meinen),

Und wenn DU dann

hier einziehſt und

ſtatt der alten Kathe

ſo was im Chateau

ſtil bauen läßt und

vielleicht ſogar eine

Faſanenzucht an

legſt, ſo daß erſt der

Poſt - Stephan und

dann der Kaiſer ſelbſt

bei Dir zu Beſuch

kommen kann, ja,

da kannſt Du mög

licherweiſe ſelbſt das erreichen, was Dein alter Vater,

weil Feilenhauer Torgelow mächtiger war als er, nicht

erreichen konnte: den Einzug ins Reichshaus mit dem

freien Blick auf Kroll. Mehr kann ich in dieſem

Augenblick nicht ſagen, auch meine Freude nicht

höher ſpannen, und in dieſem relativen Ruhigbleiben

empfind' ich zum erſtenmal eine gewiſſe Familien-

ähnlichkeit mit meiner Schweſter Adelheid, deren

Glaubensbekenntnis im letzten darauf hinausläuft:

Kleinadel über Hochadel, Junker über Graf. Ja,

ich fühle, Deinen Gräflichkeiten gegenüber, wie ſich

der Junker ein bißchen in mir regt. Die reichen

und vornehmen Herrn ſind doch immer ganz eigne

Leute, die wohl Fühlung mit uns haben, unter

Umſtänden auch ſuchen, aber das Fühlunghalten nach

oben iſt ihnen ſchließlich doch viel wichtiger. Es heißt

wohl immer „wir Kleinen, wir machten alles und

könnten alles, “ aber bei Lichte beſehn, iſt es bloß

das alte: „Du glaubſt zu ſchieben und Du wirſt

geſchoben.“ Glaube mir, Woldemar, wir werden

geſchoben und ſind bloß Sturmbock. Immer dieſelbe

Geſchichte, wie mit Protz und Proletarier. Die

2. eß er -Land und Ae er.

Proletarier – wie ſie noch echt waren, jetzt mag

es wohl anders damit ſein – waren auch bloß

immer dazu da, die Kaſtanien aus dem Feuer zu

holen; aber ging es dann ſchief, dann wanderte

Bruder Habenichts nach Spandau und Bruder Proz

legte ſich zu Bett. Und mit Hochadel und Kleinadel

iſt es beinah ebenſo. Natürlich heiratet eine Er

mymtrud mal einen Katzler, aber eigentlich äugt ſie

doch mehr nach einem Stuart oder Waſa, wenn

es deren noch giebt. Wird aber wohl nich. Ent

ſchuldige dieſen Herzenserguß, dem Du nicht mehr

Gewicht beilegen mußt, als ihm zukommt. Es kam

mir das alles ſo von ungefähr in die Feder, weil

ich grade heute wieder geleſen habe, wie man einen

von uns, der durch eine Ippe-Büchſenſtein hätte

gerettet werden können, ſchändlich im Stich gelaſſen

hat. Ippe-Büchſenſtein iſt natürlich nur Begriff,

Alles in allem: ich habe zu Dir das Vertrauen,

daß Du richtig gewählt haſt, und daß man Dich

nicht im Stiche laſſen wird. Außerdem, ein richtiger

Märker hat Augen im Kopf und is beinah ſo helle

wie 'n Sachſe. -

Wie immer Dein alter Vater Dubslay von

Stechlin.“

::

Es war Ende November, als Woldemar dieſen

Brief erhielt. Er überwand ihn raſch, und am

dritten Tag las er alles ſchon mit einer gewiſſen

Freudigkeit. Ganz der Alte; jede Zeile voll Liebe,

voll Güte, voll Schnurrigkeiten. Und eben dieſe

Schnurren, trafen ſie nicht eigentlich den Nagel auf

den Kopf? Sicherlich. Was aber das beſte war,

war das: ſo ſehr das alles paſſen mochte, nur auf

die Barbys paßte ſo gut wie nichts davon; die

waren doch anders, die ſuchten nicht Fühlung

nach oben und nicht nach unten, die marchandierten

nicht mit links und nicht mit rechts, die waren nur

Menſchen, und daß ſie nur das ſein wollten, das

war ihr Glück und zugleich ihr Hochgefühl. Woldemar

ſagte ſich denn auch, daß der Alte, wenn er ſie nur

erſt kennen gelernt haben würde, mit fliegenden
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Fahnen ins Barbyſche Lager übergehen würde. Der

alte Graf, Armgard und vor allem Meluſine. Die

war genau das, was der Alte brauchte, wobei ihm

das Herz aufging.

Den Weihnachtsabend verbrachte Woldemar am

Kronprinzenufer. Auch Wrſchowitz und Cujacius

– von denen jener natürlich unverheiratet, dieſer

wegen beſtändiger Streiterei von ſeiner Frau ge

ſchieden war – waren zugegen. Cujacius hatte

gebeten, ein Krippentransparent malen zu dürfen,

was denn auch, als es erſchien, auf einen Neben

tiſch geſtellt und allſeitig bewundert wurde. Die

drei Könige waren Porträts: der alte Graf, Cujacius

ſelbſt und Wrſchowitz (als Mohrenkönig); letzterer,

trotz Wollhaar und aufgeworfener Lippe, von frap

panter Aehnlichkeit. Auch in der Maria ſuchte man

nach Anlehnungen und fand ſie zuletzt; es war

Lizzi, die, wie ſo viele Berliner Kammerjungfern,

einen ſittig verſchämten Ausdruck hatte. Nach dem
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Rechtzeitig trafen Woldemars Zeilen in Stechlin

ein. „Lieber Papa. Wir haben vor, am zweiten Feier

tage mit dem Spätnachmittagszuge von hier auf

zubrechen. Wir ſind dann um ſieben auf dem Granſeer

Bahnhof und um neun oder nicht viel ſpäter bei Dir.

Armgard iſt glücklich, Dich endlich kennen zu lernen, den

kennen zu lernen, den ſie ſeit lange verehrt. Dafür,

mein lieber Papa, hab' ich Sorge getragen. Graf

Barby, der nicht gut bei Wege iſt, was ihn hindert

mitzukommen, will Dir angelegentlich empfohlen

ſein. Desgleichen Gräfin Ghiberti, die uns als

Dame d'honneur begleiten wird. Armgard iſt in

Furcht und Aufregung wie vor einem Examen. Sehr

ohne Not. Kenn' ich doch meinen Papa, der die

Güte und Liebe ſelbſt iſt. Wie immer Dein

Woldemar.“

Engelke ſtand neben ſeines Herrn Stuhl, als

dieſer die Zeilen halblaut, aber doch in aller Deut

lichkeit vorlas. „Nun, Engelke, was ſagſt du dazu?“

Relief für das Giebelfeld der St. Gedwigskirche in Berlin. Von Profeſſor Nikolaus Geiger.

Thee wurde muſiziert, und Wrſchowitz ſpielte, weil

er dem alten Grafen eine Aufmerkſamkeit zu erweiſen

wünſchte, die Polonaiſe von Oginski, bei deren erſter,

nunmehr um ſiebzig Jahre zurückliegenden Aufführung,

einem alten on dit zufolge, der polniſch gräfliche

Komponiſt ſich im Schlußmoment erſchoſſen haben

ſollte. Natürlich aus Liebe. „Brav, brav,“ ſagte

der alte Graf und war, während er ſich beinah über

ſchwenglich bedankte, ſo ſehr aus dem Häuschen, daß

Wrſchowitz ſchließlich ſchelmiſch bemerkte: „Den

Schluß aber verſag ich mir, trotzdem meine Vererrung

(Blick auf Armgard) ſerr groß iſt, faſt ſo groß wie

die Vererrung des Herrn Graffen vor Graff Oginski.“

So verlief der Heiligabend.

Schon vorher war man übereingekommen, am

zweiten Feiertage zu dritt einen Ausflug nach Stechlin

zu machen, um dort die künftige Schwiegertochter

dem Schwiegervater vorzuſtellen. Noch am Chriſt

abend ſelbſt, trotzdem Mitternacht ſchon vorüber,

ſchrieb denn auch Woldemar einige Zeilen nach

Stechlin hin, in denen er ſich ſamt Braut und

Schwägerin für den zweiten Feiertag Abend anmeldete.

„Ja, gnädger Herr, was ſoll ich dazu ſagen.

Es is ja doch, was man ſo 'ne gute Nachricht

nennt.“ -

„Natürlich is es 'ne gute Nachricht. Aber haſt

du noch nicht erlebt, daß einen gute Nachrichten auch

genieren können?“

„Jott, gnädger Herr, ich kriege keine.“

„Na, denn ſei froh; dann weißt du nicht, was

„gemiſchte Gefühle“ ſind. Sieh, ich habe jetzt ge

miſchte Gefühle. Da kommt nun mein Woldemar.

Das is gut. Und da bringt er ſeine Braut mit,

das is wieder gut. Und da bringt er ſeine Schwä

gerin mit, und das is wahrſcheinlich auch gut. Aber

die Schwägerin iſt eine Gräfin mit einem italieniſchen

Namen, und die Braut heißt Armgard, was doch

auch ſchon ſonderbar iſt. Und beide ſind in England

geboren, und ihre Mutter war aus der Schweiz, von

einer Stelle her, von der man nicht recht weiß,

Wozu ſie gehört, weil da alles durcheinander geht.

Und überall haben ſie Beſitzungen, und Stechlin iſt

doch bloß 'ne Kate. Sieh, Engelke, das is genierlich

Und giebt das, was ich gemiſchte Gefühle“ nenne.“

„MU ja, nu ja.“

„Und dann müſſen wir doch auch repräſentieren.

Ich muß ihnen doch irgend einen Menſchen vorſetzen.

Ja, wen ſoll ich ihnen vorſetzen? Viel is hier nich.

Da hab' ich Adelheiden. Natürlich, die muß ich

einladen, und ſie wird auch kommen, trotzdem Schnee

gefallen iſt; aber ſie kann ja 'nen Schlitten nehmen.

Vielleicht iſt ihr Schlitten beſſer als ihr Wagen.

Gott, wenn ich an das Verdeck denke mit der großen

Lederflicke, da wird mir auch nicht beſſer. Und

dabei denkt ſie, ſie is was, was am Ende auch

wieder gut is, denn wenn der Menſch erſt denkt

„es is gar nichts mit ihm“, dann is es auch nichts.“

„Und dann, gnädger Herr, ſie is ja doch 'ne

Domina und hat 'nen Rang. Und ich hab' auch

mal geleſen, ſie ſei eigentlich mehr als ein Major.“

„Na, jedenfalls iſt ſie mehr als ihr Bruder;

ſo 'n vergeſſner Major is ein Jammer. Aber Adel

heid, ſo auf 'n erſten Anhieb, is auch man ſo ſo.

Wir müſſen jedenfalls noch wen dazu haben.

Schlage was vor. Baron Beetz und der alte Zühlen,

die die beſten ſind, die wohnen zu weit ab, und ich

weiß nicht, ſeit wir die Eiſenbahnen haben, laufen

die Pferde ſchlechter. Oder es kommt einem auch

bloß ſo vor. Alſo die guten Nummern fallen aus.

Und da ſind wir denn wieder bei Gundermann.“

„Ach, gnädger Herr, den nich. Un er ſoll ja

auch ſo zweideutig ſein. Uncke hat es mir geſagt;

Uncke hat freilich immer das Wort zweideutig“.

Aber es wird wohl ſtimmen. Un dann die Frau

Gundermann. Das is 'ne richtige Berlinſche. Verlaß

is auf ihm nich und auf ihr mich.“

„Ja, Engelke, du ſollſt mir helfen und machſt

es bloß noch ſchlimmer. Wir könnten es mit Katzler

verſuchen, aber da iſt das Kind krank, und vielleicht

ſtirbt es. Und dann haben wir natürlich noch

unſern Paſtor, und der ginge, bloß daß er immer

ſo ſtill daſitzt, wie wenn er auf den heiligen Geiſt

wartet. Und mitunter kommt er; aber noch öfter

kommt er nicht. Und ſolche Herrſchaften, die dran

gewöhnt ſind, daß einer in einem fort was Feines

ſagt, ja, was ſollen die mit unſerm Lorenzen? Er

iſt ein Schweiger.“ -

„Aber er ſchweigt doch immer noch beſſer, als

die Gundermannſche red’t.“

„Das is richtig. Alſo Lorenzen, und viel

leicht, wenn das Kind ſich wieder erholt, auch Katzler.

Ein Schelm giebt mehr, als er hat. Und dann,

Engelke, ſolche Damen, die überall rum in der

Welt waren, da weiß man nie, wie der Haſe läuft.

Es iſt möglich, daß ſie ſich für Kripppenſtapel inter

eſſieren. Oder höre, da fällt mir noch was ein.

Was meinſt du zu Koſeleger?“

„Den hatten wir ja noch nie.“

„Nein. Aber Not lehrt beten. Ich mache mir

eigentlich nicht viel aus ihm, indeſſen is und bleibt

er doch immer ein Superintendent, und das klingt

nach was. Und dann war er ja mit 'ner ruſſiſchen

Großfürſtin auf Reiſen, und ſolche Großfürſtin is

eigentlich noch mehr als 'ne Prinzeſſin. Alſo ſprich

mal mit Kluckhuhn,

der ſoll 'nen Boten

ſchicken. Ich ſchreibe

gleich 'ne Karte.“

%

Katzler ſagte ab

oder ließ es doch

Unbeſtimmt, ob er

kommen könne, Koſe

leger dagegen, was

ein Glück war,

nahm an, und auch

Schweſter Adelheid

antwortete durch den

Boten, den Dubs

lav geſchickt hatte:

„daß ſie den zweiten

Feiertag in Stechlin

eintreffen und ſo

weit wie dienlich

und ſchicklich nach

dem Rechten ſehn

würde.“ Adelheid

war in ihrer Art

eine gute Wirtin

und ſtammte noch

aus den alten Zeiten,

90 die Daten bis

zum „Schlachten“

und „Aal-abziehen.“

herunter alles lern

fen. Und alles konn

ten. Alſo nach dieſer

Seite hin entſchlug

ſich Dubslav jeder

Befürchtung. Aber

wenn er ſich dann

mit einen Male per

gegenwärtigte, daß

es ſeiner Schweſter

vielleicht in den Sinn

kommen könne, ſich

auf ihren Uradel

oder auf die Vor

züge ſechshundert

jähriger märkiſcher

„Eingeſeſſenheit“ zu beſinnen, ſo fiel alles, was

er ſich in dem mit Engelke geführten Geſpräch an

Troſt zugeſprochen hatte, doch wieder von ihm

ab. Ihm bangte vor der Möglichkeit einer ſeitens

ſeiner Schweſter „aufgeſetzten hohen Miene“ wie vor

einem Geſpenſt, und desgleichen vor der Koſtüm

frage. Wohl war er ſich, ob er nun ſeine rote

Landſtandsuniform oder ſeinen hochkragigen ſchwarzen

Frack anlegte, ſeiner eignen altmodiſchen Erſcheinung

voll bewußt, aber nebenher, was ſeine Perſon an

ging, doch auch wieder einer gewiſſen Patriar

chalität. Einen gleichen Troſt konnt er dem äußern

Menſchen ſeiner Schweſter Adelheid nicht entnehmen.

Er wußte genau, wie ſie kommen würde: ſchwarzes

Seidenkleid, Rüſche mit kleinen Knöpfelchen oben

und die Siebenkurfürſtenbroſche. Was ihn aber am

meiſten ängſtigte, war der Moment nach Tiſch, wo

ſie, wenn ſie ſich einigermaßen behaglich zu fühlen

anfing, ihre Wutzer Geſamtchauſſure auf das

Kamingitter zu ſtellen und die Wärme von unten

her einzuſaugen pflegte.
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Gleich nach ſieben trafen Woldemar und die

Barbyſchen Damen auf dem Granſeer Bahnhof ein

und fanden Martin und den Stechlinſchen Schlitten

vor, letzterer inſoweit ein Prachtſtück, als er ein

richtiges Bärenfell hatte, während andrerſeits Geläut

und Schneedecken und faſt auch die Pferde mehr

oder weniger zu wünſchen übrig ließen. Aber Melu

ſine ſah nichts davon und Armgard noch weniger.

Es war eine reizende Fahrt; die Luft ſtand, und

am ſtahlblauen Himmel oben blinkten die Sterne.

So ging es zwiſchen den eingeſchneiten Feldern hin,

und wenn ihre Kappen und Hüte hier und dort die

herniederhängenden Zweige ſtreiften, fielen die Flocken

in ihren Schlitten. In den Dörfern war überall

noch Leben, und das Anſchlagen der Hunde, das

vom nächſten Dorf her beantwortet wurde, klang

übers Feld. Alle drei Schlitteninſaſſen waren glück

lich, und ohne daß ſie viel geſprochen hätten, bogen

ſie zuletzt, eine weite Kurve machend, in die Kaſtanien

allee ein, die ſie nun raſch, über Dorfplatz und

Brücke fort, bis auf die Rampe von Schloß Stechlin

führte. Dubslav und Engelke ſtanden hier ſchon

im Portal und waren den Damen beim Ausſteigen

behilflich. Beim Eintritt in den großen Flur war für

dieſe das erſte, was ſie ſahen, ein mächtiger, von

der Decke herabhängender Miſtelbuſch; zugleich ſchlug

die Treppenuhr, die mit ihrem Mann mit der Hippe

wie verwundert und beinah' verdrießlich auf die

fremden Gäſte niederſah. Viele Lichter brannten, aber

es wirkte trotzdem alles wie dunkel. Woldemar war

ein wenig befangen, Dubslav auch. Und nun wollte

Armgard dem Alten die Hand küſſen. Aber das

gab dieſem ſeinen Ton und ſeine gute Laune wieder.

„Umgekehrt wird ein Schuh draus.“

„Und zuletzt ein Pantoffel,“ lachte Meluſine.

(Fortſetzung folgt.)

Profeſſor Nikolaus Geigers Relief im Giebelfeld

der St. Hedwigskirche zu Berlin.

(Siehe die Abbildung Seite 204 und 205.)

Än der Vollkraft des Schaffens iſt am 27. November

1897 Profeſſor Nikolaus Geiger dahingerafft worden,

bevor er ſein jüngſtes Werk, das Relief für das Giebel

feld der St. Hedwigskirche in Berlin, am Orte ſeiner Be

ſtimmung geſehen. Das Giebelfeld dieſes zur Zeit Fried

richs des Großen erbauten Gotteshauſes zeigte bisher nur

einige rohe Steinblöcke, die immerhin andeuteten, daß einmal

der Plan zu einer Ausſchmückung beſtanden hat, aber erſt

in jüngſter Zeit wurden die nötigen Mittel aufgebracht

und Profeſſor Nikolaus Geiger mit der Aufgabe betraut,

unter Benutzung der vorhandenen Blöcke ein Relief zu

komponieren. Er wählte hierzu die Anbetung des Chriſtus

kindes durch die heiligen drei Könige. Auf den Ruinen

des Palaſtes Davids zu Bethlehem ſitzt die jugendliche

Mutter Maria, das Chriſtuskind auf dem Schoße, von

einer Schar Engel umſchwebt, die anbetend herniederſteigen.

Ueber ihnen der Stern, der den Weiſen den Weg zur

Krippe wies.

dem heiligen Kinde den Fuß zu küſſen. Er verehrt in

ihm den höchſten König und bringt ihm Gold zum Ge

ſchenk; die Krone hat er dem Kinde zu Füßen gelegt. Das

Gefolge drängt ſich neugierig aus dem Hintergrunde her

vor, Schätze herbeitragend und Platz laſſend für den zweiten

König, der, ein ehrwürdiger Greis, mit mitleidig von

Schmerzverzerrtem Ausdruck die Hände faltend, in Chriſtus

den Dulder zum Heile der ſündigen Menſchheit verehrt

und Myrrhen zum Geſchenk darbringt. Zur Linken tritt

in orientaliſchem Gepränge der dritte König, heran, der in

Chriſtus den Gott verehrt und Weihrauch ſpendet. Im

Hintergrunde werden Laſttiere entladen und die Schätze

herbeigeſchafft. Profeſſor Nikolaus Geiger hat ſeine Aufgabe

in genialer Weiſe gelöſt. Es iſt ihm nicht nur gelungen,

in zwangloſeſter Form der figurenreichen Handlung gerecht

zu werden, ſondern auch eine glänzende dekorative Wirkung
zu erzielen. f

Nikolaus Geiger hatte erſt am 6. November das acht

undvierzigſte Lebensjahr vollendet.

wo er zweimal den großen Preis errang. In ſeinen

plaſtiſchen Werken liegt ein großer und moderner Zug.

Er ſchuf unter anderm die Kinderfeier im Tiele-Winckler

ſchen Hauſe zu Berlin, das Standbild der Arbeit für das

Reichsbankgebäude, den Barbaroſſa für das Kyffhäuſer

denkmal von Schmitz, die Gruppe „Verſuchung“, dazu viele

Grabdenkmäler und Porträtbüſten. Der Berliner Akademie

der Künſte gehörte er ſeit 1893 als Mitglied an, bei der

zweihundertjährigen Jubelfeier wurde er zum Profeſſor er

nannt. Auch als Maler hat der Verewigte ſich hervor

gethan; von ſeinen Bildern ſind beſonders „Accord“ und „Die

Sünderin“ hervorzuheben, ſowie die Kuppelmalerei der

St. Hedwigskirche zu Berlin. B. M.

kämpfte.

chen“.

jetzt Diamanten in Kimberley.

Zur Rechten kniet einer der Könige, um

Seine Heimat war

Lauingen in Bayern. Die Akademie beſuchte er in München,

Die Hungerſteine.
Roman

VON

Gertrud Iranke-Schievelbein.

(Fortſetzung)

F erglühte noch tiefer, aber in ehrlicher,

brennender Entrüſtung. „O dieſe Gänſe!“

S> riefe, die jim bergrauen Hand

ſchuh ſchüttelnd. Sie kam gar nicht über ſeine bos

hafte Bemerkung fort. Er ſah, wie ſie mit ſich

Und plötzlich brach es aus ihr heraus:

„Und mich wollen Sie mit ſolchen . . . ! Nein, wie

Sie mir das anthun können!“

„Aber mein gnädiges Fräulein !“

„Als ob ich . . . als ob die Kunſt nicht immer

unſchuldig, heilig wäre! Mein Gott, verſtehen Sie

doch! Ich meine, wem's im Aktſaal nicht völlig

einerlei iſt, ob ein Mann oder eine Frau daſitzt . . .

wer da nicht einfach ein Stück Natur ſieht, genau

ſo unſchuldig und ſchön wie eine Landſchaft, eine

Blume . . . das Spiel der Lichter, die Formen . . .

die tauſend zarten Flächen und Modellierungen . . .

Und wer ſich dabei etwas andres denkt als: wie,

ums Himmels willen, krieg' ich das 'raus –?“

Sie ſchüttelte langſam den Kopf und ſah ihn an,

als wäre ſie an ihm irre geworden.

„Verzeihen Sie,“ meinte er, von ihrem Ernſt

getroffen, doch den ironiſchen Ton beibehaltend. „Sie

ſtehen noch ziemlich allein mit Ihrer – vorurteils

freien Anſchauung. Die Mehrzahl der jungen

Damen – “

„Damen!“ rief ſie mit blitzenden Augen. „Ich

hab' Ihnen doch neulich ſchon geſagt, das paßt nicht

auf mich. Wiſſen Sie, wie ſie mich im Atelier

genannt haben? Weil ich immer empört war, wenn

ich als „Dame“ behandelt wurde, mit allerlei be

leidigenden Rückſichten und Galanterien – wie die

Zierpuppen, nicht wie Menſchen? „Mädchen Berg

hauer“ hieß ich. Nicht „Fräulein“. Einfach „Mäd

Und das hat Papa ſolchen Spaß gemacht.“

„Ja, Ihr Papa! Sie wiſſen gar nicht, wie

gut Sie's getroffen haben mit einem ſolchen Papa.“

„Ja, wenn ich hätte aufwachſen ſollen wie andre

Mädchen! Was die eine nicht weiß, weiß die andre –

und das Geklatſche, die Lappalien, die Dummheiten –

bloß um den Staat und die Liebhaber! In der

vierten Klaſſe geht das Liebeln ja ſchon los, gerade

weil's verboten iſt, einen Jungen bloß anzugucken!

Das war doch anders bei uns! Herrgott! Alles

haben wir gemeinſam gehabt mit den Buben. Sie

wiſſen doch, ich habe zwei Brüder. Der eine gräbt

Der andre ſegelt

gerade mal zur Abwechslung nach Indien. Das haben

ſie beide vom Papa geerbt, das Reiſefieber. Na,

und da haben wir immer das Haus voll Jugend

gehabt, zuſammen gelernt, zuſammen geſpielt – das

war ein ewiger Wetteifer. O Gott, was hab' ich für

eine glückliche Jugend gehabt!“

Hubert lief ein Schauder über den Rücken, als

er an ſeine eigne Jugend dachte. Charlotte be

merkte eS.

„ Sie nicht?“ fragte ſie weich und teilnehmend.

„Ach, Fräulein Charlotte, mich fragen Sie nicht.

Was brauchen Sie zu wiſſen von all dem Traurigen,

Häßlichen –“ »

„O, denken Sie nicht, daß ich davon nichts weiß!

Papa hat uns nicht etwa vorgeflunkert, daß alles

wunderſchön ſei auf der Welt. Nein, wo was Häß

liches war, da hät er geſagt: „Schaut hin, das iſt

häßlich. Gefällts euch etwa?“ Nein, es gefiel uns,

nicht. Wir hatten einen Abſcheu davor, weil er's

uns nicht erſt mit roſigen Schleiern verhing. Deshalb

können Sie ganz offen – es iſt ſo manches in

Ihren Gedichten, was ich nicht recht verſtehe – “

Sie waren an der Gartenthür angelangt. Hubert

blieb ſtehen, zog den Hut und verabſchiedete ſich.

„O,“ rief Charlotte, „wollen Sie nicht mit

kommen? Papa iſt zu Hauſe. Er würde ſich ſehr

freuen, mit Ihnen über Ihre Angelegenheiten zu

ſprechen.“ « % -

„Nein, gnädiges Fräulein, Sie ſind ſehr gütig . . .

ich möchte Ihren Herrn Vater nicht weiter bemühen.

Meine Empfehlungen.“

ernſt, abweiſend.

Sein Geſicht war blaß,

Charlotte ſah ihn überraſcht, faſt verletzt (All.

-

die Tante nachdrücklich.

„Sagen Sie mir um Gottes willen . . . . was ſoll

denn Papa denken? . . . „Ihn nicht weiter bemühen“ . . .

Hab' ich Sie vielleicht . . . war ich indiskret?“

Und jetzt ſah er in ihren ſtolzen Augen etwas

Neues, Rührendes: die Angſt eines Menſchen, der

ein Teures verſinken ſieht und es halten möchte mit

allen Kräften. Unwillkürlich hatte ſie die Hand

ausgeſtreckt und die ſeine ergriffen. «“

Sie waren wie allein auf der Welt in dieſer

ſtillen Straße. Helle Mittagsſonne lag auf den

grünſammetnen Raſenflächen und ſchimmerte rötlich

auf den kahlen Zweigen. Die erſten ſafrangelben

und violetten Krokusblüten hatten ihre Kelche weit

geöffnet. Schneeglöckchen ſproßten in dichten Büſcheln

aus der ſchwarzen Erde. Die Sperlinge lärmten

und zankten ſich in Liebesangelegenheiten. Ueber

den zartblauen Himmel kreiſte ein Taubenſchwarm,

weißglänzend, wenn die Sonne ihr Gefieder beſchien.

Er drückte ihre Hand, daß es ſie ſchmerzte.

„Fräulein Charlotte,“ ſagte er voll unerſchütterlicher

Entſchloſſenheit und unheimlich blaß, „ich möchte

mein Leben ſo offen vor Sie hinlegen, wie dieſe

meine Hand. Erlaſſen Sie mir's. Es hat keinen

Sinn. Nur bitte ich Sie –“

„Was haben Sie?“ murmelte ſie ganz betroffen.

Er ſchüttelte den Kopf. „Nur bitte ich Sie,“

wiederholte er, „vergeſſen Sie nicht, daß ich ein

Menſch bin, der immer das Beſte gewollt hat . . .

Und den ſeine ungeſtüme Natur . . . und der Fluch

jammervoller Verhältniſſe . . . Herrgott! Da ent

ſchuldige ich mich wohl gar noch ! . . . Und nun

leben Sie wohl! Ich danke Ihnen . . . für Ihr

gutes Geſicht . . . für Ihre warme Stimme . . . für

alles, alles . . .“

Er biß ſich auf die Lippen, zog noch einmal

den Hut und ging mit haſtigen Schritten den Weg

zurück, den ſie eben zuſammen gekommen waren.

X- z

Es war nicht Lottes Art, ſich von irgend etwas

unterkriegen zu laſſen. «.

Kopf hoch! ſagte ſie ſich auch jetzt. Sie richtete

ihre ſchlanke junge Geſtalt höher auf und ging dem

Hauſe zu. Es roch im Garten ſo herb und kräftig

nach friſcher Erde. Die Bienen ſummten ſchon.

In allen Zweigen ſtrotzte der Saft, und die Knoſpen

reckten ſich. S><

Sie ſah das alles. Und ſie mußte daran denken,

wie vergnügt ſie heut morgen zu ihrer „Venetianerin“

geſtürmt war. Aber trotz ihrer Jugend ſteckte ſchon

ein gut Stück Weltweisheit in ihr. Auch gut! ſagte

ſie ſich. So geht's im Leben. ".

Am Fenſter ſaß Tante Sophie. Sie hatte

jedenfalls ihre Verabſchiedung von Hubert Schwarz

mit angeſehn und würde darüber reden. Wie peinlich!

Doch es half nichts.

„Tantchen,“ ſagte ſie gleich beim Eintritt, „giebt's

bald was? Ich möchte gleich wieder arbeiten.“

Ja, arbeiten. Danach ſehnte ſie ſich.

„Noch ein Weilchen, Kind. Wir haben heut

Beſuch zu Tiſch: Onkel Friedrich.“

Lotte ſeufzte und wollte in ihr Zimmer gehn.

„Sag mal, Kind, war denn das nicht eben der

Menſch, der Schwarz?“

„Ja, der war's.“

Nur ruhig bleiben ! .

„Charlotte, wir leben hier aber nicht in einem

x-beliebigen, unziviliſierten Lande.“

Trotzdem Lotte auf dergleichen gefaßt war, be

wegte ſie nervös die Schultern.

„Weshalb?“ «.

„Du haſt genau ſieben Minuten gebraucht, um

dich zu verabſchieden. Und du weißt, Bolkows drüben

halten ſich längſt auf über dein „freies Weſen“.“

„Die alten Jungfern!“ rief Lotte verächtlich.

„Ich meine Bolkows. Ihn und ſie,“ betonte

Lotte nahm ſich zuſammen.

„Alte Jungfern!“ wiederholte Lotte energiſcher.

„Er und ſie! Klatſchbaſen! Tagediebe! Wenn ſie

ſich des Morgens angezogen haben, ſind ſie mit

ihrem Tagewerk fix und fertig.“ Und in leiden

ſchaftlichem Proteſt warf Lotte die Taſche mit den

Pinſeln heftig auf den Tiſch und zog mit einer

unwilligen Gebärde den Mantel aus.

Frau von Nienſtedt, in ihren beſten Abſichten

gekränkt und zurückgewieſen, machte ein entſprechendes

Geſicht. - .. » . .

„Tante,“ ſagte Lotte, „laß mich doch.“
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Sie ging zu ihr heran und ſtrich ihr über die

gelbliche Wange. „Tantelchen, ich bin nun mal ſo.“

„Kind, ich meine auch nur: nicht mit jedem.“

„Doch, Tante, wenn es ein ehrenhafter Menſch

iſt –“
-

„Das iſt's ja gerade, Lotte. Jeder andre. Aber

den haſt du erſt ein einziges Mal geſehn.“

„Ich kenn' ihn lange.“

Tante Sophie ſchwieg ſo beredt, als verſchweige

ſie die unheimlichſten Dinge. Lotte aber bemerkte

nichts. Sie ſah durchs Fenſter in den Garten mit

einem großen, ernſten Blick.

„Sieh mal, Kind,“ fing Tante Sophie endlich

diplomatiſch an, „ich möchte dir ja deinen „Dichter“

nicht verleiden.“
-

„Nein, Tante, thu's nicht,“ ſagte ſie leiſe und

bittend.

„Und es iſt ja am Ende bloß Phantaſterei bei

dir.

die Rede war: „Einſicht, Klarheit, Verſtand und

Charakter bilden ! Das Gefühl kurz halten, be

ſchneiden !“ Wenn man ihn ſo hörte, ſo war bei uns

Frauen die Sache, ſeit die Welt beſteht, verpfuſcht

worden. „Sie fangen alles mit dem Gefühl an.“

Das haſt du ihn ja ſelber oft genug ſagen hören.“

Lotte nickte gedankenvoll.

„Und deshalb durfteſt du keine Backfiſch- und

Liebesgeſchichten leſen wie andre junge Mädchen,

Bloß immer Sachen, die den Verſtand bildeten.

Und um Gottes willen keine Lyrik, nichts Süßes.

Bloß die Gedichte von dem Schwarz. Die machten

eine Ausnahme. Weil ſie eigentlich gar keine ſind,

nach meinem Geſchmack wenigſtens. Und weil ſie

eben das erſte derartige für dich ſind, ſo haben ſie

dir einen ungeheuren Eindruck gemacht. Und da

bildeſt du dir natürlich ein, der „Dichter“ müßte

nun auch ein wahrer Idealmenſch ſein.“

„Tante,“ ſagte Lotte gequält, „was ſoll denn

das alles?“ Sie machte Miene, nach der Thür zu

gehn.

„Noch einen Augenblick, mein Kind. Siehſt du,

ſo klug du biſt – mit deinem Verſtande biſt du

ja gut und gern dreißig und als Künſtlerin vielleicht

noch älter – aber was bei dir zurückgeblieben iſt,

Lottchen, das Beſte, was wir Frauen haben: das

Herz, das iſt bei dir noch ſo unreif wie bei einem

vierzehnjährigen Mädchen. Und ſiehſt du, deshalb

denk' ich, du guckſt dir dein „Ideal“ erſt mal ein

bißchen genauer an. Es iſt dir vielleicht im Augen

blick unangenehm, wenn dein Held ſich als ein ſehr

irdiſcher Menſch entpuppt – aber es iſt lehrreich –“

Charlotte hatte mit wachſender Unruhe zugehört.

Sie war rot und blaß geworden. Jetzt atmete ſie

tief. „Nein, Tante,“ ſagte ſie feſt, „laß es! Etwas

Schlechtes erfahre ich immer noch früh genug.“

Sie nahm ihre Sachen auf. „Ich muß die

Pinſel noch waſchen und mich zu Tiſch ein bißchen

zurecht machen. Es muß ja gleich Zeit ſein.“

Die Jugend! dachte Frau von Nienſtedt, ihr

kopfſchüttelnd nachblickend. Da möchte man ihr

nun eine Dummheit erſparen . . . aber alle ihre Er

fahrungen will ſie ſelber machen.

%

Lotte ſtieg langſam die Treppe empor zu dem

kleinen Reich der beiden Schweſtern.

In dem nach Süden gelegenen großen, luftigen

Erkerzimmer hauſte Kläre. Vor den Fenſtern eine

berauſchende Pracht blühender Pflanzen. Unmengen

von Nippſachen und Photographien – die beſonders

geliebter Freundinnen oder ſchöner Theaterhelden mit

gemachten Blumen bekränzt. Wunderbar unpraktiſche

Und mühſame Handarbeiten, wie ſie die Mode

zeitungen bringen für Leute, die abſolut nicht wiſſen,

was ſie mit ihrer Zeit anfangen ſollen, hingen als

Bilderrahmen, Wandteller, Mappen, Körbchen an

den Wänden, lagen als Deckchen über Tiſch, Stühlen,

Sofa. >
-

Die Sonne ſchien wie liebkoſend über all den

bunten, blühenden, blitzenden Tand. Ein Kanarien

Vogel ſchmetterte ein ſtürmiſches Frühlingslied. Auf

dem langhaarigen Bärenfell ſtreckte ſich in ſeliger

Faulheit der weiße Seidenſpitz, an den Kläre, in

Ermanglung eines würdigeren Gegenſtandes, ihren

ganzen Ueberſchuß von Zärtlichkeit verſchwendete.

Er hob nur leiſe den Kopf, als Lotte an der offenen

Thür vorüberging, und kläffte kurz auf. Dann, nach

Dein Vater – wenn von deiner Erziehung

einem tiefen Seufzer, ſtreckte er ſich deſto wohliger

und ließ die Sonne auf ſein Fellchen brennen.

In Lottes Zimmer herrſchte ein andrer Geiſt.

An dem breiten Fenſter ſtand ihre Staffelei. Die

Wände von oben bis unten mit Studien ohne

Rahmen bedeckt. Ein paar Büſten und Statuetten,

ein Muskelmann und eine Gliederpuppe zwiſchen

den notwendigen Möbeln. Der Marmorkopf eines

ſterbenden Sklaven von Michelangelo – an dem

ſie ſich nie ſattſehn konnte – hatte den beſten

Platz erhalten, der Chaiſelongue gegenüber, die neben

dem kleinen vernickelten Ofen in einem gemütlichen

Winkel ſtand. Hier, das mächtige Eisbärenfell zu

ihren Füßen, ein paar große, üppige Atlaskiſſen

Unter dem Kopf, ruhte ſie aus, nach der Arbeit,

wenn der Körper verſagt und der Geiſt geſpannt

iſt zum Ueberſtrömen von der eignen Fülle.

Wenn ſie ſo in der Dämmerung, die Arme

Unterm Haupt gekreuzt, zur Decke ſtarrte oder um

herblickte an den Wänden – überall in ihren Bildern

ein Stück Leben, ein Fortſchritt, ein Mißlingen,

harter Kampf, Hoffnung und Zukunftstraum –

dann war ſie glücklich geweſen, ſo ganz für ſich.

Sie brauchte die Einſamkeit, ihre eigne, ungeſtörte

Geſellſchaft. Die Welt draußen, die Menſchen, die

waren gewiß intereſſant. Das Wunderbarſte aber

war ſie doch ſich ſelbſt. Sie bereitete ſich ſelbſt

immer die allergrößten Ueberraſchungen und war

eigentlich von Tag zu Tag neugierig darauf, was

ſie innerlich erleben würde. &

Als ſie jetzt wieder eintrat, mußte ſie erſt ein

beklemmendes Gefühl überwinden. Es war etwas

Fremdes in ihr, ſie fühlte es deutlich hier in dieſer

vertrauten Umgebung.
-

Sie hing ihre Sachen auf und klingelte nach

heißem Waſſer. Dann begann ſie ſorgfältig und

langſam ihre Pinſel zu reinigen. Das überließ ſie

nie dem Mädchen.

Einen Augenblick bedauerte ſie's, daß ſie die

Tante nicht hatte hören wollen. Was mag ſie

meinen? Was mag er ſelber gemeint haben? Irgend

etwas mußte da nicht in Ordnung ſein. Von „jammer

vollen Verhältniſſen“ hatte er geſprochen, von ſeiner

„ungeſtümen Natur“ . . . Aber dann hatte er geſagt:

„Vergeſſen Sie nicht, ich bin ein Menſch . . . ich

habe das Beſte gewollt –“
-

Nein! Sie wollte es nicht vergeſſen. Wer weiß,

was ihm die klatſchſüchtige Geſellſchaft zum Vorwurf

machte! Vielleicht ſteckte er in Schulden? Ach, ſie

wollte gar nichts hören. Wie viel wird zuſammen

gelogen! *

Er war ja ein edler Menſch, eine von den ſeltenen

Naturen, die hart an ſich arbeiten. Das ſind die

beſten.

Sie nahm ſeine Gedichte und blätterte darin.

Ja, ſie wollte an ihn glauben.

Dann fing ſie an, Toilette zu machen. Aber

es war ja alles in Ordnung, bloß das Haar noch

ein bißchen überſtreichen. Und dann noch einen

Augenblick ruhen! Sie warf ſich aufs Sofa. Eine

plötzliche Verzagtheit überkam ſie, die Luſt zu weinen.

Aber ſie verbiß es und dachte, dachte.

„Dein Herz iſt zurückgeblieben im Wachstum“,

hatte die Tante geſagt. War denn das ſo?

Ja, ſie war nicht wie die jungen Mädchen, die

ſie kannte. Die begeiſterten ſich für jeden hübſchen,

ſchnurrbärtigen Kavalier und dachten fortwährend

ans Heiraten. Sie hatte immer nur den Kameraden

im Manne geſucht. Imponiert hatte ihr noch kein

einziger.
-

Ueberhaupt – das wirkliche, reale Leben hatte

ſie bisher bloß ſo mit in den Kauf genommen. Es

verſtand ſich von ſelbſt, daß ſie aß, trank, ſich an

kleidete, ſpazieren ging und gelegentlich ſich amüſierte.

Aber das war ja alles ſo nebenſächlich.
-

Wenn die Schneiderin ihr ein Kleid verpaßt

hatte, eine ſchöne Fahrt verregnet oder ſonſt ein

Malheur paſſiert war, was andre ganz aus dem

Häuschen brachte – das nahm ſie ganz philoſophiſch

auf. Ließ aber vielleicht ein Modell ſie im Stich,

ging ihr eine Farbe aus mitten in der Arbeit,

wollte ihr irgend etwas nicht glücken, ſo konnte ſie

weinen aus heller Verzweiflung.
- - -

O ja, ſie hatte ihre Anfechtungen, ihre Stürme,

ihre Wonnen, tauſendmal tiefer als andre, in ihrem

zweiten, ihrem eigentlichen Leben.

Deshalb mußte ſie ſich aber die ſchöne, heitere

dir etwas?“ fragte er.

Deshalb hatte ſie ſich auch nicht verliebt.

Leichtigkeit und Freiheit des Gefühls erhalten, Wenn

etwa ihr „Herz“ auch noch anfangen wollte zu

rumoren – das fehlte noch! /

Ein paar Tage lang nach Huberts Beſuch hatte

es ſich derartiges einfallen laſſen. Aber ſie hatte

ſich an eine Arbeit gemacht, vor der ſie immer ein

bißchen bange geweſen war, ſehr viel kniffliche

Perſpektive.
4.

Und ſiehe da, als alle Schwierigkeiten über

wunden waren, hatte ſie ihre „olympiſche“ Ruhe

wieder. S * .

Das dachte ſie, als ſie die Treppe hinabſtieg,

beim Läuten der Tiſchglocke.

X

Nach dem Eſſen ſaß man im Zimmer des Konſuls

beiſammen. Bei Zigarre und Mokka plauderte ſich's

am gemütlichſten.

Tante Sophie ſtrickte an einem bunten Kopfſhawl

von feinſter Wolle – eine Arbeit, die trotz ihres

Fleißes auf ein Jahr berechnet geweſen und jetzt

beinah' vollendet war.

Kläre hatte eine zierliche Kleinigkeit vor, mit

Goldfäden und loſer Seide – ein Geburtstags

geſchenk für eine ihrer vielen Freundinnen.

Lotte that nichts. Sie that in Geſellſchaft nie

etwas; ſie ruhte ſich, ſah und hörte. Die Hände

Ums Knie gefaltet, lauſchte ſie dem Geſpräch an

ſcheinend ſehr aufmerkſam. Man war es an ihr

gewöhnt, daß ſie in ihrer lebhaften, heitern Art

in die Unterhaltung eingriff. Heut fiel ihre Ein

ſilbigkeit ihrem Vater ein paarmal auf. „Fehlt

Aber ſie lachte ihn aus.

Onkel Friedrich, ein Vetter Berghauers, war

ein kleiner, hagerer Herr mit einem mächtigen Schädel.

Er ſchien immer auf dem Katheder zu ſtehn und

ſeine ſcharfaccentuierten Reden auf weite Entfernungen

zu berechnen. Er war die Würde und Feierlichkeit

in Perſon. Niemals hörte man ihn ſcherzen.

Kläre hatte ihn Onkel „Uebrigens“ getauft, weil

er dies Flickwort beſonders häufig anwendete. Sie

war immer in Gefahr, ihm ins Geſicht zu lachen.

Denn ſein gemachtes Pathos und ſein unerſchütter

liches Selbſtbewußtſein ſchienen ihr neben dem natür

lichen Weſen ihres Vaters zu drollig.

Uebrigens war ſie ſein Liebling, während Lotte

gar nicht in ſein Syſtem paßte. Er hielt ihre Er

ziehung für vollkommen verfehlt.

„Guter, ehrlicher Kerl – aber Scheuklappen,“

pflegte Berghauer von ihm zu ſagen.

Allerlei Geſprächsſtoffe waren ſchon in der fried

ſamen Stimmung abgehandelt worden, die den

Menſchen nach einem guten Mahle überkommt. Onkel

Fritz zündete ſich eben die dritte Zigarre an und

ſog faſt andachtsvoll

impoſante Naſe.

„Uebrigens,“ ſagte er dabei in kurzen Abſätzen,

„übrigens hat mir Sophie zu meinem Erſtaunen

mitgeteilt, daß du – reſpektive ihr – die Bekannt

ſchaft dieſes – äh – Litteraten Schwarz gemacht

hättet –“

Der Konſul zwirbelte an ſeinem Bart, um ein

Lächeln zu verſtecken. „Na,“ meinte er gutmütig,

„könnteſt für den Mann am Ende wohl 'ne andre

Vokabel ausfindig machen.“

Der Profeſſor nickte, langſam die nah zuſammen

ſtehenden Augen ſchließend und wieder öffnend.

„Einerlei. Laſſen wir übrigens die Frage – die

nicht gerade weſentlich iſt – äh – offen.“

„Jawohl, laſſen wir ſie offen,“ brummte Berg

hauer voll Humor. Er warf unwillkürlich einen

das köſtliche Aroma in die

Blick auf Lotte, ſeine Geſinnungsgenoſſin. Aber ſie

achtete nicht auf ihn. Blaß, unruhig, voll Spannung

ſah ſie zu Onkel Fritz hinüber. –

„ Hubert Schwarz iſt unſer Freund,“ fuhr der

Konſul nachdrücklich fort.

„Freund?“ wiederholte der Profeſſor, die buſchigen

Augenbrauen unwillig in die Höhe ziehend. „Ich

meine, Freund darf man mit vollem Recht nur

jemand nennen, mit dem man ſich wenigſtens in

den Grundanſchauungen des Lebens völlig eins weiß.“

„Na alſo! Stimmt ja. Kennſt ja mein Credo:

ehrliches Streben, anſtändige Geſinnung. Alles
andre Quark.“

k

„Hm – ich weiß ja allerdings, daß du ſehr

frei denkſt – politiſch ſowohl wie in Rückſicht auf

die Moral –“
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S

„Na ja. Aber was hat das mit dem Hubertus

zu ſchaffen?“

Kläre bemerkte, daß ihr die Seide ausgegangen

ſei. Sie ging hinaus, um neue zu holen. Draußen

auf der Treppe trillerte ſie wie eine Lerche, die der

Gefangenſchaft glücklich entſchlüpft iſt.

„Gott ſei Dank!“ ſagte Tante Sophie und hob

die Augen gen Himmel. „Das war nichts für das
Kind.“ W,

„Zum Kuckuck, was habt ihr denn?“ fragte

Berghauer mißtrauiſch. „Was ſoll die ganze feier

liche Vorrede?“

„Ich habe dir Dinge von dem jungen Herrn

mitzuteilen –“ Der Profeſſor warf einen Blick

auf Lotte.

„Wollt ihr etwa die Lolo auch 'rausſchicken?

Lolo, biſt du feig?“

„Nein, Papa,“ ſagte Lotte ruhig. Aber er be

merkte, daß ein nervöſes Zittern ihren Körper

durchflog.

So blieb es ihr alſo doch nicht erſpart. Auf

Tante Sophies Geſicht lag die innigſte Genug

thuung, daß Lotten endlich die Augen geöffnet werden

ſollten über „ihren Dichter“. Das gab dieſer die

Kraft, ruhig auf ihrem Platz zu bleiben, obgleich

ſie am liebſten davongelaufen wäre.

„Ihr kennt die „Buße“,“ ſagte der Profeſſor

feierlich, „die Geſchichte eines ſündigen Paares, das

ſeinen Fehltritt durch eine Heirat kurz vor Thores

ſchluß noch zu vertuſchen ſucht, – aber – aber –!

Die beleidigte Sitte!

ihnen. So oft ſie auch verſuchen, ſich wieder unter

die anſtändigen Leute zu miſchen – es gelingt

ihnen nicht. Der Fleck iſt nicht auszulöſchen. Und

ſo bleibt ihnen nichts als – der Tod.“

„Ja,“ murmelte Berghauer, „ſo machen wir's!

Wenn eins ausgeglitten iſt und ſich im Staube

wälzt und nicht wieder empor kann ohne eine reine

helfende Hand – wir laſſen ihn liegen. Vielleicht

ſtoßen wir ihn noch mit einem Fußtritt zur Seite,

wenn er uns im Wege liegt. Das iſt Unſre viel

gerühmte Sittlichkeit –“

„Das Stück,“ ſagte der Profeſſor mit erhobener

Stimme, „iſt eine Art Beichte.“

„Was? Er hät doch nicht irgendwo eine Frau

ſitzen, der Schwarz?“

„So weit geht die Aehnlichkeit allerdings nicht.

Aber bis zu einem gewiſſen Punkt, – es iſt auch

Nachwuchs da –“

Berghauer blieb ganz ruhig. „Hab' mir längſt

ſo was gedacht. Das Pathos in dem Stück! Die

wilde Empörung – das iſt erlebt, das ſaugt ſich

einer nicht aus den Fingern. Wer iſt denn die

Perſon?“ -

Der Profeſſor wurde ganz eifrig.

„Ja, das ſchlimmſte iſt: ſie hat in der Marien

ſtraße einen kleinen Papierkram – dicht neben der

Seibtſchen höheren Töchterſchule. Unſre Kinder, die

heranwachſenden jungen Mädchen aus den beſten

Familien kaufen von dieſem – äh – Frauen

zimmer. Unterſtützen alſo ein ſolches Geſchöpf auf

Koſten unſrer anſtändigen Frauen und Mädchen.“

Berghauer lächelte grimmig. Er murmelte etwas,

das wie „o sancta simplicitas“ klang.

„Aber ich kenne meine Pflicht,“ fuhr der Pro

feſſor unerſchütterlich fort. „Ich werde nicht ver

fehlen, Herrn Direktor Seibt, der mir befreundet

iſt, auf dieſen Umſtand aufmerkſam zu machen.“

In Berghauers breiter Bruſt arbeitete es, als

wollte ein Sturm losbrechen. Er ruckte ein paar

mal vom Stuhle auf, blieb aber ruhig ſitzen und

brachte es nach einiger Zeit fertig, zu lächeln. „Na,

entſchuldige, Profeſſor, da hätt' ich mir bald 'ne

Grobheit zu ſchulden kommen laſſen. Sieh mal,

fein fänd' ich's nicht, wenn du das Weib, das für

ſein Kind arbeitet, um ſein Brot bringen wollteſt.

Aber – thu's, wenn dir's dein Sittengeſetz befiehlt.

Ich hab' mich in meinem langen Leben ſchon an

alle möglichen „ſittlichen Forderungen“ gewöhnen

müſſen. Kurios, die Leute . . . Alſo gut. Du haſt

mir die Geſchichte gewiß in beſter Abſicht beigebracht?“

„Lieber Wilhelm – deine Töchter!“ ſagte der

Profeſſor tief durchdrungen. -

„Ganz meine Meinung,“ fügte Tante Sophie

mit eiſerner Ruhe hinzu. „Ich würde nicht den Mut

haben, einem Manne mit dieſen moraliſchen Quali

täten fernerhin mein Haus –“ - . .

Sie rächt ſich fürchterlich an

„Lolo!“ rief Berghauer, den Arm um die

Schulter ſeiner Tochter ſchlingend, „ſag du unſern

guten Leutchen, daß ſie ſich unnütze Bedenken machen!

Was, ſo ein Kerl! Ein ganzer Kerl voll Kraft

und Mark! Schand und Sünde wär's, ihn laufen

zu laſſen, weil er mal eine – na! – Unregel
mäßigkeit –“ ſ

Aber Lotte richtete ſich heftig aus ſeinen Armen

auf. Jetzt glühte ihr ganzes Geſicht. Ihre Augen

waren weit geöffnet in Qual, Stolz, Scham und

jungfräulicher Abwehr. „Nein, Papa, laß ihn nicht

wiederkommen!“ ſagte ſie hart.

„Aber Mädel! Iſt denn das mein Mädel? Groß

ſein, Kind! Dem Geſtrauchelten aufhelfen. Kannſt

du's nicht?“

Die Tante ſtrich ihr ſanft übers Haar. „Lottchens

weiblicher Takt,“ ſagte ſie, „hat entſchieden.“

Der Profeſſor lächelte zufrieden. „Die Majorität,

lieber Wilhelm! Die Majorität erdrückt dich!“

Er verabſchiedete ſich und ging mit den Schritten

eines Siegers hinaus. Tante Sophie begleitete ihn.

Berghauer ſah ſchmerzvoll enttäuſcht auf ſeine

Tochter und ſchüttelte langſam den Kopf.

Da blickte Lotte, die ſtill und ſteinern dageſtanden

hatte, zu ihm auf, ſo verwirrt, arm, betrogen, ſo

beraubt und glücklos, daß er ſie in überwallendem

Mitleiden an ſeine Bruſt drückte. „Mein armes

Kind!“ murmelte er.

2k

Es war im Hochſommer um die Mitte des Auguſt.

In Huberts niedrigem Zimmer, das dicht unterm

Dache lag, brütete eine wahrhaft tropiſche Hitze.

Die Wände, die Decke, der Fußboden, alles ſchien

in dieſem mit Menſchen vollgepfropften Hauſe Glut

auszuſtrahlen. Das Fenſter war geöffnet. Aber

was von draußen hereinkam aus der engen Gaſſe,

war weder Friſche noch Bewegung. In ſchwülen

Stößen, ſtaubgeſättigt, dunſtig, fuhr es manchmal

über den Schreibtiſch hin und wühlte in dem Durch

einander, das dort herrſchte, oder ſtrich über das

aus Käſten und Schränken herausgeriſſene bewegliche

Eigentum Huberts.

Ein paar beſcheidene Koffer ſtanden ſchon halb

gefüllt. Hubert hatte die Joppe abgeworfen und

„ſchuftete“ in Hemdärmeln wie ein Handwerker.

Das Packen war ihm eine ſaure Arbeit.

Er war trotz der körperlichen Bewegung, trotz

des Schweißes, der ihm von der Stirn perlte, fahl

von Farbe. Das dunkle Haar klebte in ſchweren

Strähnen zuſammen und hing ihm ſchlangengleich

bis über die Brauen. Er ſah ſchlecht aus, herab

gekommen, wenigſtens körperlich – aber wie einer,

der zu allem fähig iſt. “>- v. -

Aus dem Nachbarzimmer erſcholl ein regelmäßiges

Klopfen und Hämmern. Er hörte nicht darauf.

Nur manchmal fiel es ihm auf. Dann ſegnete er

den braven Schuſter, der ſo fleißig ſeine Flickarbeit

that. Der hatte ihn herausgeklopft aus der langen

Lethargie, der er zuletzt verfallen war.

Schlimme Zeiten hatte er hinter ſich.

Die Sommerglut ſchien auch ſein Gehirn aus

zudörren. Er hatte brach gelegen, wochen- und

monatelang und in vergeblichen Anläufen ſeine Kraft

zerſplittert. Es war immer weiter bergab gegangen

mit ihm. Aber er hatte es zwingen wollen und

ausgehalten und immer von neuem verſucht. Bis

eines Morgens das „Klopf, Klopf“ nebenan erſcholl.

Das war der Tropfen geweſen, der das rand

volle Gefäß überlaufen ließ. Eine Scene mit ſeiner

Wirtin, in der ihm der Ekel vor dieſem Weibe, vor

– der große Entſchluß war geboren. Hubert Schwarz

brach mit allem, was nicht ſein „Talent“ war.

Er ging fort.

Das bißchen Wäſche war bald untergebracht, die

Bücher auch. Jetzt war er über den Inhalt des

Schreibtiſches gekommen, und nun wurde die Sache

intereſſanter, bedenklicher. Was ſteckte alles in dem

großen altmodiſchen Möbel! Seine Entwürfe, un

geborene Werke . . . eine Fülle von Gedanken, Hoff

dafé mitten im Sommer, bei dem der kleine Ofen,

der im Winter ſo karg gehalten war, luſtig kniſterte

und rauchte – Hubert Schwarz hatte die Spreu

Berghauer ſah ſie voll tiefſter Beſtürzung an.

„Nein!“ ſagte Charlotte leiſe, aber unerſchütterlich.

dieſen Verhältniſſen bis an den Hals ſtieg – und

nungen, von Bitterkeit und Enttäuſchung. Ein Auto

vom Weizen geſchieden mit wahrhaft drakoniſcher

Härte gegen ſich ſelbſt.

Dann kamen die Briefe – meiſt Geſchäftliches.

Aber auch Berghauers letzte Zeilen kamen ihm in

die Hände. Trotz der drängenden Zeit nahm er

doch das Schreiben aus dem Couvert und überlas

es noch einmal. Und wieder traf ihn der väterlich

herzliche Ton des Mannes.

Der Brief war im April verfaßt, kurz vor einer

Reiſe, die der Konſul mit ſeinen beiden Töchtern

zu unternehmen gedachte. Charlotte habe große Luſt

geäußert, noch eine Weile bei den Spaniern und

Franzoſen in die Schule zu gehn. Er ſelber, der

die größte Freude an ihrem Eifer und an ihren

Fortſchritten habe, gönne ihr von Herzen eine Auf

friſchung und ſich dazu. Leider ſei es ihm nicht

mehr möglich, da die Sache ein bißchen ſchnell ge

kommen, ſeinem jungen Freunde perſönlich Lebewohl

zu ſagen. Er thäte es deshalb hierdurch und bäte

Hubert, wenn er irgend den Rat eines Freundes

bedürfe, ſich an ihn zu wenden, und ſo weiter.

Während Hubert den Brief langſam zuſammen

faltete, überkam ihn mit friſcher Gewalt das Gefühl,

das ihn beim Empfang der Nachricht überfallen

hatte. Eine Bitterkeit ohnegleichen. Aha! Sie

laufen davon ! Die bequemſte und faſhionabelſte

Art, unliebſame Leute abzuſchütteln, voreilig gegebene

Verſprechen und Freundſchaftsverſicherungen un

geſchehen zu machen.

Nun, er brauchte ſie nicht. Er würde ſie nie

bemüht haben, dieſe vornehmen Leute. Warum hatte

er ſich auch eingebildet – ſelbſt noch eine Weile

nach der letzten Begegnung mit Charlotte! Er war

ein Thor geweſen. Dieſe Antwort ließ an Deutlich

keit nichts zu wünſchen übrig. Er konnte ihnen noch

dankbar ſein, daß ſie eine ſo ſchnelle Entſcheidung

herbeigeführt hatten.

Indem er den Brief in ein Päckchen einordnete,

wurde draußen an der Klinke gerüttelt, und die Un

verſchloſſene Thür prallte ſo plötzlich auf, daß der

Beſucher auf einmal mitten im Zimmer ſtand.

Jedenfalls zu ſeiner eignen größten Ueberraſchung.

Es war Karl Wedekind, der ein ſehr verlegenes

Geſicht machte, dann aber laut zu lachen anfing

und ungläubig den Kopf ſchüttelte.

„Immer noch bei offenen Thüren, Menſch?“

Nun aber ſtutzte er von neuem, ſah umher auf

die Unordnung, die halbgepackten Koffer, die Glut

im Ofen und ſank faſſungslos in den nächſten Stuhl.

„Was geht denn hier vor?“ fragte er nach einer

Weile. Die vier Treppen hatten ihn atemlos gemacht.

Die furchtbare Hitze färbte ſein behagliches Geſicht

ſo dunkelrot, daß es faſt einen beängſtigenden Ein

druck machte.

„Ich wäre heut nachmittag noch zu dir gekommen,

Kindlein,“ ſagte Hubert kühl gelaſſen. „Abſchieds

viſite. Ich reiſe morgen.“

„Na, Gott ſei Dank, daß du dich mal heraus

reißſt,“ rief Karl in ſeinem herzlichſten Ton. Er

ſah Hubert lange aufmerkſam an. „ Wird dir gut

thun, Hubertus. Haſt’s, weiß Gott, nötig.“

Ein finſteres Lächeln flog um Huberts Mund.

„Haſt dich ja lange nicht blicken laſſen.“

„Nein, wahrhaftig, 's ſind, glaub' ich, drei

Monate her,“ brummte Karl, deſſen Farbe jetzt ins

Violette hinüberſpielte. Er wirtſchaftete mit dem

Taſchentuche auf ſeinem Geſicht herum, tupfte, wiſchte,

fächelte ſich, als käme er gar nicht wieder zu ſich

vor Hitze. „Weißt du,“ ſtieß er dabei abgebrochen

hervor, „es macht ſich jetzt nämlich. Sie kommen

mir ſchon. Geſchäft nimmt rieſigen Aufſchwung,

haha, wie man ſo ſagt. Na, ich hau' ſie ja auch

nicht übers Ohr als junger Anfänger . . . Gott ja,

man giebt ſich Mühe . . .“

„Ich weiß die Ehre auch gebührend zu ſchätzen.“

„Welche Ehre?“ Karl ließ die Hand mit dem

Taſchentuch ruhen und ſah unbefangen auf.

„Herrgott, daß du dich zu mir bemühft, vier

Treppen hoch . . . und bei der infernaliſchen Hitze –“

(Fortſetzung folgt.)

A S5 p r ut ch.

Viel Sorgen hab' ich ſchweigend getragen,

Viel Schmerzen hab' ich ſchweigend verlacht,

Am ſchwerſten aber trug ich die Sorgen,

Die meine Sorgen andern gemacht. «

« %. Konrad Timme.
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Aeber Land und Meer.

Ein neues Verdi-Werk.

Än der heutigen Kunſtwelt ſteht die Erſcheinung des

$ italieniſchen Tonmeiſters Giuſeppe Verdi als eine in

ihrer Art einzige da; als Vierundachtzigjähriger blickt der

greiſe Maéſtro in voller geiſtiger und körperlicher Friſche

auf eine Schaffenszeit von nahezu ſechzig Jahren zurück,

und man vermag kaum zu ſagen, ob ſie bereits ihren Ab

ſchluß gefunden hat. Beiſpiele einer ungewöhnlich langen,

andauernden geiſtigen Thätigkeit haben uns in dieſem

Jahrhundert auch andre künſtleriſche Naturen dargeboten,

wie die Dichter Victor Hugo und Goethe, aber bei keinem

waren die ſich folgenden Jahre, ſo wie bei Verdi, ein un

unterbrochener Entwicklungs- und Fortſchrittsprozeß. Die

Werke, die der italieniſche Tonmeiſter in ſeinem hohen

Greiſenalter geſchaffen, haben die Welt mehr in Erſtaunen

geſetzt als alle vorhergehenden, und mit Recht; haben ſie

uns doch den Künſtler von einer Seite kennen gelehrt, die

nur wenige bei ihm zu vermuten vermochten, und die

trotzdem in vollem Einklange mit ſeinem ganzen Weſen

ſtand.

Das Verdienſt, dieſes Verhältnis in voller Klarheit

darzulegen, darf ein ſoeben erſchienenes Werk des be

kannten italieniſchen Muſikſchriftſtellers Marcheſe Gino

M on aldi für ſich in Anſpruch nehmen (Giuſeppe

Verdi und ſeine Werke, aus dem Italieniſchen

überſetzt von Ludwig Holthof. Stuttgart, Deutſche

Verlags-Anſtalt). Das Buch muß ſchon darum ein be

ſonderes Intereſſe erwecken, weil es, von einem Italiener

in italieniſcher Sprache geſchrieben, zunächſt in deutſcher

Ausgabe erſcheint. Der Urheber desſelben wußte ſehr wohl,

was er damit bezweckte. Verdis letzte Werke haben in

Deutſchland mehr Anklang gefunden als in ihrem Heimat

lande, und rückhaltloſer als man es hätte erwarten können,

hat in ihnen Verdi ſich zu der neuen, von Deutſchland

ausgehenden Richtung bekannt. Er, der nationalſte der

italieniſchen Opernkomponiſten, der einſt ſo vielgefeierte

„Maêſtro der italieniſchen Revolution“, hat in ſeinem Alter

kein Bedenken getragen, den Schritt von dem „melodiöſen“

zu dem „ſymphoniſchen“ Muſikdrama zurückzulegen. Und

doch würde es ein Fehler ſein, wenn man ihn deshalb

einer Inkonſequenz zeihen oder ihm gar einen Abfall von

ſeinem künſtleriſchen Vaterlandsgefühl zur Laſt legen wollte.

In geiſtvoller, dabei aber ebenſo klarer wie überzeugender

Weiſe legt Monaldi dar, daß der Urheber des „Nabucco“

bei allen Wandlungen, die er durchgemacht, ſtets ſich ſelber

treu und ein echter und unverfälſchter Sohn ſeiner heimat

lichen Erde geblieben iſt. Eines hat freilich der Meiſter,

der zwei Werke von ſo verſchiedenem Charakter wie den

„Troubadour“ und den „Falſtaff“ geſchaffen, nicht vermocht

– ſein Ohr und ſein Auge dem unerbittlichen Walten der

Zeit zu verſchließen. Nachdem Roſſini verſtummt und

Bellini und Donizetti vor der Zeit von dem Schickſal

dahingerafft waren, war das Erbe dieſes einſt ſo glänzen

den Dreigeſtirns und die unbeſtrittene Vorherrſchaft auf

dem Gebiete der italieniſchen Muſik dem jugendlichen Meiſter

anheimgefallen, der ſeine Bühnenlaufbahn mit der Oper

„Oberto, Graf von San Bonifazio“ am 19. November 1839

an der Mailänder Skala begonnen hatte. Verdi war ſich

der leitenden Stellung bewußt, die ihm damit zugewieſen

worden war, zugleich aber auch der Pflicht, die ſie ihm

auferlegt hatte. Italien durfte auf muſikaliſchem Gebiete

von keinem andern Lande überflügelt werden; das italieniſche

Muſikdrama hatte die Welt beherrſcht, und dieſe Ueber

legenheit mußte ihm gewahrt bleiben, als ſich allmählich

in dem ganzen muſikaliſchen Schaffen ein Wandel voll

zogen und das von Wagner geſchaffene neue Muſikdrama

auch in Italien ſeinen ſiegreichen Einzug gehalten hatte.

Verdi, ſo ſagt Monaldi, hat niemals patriotiſcher gehandelt

als damals, als er ſich entſchloß, der neuen Richtung Zu

geſtändniſſe zu machen – er hätte alles ertragen, nur

nicht den Gedanken, daß in einer auf geiſtigen Fortſchritt

gerichteten Bewegung Italien nicht an der Spitze mar

ſchiert wäre. „/

Von hohem Intereſſe ſind in dem Monaldiſchen Buche

die ſich auf Deutſchland und die neuere deutſche Muſik

beziehenden Ausführungen. Die durch Zeitungsauszüge

noch vor dem Erſcheinen des Werkes bekannt gewordene

Parallele zwiſchen Verdi und Wagner iſt mit Recht eine

geiſtvolle und glänzende genannt worden. Wie bei Verdi,

befindet ſich bei ſeinem Freunde und Verehrer Monaldi

das Herz mit dem Kopfe in einem gewiſſen Zwieſpalt;

während das Gefühl am Alten, Hergebrachten und an be

dingungsloſer Herrſchaft des melodiſchen Prinzips in der

Muſik hängen bleiben möchte, vermag der Verſtand ſich der

Thatſache nicht zu verſchließen, daß ein Vorgehen von ent

gegengeſetztem Standpunkte ein Muſikdrama von bedingungs

loſer Wirkſamkeit ins Leben gerufen habe. Sehr bezeichnend

iſt in dieſer Hinſicht das von Monaldi mitgeteilte perſön

liche Urteil Verdis über Wagner, das in ſeinen wenigen

Worten vielleicht die beſte Charakteriſtik des großen deutſchen

Meiſters umſchließt.

Einen eigentümlichen Reiz erhält das Buch Monaldis

durch die vielen mitgeteilten Verdiſchen Briefe, die uns den

großen Komponiſten namentlich von ſeiner gemütlichen Seite

zeigen und bei ihm eine humoriſtiſche Ader verraten, deren

man ihn kaum für fähig gehalten. Auch die eingehenden

und der italieniſchen Geſangskunſt.

Mitteilungen über die Bühnenkünſtler, die dem Tonmeiſter

beſonders in der Zeit ſeines Aufſtrebens zum Siege ver

holfen, dürften freudig begrüßt werden; ſie geben uns ein

getreues Bild von der Blütezeit der italieniſchen Opernbühne

G. Hoff.

Wie ein Schiff entſteht.
Von

Max Hahn,

Schiffbau = Ingenieur.

Mit Abbildungen (S. 212 u. 213) von F. und O. Mühling.

I. «

F robur et aes triplex . . .“ ſagt Horaz: „Eichen

holz und dreifach Erz hat der um ſeine Bruſt gelegt,

der zuerſt ein Schiff den Wogen vertraute.“ Wenn der

Dichter zu unſrer Zeit gelebt hätte, würde er ſich wohl

zu einer beſſeren Meinung haben bekehren laſſen, denn eine

Seereiſe ſelbſt über das Weltmeer iſt keineswegs eine ſo

große Unannehmlichkeit, wie ſie ihm erſchien. Man kann

auf unſern modernen Paſſagierſchnelldampfern, die wahr

haft ſchwimmende Paläſte genannt werden dürfen, umgeben

von aller Bequemlichkeit und dem Luxus und Komfort

eines großen Hotels die Ozeanreiſe von der alten nach der

neuen Welt in kaum ſechs Tagen machen, ſelbſt wenn

Wind und Wetter ungünſtig ſind. Dabei iſt die Sicher

heit eines modernen und mit allen Erfahrungen der heutigen

Schiffbautechnik ausgeſtatteten Schnelldampfers eine min

deſtens ebenſo große, wie die eines Eiſenbahnzuges.

Freilich hat auch der menſchliche Geiſt Jahrtauſende

gebraucht, um aus den gebrechlichen Fahrzeugen zur Zeit

eines Horaz unſre modernen Schnelldampfer zu entwickeln,

und erſt unſrer allerneueſten Zeit, etwa den letzten fünfzehn

Jahren, war es vorbehalten, beſonders den deutſchen Schiff

bau zu einer früher nie geahnten Höhe zu bringen, ſo daß

wir jetzt wohl im ſtande ſind, es mit allen ſchiffahrt- und

ſchiffbautreibenden Nationen, die auf ihren alten Ruhm

ſtolzen Engländer nicht ausgenommen, im Erbauen von

ſchnellen und ſicheren Kriegs- und Handelsſchiffen auf

zunehmen. •

In Kaiſer Wilhelm II. beſitzen der deutſche Schiffbau

und die deutſche Schiffahrt einen mächtigen Beſchützer, der

keine ſich ihm bietende Gelegenheit vorübergehen läßt, um

ihnen ſeine Gunſt zu zeigen. Eine mächtige Kriegsmarine

beſchützt unſre über alle Meere verbreitete Handelsflotte,

die ihrerſeits dazu beiträgt, deutſche Induſtrie und

deutſche Arbeit im Ausland zur Geltung zu bringen.

Deutſche Schiffe kreuzen in allen Meeren, und der „Nord

deutſche Lloyd“ in Bremen ſteht durch die Anzahl und

Größe ſeiner Schiffe an der Spitze aller ſchiffahrttreibenden

Geſellſchaften der Erde. *

Aus kleinen Anfängen hat ſich die internationale Schnell

dampferfahrt entwickelt. Im Jahre 1840 fuhren die erſten

engliſchen transatlantiſchen Dampfſchiffe die Strecke von

Briſtol und Liverpool nach New York in fünfzehn Tagen,

ſie liefen mithin circa acht Seemeilen in der Stunde. Es

waren hölzerne Raddampfer von kaum 70 Meter Länge,

ſonderbare Schiffe, mit den jetzigen Schnelldampfern an

Geſchwindigkeit, Sicherheit und Komfort überhaupt nicht

vergleichbar. Dennoch bedeuteten dieſe erſten transatlantiſchen

Dampfſchiffe im Weltverkehr einen entſchiedenen Fortſchritt,

da ſie den völlig vom Winde abhängigen Segelſchiffen

durchaus an Leiſtungsfähigkeit überlegen waren.

Das erſte transatlantiſche Rieſenſchiff hat ebenfalls der

engliſche Schiffbau erzeugt. Es war dies der von dem

genialen Scott Ruſſel erbaute, viel genannte und viel ge

ſchmähte „Great Eaſtern“, ein Schiff von ungeheuren

Dimenſionen.

beſaß eine Waſſerverdrängung von 27 400 Tonnen, da

gegen indizierte ſeine Maſchine nur 7650 Pferdekräfte und

gab dem Schiff eine für damalige Verhältniſſe immerhin

recht reſpektable Geſchwindigkeit von 14% Seemeilen die

Stunde. Der Bau eines Dampfers von ſolchen Dimen

ſionen eilte jedoch ſeiner Zeit bedeutend voraus, und bei

dem damaligen, noch in den Kinderſchuhen befindlichen

transatlantiſchen Verkehr gelang es nicht, die Anzahl von

4000 Paſſagieren und 6000 Tonnen Ladung zuſammen

zubringen, wofür das Schiff berechnet war. Deshalb mußte

es einen wirtſchaftlichen Mißerfolg erleiden; die techniſche

Bedeutung dieſes Baues ſteht jedoch unbeſtreitbar feſt, be

ſonders wenn man bedenkt, mit welchen primitiven Mitteln

man damals arbeitete.

Die deutſche Schnelldampferfahrt beginnt erſt mit dem

Jahr 1881, in welchem der Norddeutſche Lloyd in

Bremen mit dem Bau der „Elbe“ den Anfang machte.

Die „Elbe“, ebenfalls in England gebaut, war der erſte

Schnelldampfer, der von ſeinem Heck die deutſche Flagge

wehen ließ. Schon fünf Jahre ſpäter beſaß die deutſche

Handelsflotte mit den, dem Norddeutſchen Lloyd gehörigen

Schnelldampfern „Elbe“, „Aller“, „Saale“, „Trave“ und

„Lahn“ fünf Schiffe, die 16 Meilen und darüber in der

Stunde zurücklegten, während die Engländer nur vier

beſaßen. Seit dieſer Zeit hat der Bau von Schnell

dampfern fortwährend zugenommen. Die 1855 gegründete

Hamburg-Amerikaniſche Paketfahrt-Aktien-Geſellſchaft baute

1889 bis 1891 die „Auguſte Viktoria“, „Columbia“,

Es hatte eine Länge von 207 Meter und

„Normannia“ und „Fürſt Bismarck“, vier ganz vorzügliche

Ozeanrenner, die den Fahrzeugen des Norddeutſchen Lloyd

durchaus nicht nachſtehen. Augenblicklich zählt die deutſche

Handelsflotte fünfzehn Schnelldampfer, von denen dem

Norddeutſchen Lloyd elf und der Paketfahrt vier gehören.

Der größte und ſchnellſte deutſche Dampfer iſt augenblicklich

der auf der Werft des „Vulkan“ bei Stettin für Rechnung

des Norddeutſchen Lloyd erbaute „Kaiſer Wilhelm der

Große“, in dieſem Blatte in Nr. 35 des vorigen und

Nr. 1 des gegenwärtigen Jahrgangs vorgeführt. Dieſes

koloſſale Schiff, das mit allen Errungenſchaften der modernen

Technik ausgerüſtet wurde, ſteht dem „Great Eaſtern“ an

Größe wenig nach, übertrifft aber an Geſchwindigkeit und

prachtvoller Ausſtattung alles Frühere. Das Schiff hat

eine Länge von 190% Meter, eine Breite von 20,10 Meter,

eine Tiefe vom Sonnendeck bis zum Kiel von rund

20 Meter und einen Tiefgang im Waſſer von über

8% Meter. Es hat eine Tragfähigkeit von 5250 Tonnen;

Maſchinen von zuſammen 27000 Pferdeſtärken dienen dazu,

das Schiff mit einer Geſchwindigkeit von circa 22 Knoten,

das heißt 5/2 deutſche Meilen in der Stunde, durch den

Ozean zu jagen. Eine Kohlenlaſt von faſt 100 000 Zentnern

kann in ſeinen Kohlenbunkern verſtaut werden und wird

gebraucht, um die zwölf fünf Meter hohen cylindriſchen

Keſſel zu heizen. «) A

Die Konſtruktion und den Bau eines ſolchen modernen

Ozeanrieſen wollen wir jetzt genauer betrachten. Unſre

alten hölzernen Kriegs- und Handelsfahrzeuge wurden ohne

viel Kopfzerbrechen durch Rechnen und Konſtruktionen erbaut.

Wenn ſich einmal herausſtellte, daß etwas nicht recht paßte,

ſo konnte man im Notfalle mit der Axt nachhelfen. Dies

geht natürlich bei unſern modernen Stahlſchiffen nicht. Für

jedes zu erbauende Fahrzeug werden äußerſt genaue Zeich

nungen angefertigt, die nach wiſſenſchaftlichen Prinzipien

berechnet werden müſſen. Der Schiffbau iſt eben aus einem

Handwerk eine Wiſſenſchaft geworden, welche an unſern

techniſchen Hochſchulen gelehrt wird.

Von der guten Konſtruktion eines großen überſeeiſchen

Schnelldampfers verlangt man folgende Haupteigenſchaften:

Schnelligkeit, Feſtigkeit und Sicherheit, Unſinkbarkeit, Stetig
keit und Wohnlichkeit. H

Um eine beſtimmte geforderte Geſchwindigkeit bei ge

gebenen Dimenſionen zu erzielen, braucht man vor allen

Dingen eine Maſchine mit einer genügenden Anzahl von

Pferdeſtärken, die je nach der Form des Schiffes größer

oder kleiner ſein kann. Ein plumpes Schiff wird natür

lich eine ſtärkere Maſchine nötig haben, um dieſelbe Ge

ſchwindigkeit zu erreichen wie ein ſcharfes ſchlankes, weil

der Widerſtand des Waſſers bei dieſem leichter überwunden

wird, wie bei jenem. Es mag hier genügen, daß man in

Bezug auf die „Völligkeit“ eines Schiffes von ganz be

ſtimmten Normen ausgeht, die für einen Laien kein Intereſſe

haben. Hinzufügen will ich noch, daß man jetzt bei allen

ſchnellfahrenden Schiffen möglichſt ſcharfe Linien im Vor

und beſonders im Hinterſchiffe wählt, da ſich durch Ver

ſuche herausgeſtellt hat, daß ſelbſt die ſtärkſte Maſchine nicht

im ſtande iſt, die Schnelligkeit eines vollen Schiffes be

deutend zu vergrößern; man würde durch eine ſtärkere

Maſchinenleiſtung endlich nur erreichen, daß das Schiff

Berge von Wellen vor ſeinem Bug herwälzen würde, die

Geſchwindigkeit würde dagegen nicht mehr wachſen. So

weiſen unſre modernen Schnelldampfer, ſchnellen Kreuzer

und Torpedoboote gegen frühere Konſtruktionen eine koloſſale

Schärfe der Linien auf. Man erreicht durch dieſe zwar

eine bedeutende Geſchwindigkeit, bei Torpedobooten bis zu

32 Knoten, das heißt acht deutſche Meilen in der Stunde,

verliert aber auch viel von dem beſonders für ein Handels

ſchiff koſtbaren Raum. d

Bei der Schnelligkeit, mit der unſre modernen Schnell

dampfer den Ozean durcheilen, iſt es natürlich von äußerſter

Wichtigkeit, ihnen durch eine ſolide Konſtruktion des

Verbandes eine genügende Feſtigkeit zu geben. Bei der

theoretiſchen Berechnung des Verbandes einer Anzahl älterer

eiſerner Schiffe fand man, daß die Feſtigkeit des Quer

verbandes bei allen genügte, der Längsverband dagegen

faſt überall zu wünſchen übrig ließ. Man hat deshalb

anſtatt des früher angewendeten Eiſens jetzt Stahl als

Schiffbaumaterial eingeführt, und dieſer hat ſich ſo vor

züglich bewährt, daß er das Eiſen vollſtändig verdrängt

hat. Außerdem werden ſämtliche großen Schiffe jetzt mit

dem ſogenannten Längsſpantenſyſtem verſehen. Dieſes

Syſtem giebt zuſammen mit dem Kiel dem Schiff eine be

deutende Feſtigkeit, welche durch Doppelungen der Außen

haut, durch die ſtählernen Decks und ſogenannte Stringer

platten noch verſtärkt wird.

Ich erwähne die einzelnen Verbandsteile vorläufig an

dieſer Stelle nur und werde in einem ſpäteren Abſchnitt

noch einmal näher darauf zurückkommen. Im übrigen

kann ich den Leſern, die vielleicht eine Ozeanreiſe unter

nehmen wollen, zur Beruhigung mitteilen, daß unſre

deutſche Klaſſifikationsgeſellſchaft, der „Germaniſche Lloyd“,

die die Feſtigkeit und Solidität unſrer Schiffe jetzt begut

achtet, und unter deren ſpezieller Aufſicht faſt alle unſre

neuen größeren Schiffe gebaut werden, ſo ſtarke Verbände

vorſchreiben, daß dieſelben ſich ſelbſt beim ſchwerſten Wetter

und Seegang nicht löſen werden. “

Trotz dieſer äußerſten Feſtigkeit der einzelnen Verbände
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ſoll bei einer guten Konſtruktion doch mit dieſer eine mög

lichſt große Leichtigkeit verbunden werden. Man iſt deshalb

zum Beiſpiel davon abgekommen, hölzerne Maſten zu ver

werten, und verwendet jetzt bei großen Schiffen ausſchließ

lich hohle Maſten von Stahlrohr. Die erzielte Gewichts

erſparnis iſt ziemlich bedeutend. Ebenſo werden Vor- und

Hinterſteven jetzt nicht mehr maſſiv, ſondern hohl aus

Stahlguß hergeſtellt; ſelbſt die Davits (Eiſengeſtelle), in

denen die Boote hängen, ſind hohl, und ſchon durch dieſe

Kleinigkeit werden 20 Tonnen, gleich 400 Zentner, bei

einem großen Schiff an Gewicht geſpart. Bei dem neuen

Schnelldampfer des Norddeutſchen Lloyd wurden die beiden

Schraubenwellen nicht, wie bisher üblich, aus Stahlguß,

ſondern aus Nickelſtahl hergeſtellt, wodurch man allerdings

an Gewicht ſparte, dagegen den Bau bedeutend verteuerte.

ehr, als weiteres über die Feſtigkeit zu hören, wird

es intereſſieren zu vernehmen, wie man die Sicherheit eines

modernen Schiffes ſeinen älteren Schweſtern gegenüber ver

größert hat. Erſtens hat man, um bei Kolliſionen, die

bei weitem die meiſten Schiffsunfälle herbeiführen, und bei

ſonſtigen Beſchädigungen der Außenhaut zu verhindern, daß

ein Schiff untergeht, dasſelbe durch viele waſſerdichte Längs

und Querwände in eine Menge voneinander ganz unab

hängiger waſſerdichter Abteilungen geteilt und ihm außer

dem noch einen doppelten Boden gegeben, der wiederum

in viele waſſerdichte Abteilungen zerfällt. Bei ungepanzerten

Kriegsſchiffen, die der Durchlöcherung durch feindliche Ge

ſchoſſe ausgeſetzt ſind, hat man oft über hundert ſolcher

waſſerdichter Abteilungen, von denen gefahrlos eine ganze

Anzahl volllaufen können, bevor das Schiff ſinkt. Dieſe

Räume können ſämtlich durch die Dampfpumpen und Lenz

oder Entleerungsrohre in kurzer Zeit leer gepumpt, „ge

lenzt“, werden. Ein Hauptlenzrohr ſteht durch viele Neben

lenzrohre mit jeder einzelnen waſſerdichten Abteilung in

Verbindung und mündet in einen Sammelkaſten im Maſchinen

raum, in dem die Röhren aller an Bord befindlichen

Dampfpumpen zuſammenlaufen. Wird nun die Außenhaut

irgend einer Abteilung beſchädigt und dringt Waſſer in

dieſelbe ein, ſo ſchließen ſich die übrigen Seitenlenzrohre

durch ſelbſtthätige Ventile, und der Sammelkaſten und die

beſchädigte waſſerdichte Abteilung können durch die Pumpen

bald gelenzt werden. Bei Kriegsſchiffen hat man außer

dem, wenn ſie ungepanzert ſind, um ihnen Sicherheit gegen

feindliche Schiffe zu geben und die Unſinkbarkeit zu erhöhen,

einen ſogenannten Korkdamm angewendet, der ſich in

einer Höhe von circa 2 Meter und einer Breite von circa

1 Meter in der Gegend der Waſſerlinie innenbords um

das ganze Schiff hinzieht. Kork iſt bedeutend leichter

als Waſſer und wird ſchon deshalb dazu beitragen, ein

havariertes Schiff über Waſſer zu halten, außerdem hat er

die Eigenſchaft, wenn er naß wird, zu quellen. Er wird

deshalb bald den Schußkanal verſtopfen, eine Erſcheinung,

die man bei jedem vom Korkzieher durchbohrten Flaſchen

kork beobachten kann.

Ein zweites großes Sicherheitsmoment iſt den neueren

Schiffen durch das Doppelſchraubenſyſtem gegeben. Bei

den hölzernen Raddampfern, die einſt den Ozean kreuzten,

konnte man von Sicherheit wohl überhaupt nicht reden,

denn bei der damals wackeligen Konſtruktion des ganzen

Schiffskörpers nahm eine überbrechende See leicht einmal

auf der einen Seite Rad und Radkaſten hinweg, und das

Schiff trieb als hilfloſes Wrack auf dem weiten Ozean,

weil es die Steuerfähigkeit verloren hatte, wenn es nicht

gar infolge Verluſtes des Gleichgewichts kenterte. Aber

auch die älteren Einſchraubenſchiffe haben den Doppel

ſchraubenſchiffen gegenüber Nachteile. Denn bei bedeutenden

Havarien der Maſchine oder der Schraube müſſen ſie auf

Vorwärtsbewegung durch Dampf verzichten und verſuchen,

mit Hilfe der ihnen beigegebenen Segel einen Hafen zu

erreichen, wo ſie den Schaden reparieren können. Bei den

hohen Decksaufbauten, die viel Wind abfangen, und ver

hältnismäßig kleinen Segeln iſt ihnen dies nicht immer

möglich, und oft müſſen ſie Hunderttauſende bezahlen, um

ſich von Bergungsdampfern einſchleppen zu laſſen. Dieſe

Nachteile der Einſchraubenſchiffe haben veranlaßt, daß die

größeren Schiffe jetzt faſt durchweg zwei Schrauben be

kommen, die von zwei voneinander ganz unabhängigen

Maſchinen getrieben werden. Sollte eine Schraube durch

irgend einen Unfall unbrauchbar werden, ſo können ſie mit

der andern allein, ohne an Geſchwindigkeit bedeutend

zu verlieren, ihr Ziel erreichen. Die Sicherheit eines

modernen Doppelſchraubenſchnelldampfers, der mit einer ge

nügenden Anzahl von waſſerdichten Schotten und genügend

ſtarken Verbänden verſehen iſt, iſt ſehr bedeutend, und es

müſſen ſchon gewaltige Naturereigniſſe eintreten, wenn ein

ſolches Schiff verloren gehen ſoll. --

Einen großen Wert legt man auf die Stetigkeit.

Darunter verſteht man die Fähigkeit eines Schiffes,

ſchweren Seegang mit möglichſt ruhigen und gleich

mäßigen Bewegungen zu überwinden; man erreicht dies

ſowohl durch eine paſſende Einteilung des Verhältniſſes

der Länge zur Breite und Tiefe als auch durch eine zweck

mäßige Anordnung der ſchweren Gewichte eines Schiffes.

Unſre modernen Ozeanrenner beſitzen als Länge etwa das

Zehnfache der Breite und als Tiefe die Hälfte der Breite.

Wählte man die Breite und Tiefe zu klein, ſo würde das

Schiff zu wenig Stabilität erhalten, es würde zu „rank“

- werden, das heißt Gefahr laufen, bei ſchwerem Wetter zu

kentern. Würde dagegen ein Schiff durch große Breite

und Tiefe zu viel Stabilität erhalten und zu „ſteif“ werden,

ſo würde es ſich, von See und Wind auf die Seite ge

worfen, zu ſchnell und heftig wieder aufrichten, das heißt

ſtark „ſchlingern“. Aber auch die Bewegung in der Längs

achſe des Schiffes, die für viele Paſſagiere noch viel un

heilvoller wird als das Schlingern, das ſogenannte Stampfen,

läßt ſich bei einer richtigen Konſtruktion bedeutend ver

mindern. Es iſt aus dieſem Grunde nötig, daß die ſchweren

Gewichte, Maſchine, Keſſel, Ladung, Kohlen in der Mitte

ihren Platz finden und an den Enden, an Bug und Heck

nur leichtere Gewichte angewendet werden. Auch das ſchon

erwähnte Doppelſchraubenſyſtem ſoll einen guten Einfluß

auf die Stampfbewegungen eines Schiffes ansüben.

Bei den koloſſalen Dimenſionen eines modernen trans

atlantiſchen Dampfſchiffes wäre wohl die Wohnlichkeit leicht

zu erreichen, wenn nicht der größte Teil des verfügbaren

Raumes durch Maſchinen-, Keſſel- und Kohlenräume ein

genommen würde. Eine moderne Schnelldampfermaſchine

hat eine Höhe von circa 13 Meter und eine Länge von

circa 15 Meter, ſie nimmt die ganze Breite eines Schiffes

in Anſpruch und reicht durch alle Decks mit Ausnahme

des oberſten. Die großen überſeeiſchen Dampfer haben in

der Regel ſechs bis ſieben Decks übereinander, das Sonnen-,

Promenaden-, Brücken-, Ober-, Haupt-, Unter- und Orlop

deck. Von dieſen ſind Ober-, Haupt- und Unterdeck durch

laufende Decks, ſie reichen vom Bug bis zum Heck. Von

den übrigen ſind Sonnen-, Promenaden- und Brückendeck

etwa von der halben Länge des Schiffes in der Mitte

angeordnet. Ueber dem Oberdeck liegen noch vorn das

Backdeck oder die Back, hinten das Poopdeck oder die Poop.

Unter dem Unterdeck liegt das Orlopdeck, das zum Auf

bewahren von heterial, Proviant und ſo weiter dient,

aber zur Unterbringung von Paſſagieren nicht mehr benutzt

wird. Das unterſte bewohnte Deck iſt das Unterdeck. Hier

wohnen die Paſſagiere dritter Klaſſe, die Zwiſchendecker,

von denen ein großer Ozeandampfer über 2000 unter

bringen kann. Während auf alten Schiffen das Unter

deck oft kaum ſo hoch war, daß ein erwachſener Menſch

aufrecht ſtehen konnte und die Ueberfahrt über den Ozean

in dem dunſtigen und ſchlecht ventilierten Raum nicht

zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehörte, baut man jetzt

die Schiffe ſo geräumig, daß auch das Unterdeck eine Höhe

von 2% bis 2% Meter hat. Steigen wir eine Treppe

hinauf, ſo kommen wir auf das Haupt- oder Zwiſchendeck.

Bei allen neueren Schnelldampfern, liegt in dieſem das

Hauptprunkzimmer des Schiffes, der Speiſeſaal erſter Klaſſe,

immer in dem von den Dünſten der Maſchine verſchonten

Vorſchiffe. Auf den engliſchen Schnelldampfern „Lucania“

und „Campania“ der Cunard Line iſt dieſer Raum

34 Meter lang und 22 Meter breit, auf dem „Kaiſer

Wilhelm der Große“ ſogar 35 Meter lang bei derſelben

Breite. Der Salon erſter Klaſſe des „Kaiſer Wilhelm der

Große“ iſt ein Meiſterwerk des deutſchen Kunſtgewerbes.

Er iſt in italieniſchem Frührenaiſſanceſtil gehalten. Die

Wände haben einen hellen Grundton mit leichter Ver

goldung; in der Mitte der reichverzierten Decke öffnet ſich

ein Lichtſchacht von 40 Quadratmeter, der bis zum oberſten

Deck, dem Sonnendeck reicht und hier ein Oberlicht mit

kunſtvoller Glasmalerei trägt. In den Füllungen der

Brüſtung ſind Gemälde angebracht, die Scenen aus den

Kaiſerreſidenzen von alter Zeit bis zur Gegenwart dar

ſtellen. An dieſen erſten Salon ſchließen ſich nach vorn

und hinten je zwei kleinere Geſellſchaftsſäle an, das Königin

Luiſe-, Kaiſerin Auguſta-, Bismarck- und Moltke-Zimmer.

Vor dieſen liegen Paſſagierkabinen, dann folgen nach vorn

Räume für Paſſagiere dritter Klaſſe und ganz vorn für

einen Teil der Mannſchaft. Im Heck des Zwiſchendecks

hinter dem großen Maſchinenſchacht liegen der Salon

zweiter Klaſſe und einige Paſſagierkabinen zweiter Klaſſe.

Wenn wir wieder eine Treppe hinaufſteigen, gelangen

wir auf das Oberdeck. Dies wird faſt ganz von Kabinen

eingenommen, nur im Heck befindet ſich ein Hilfsſalon

und das Damenzimmer zweiter Klaſſe, dann folgen nach vorn

Kabinen für Paſſagiere erſter Klaſſe; im Bug des Ober

decks liegt das Lazaret, und ganz vorn iſt ein Teil der

Mannſchaft untergebracht. Das nächſthöhere Deck iſt das

Promenadendeck. Auf dieſem liegen die meiſten Geſellſchafts

räume, im Hinterſchiffe der Rauchſalon zweiter Klaſſe,

dann folgen nach vorn einige der teuerſten und trotzdem

begehrteſten Paſſagierkabinen erſter Klaſſe, Rauch- und

Muſikſalon, einige ſogenannte Luxuskabinen, beſtehend aus

Wohn-, Schlaf- und Badezimmer und ganz vorn das Leſe-

zimmer. Das Sonnendeck über dem Promenadendeck iſt für

Paſſagiere nicht zugänglich, auf dieſem halten ſich nur die

dienſtthuenden Offiziere und Mannſchaften auf; hier liegt

die geräumige und elegant ausgeſtattete Wohnung des

Kapitäns und ein Haus für die Kabinen der Schiffsoffizier

und Lotſen, ferner ein Ruder- und ein Kartenhaus. An

den Seiten des Sonnendecks ſind die Rettungsboote auf

geſtellt, beim „Kaiſer Wilhelm der Große“ 24 Stück; ſie

ſind fertig mit Proviant, Waſſer, Kompaß, Rudern und

Segeln ausgerüſtet und können im Falle der Not ſofort

ausgeſetzt werden. Ueber dem Sonnendeck liegt die große

Kommandobrücke, auf der Telegraphen für die Maſchine,

Kompaß und der Dampfſteuerapparat ſtehen. Von dem

Luxus und Komfort an Bord eines großen Schnelldampfers

kann ſich ein Laie keinen Begriff machen. Alles, was zur

Bequemlichkeit und Annehmlichkeit der Paſſagiere irgend

erforderlich iſt, iſt vorhanden. Die neuen Schnelldampfer

ſind natürlich durchweg elektriſch erleuchtet, die Heizung iſt

Dampfheizung, mit Dampf wird ſogar gekocht.

Es mag die Leſer intereſſieren, wie ſich die Beſatzung

eines modernen Ozeanrieſen zuſammenſetzt. Auf dem „Kaiſer

Wilhelm der Große“ ſind circa 450 Mann und zwar:

1 Kapitän, 6 Offiziere, 2 Bootsleute, 6 Steuerer, 3 Zimmer

leute, 42 Matroſen, 1 Obermaſchiniſt, 13 Maſchiniſten, 12

Maſchiniſten-Aſſiſtenten, 12 Schmierer und Jungen, 12 Ober

heizer, 170 Heizer, 1 Arzt, 1 Zahlmeiſter, 1 Zahlmeiſter

aſſiſtent, 1 Barbier, 1 Oberkoch, 8 Köche, 14 Dampfköche

und Bäcker, 2 Konditoren, 2 Schlächter, 2 Proviant

ſtewards, 2 Oberſtewards, 3 zweite Stewards, 114 Kellner,

12 Aufwäſcher, 8 Aufwärterinnen, 3 Elektriker.

W a r t i n Opitz.

Bu ſeinem dreihundertjährigen Geburtstage,

23. Dez errrb er 1897.

Von

<H. Höoſthof.

on der Schule her ſind uns allen wohl aus dem

Unterricht über unſre einheimiſche Litteratur ſeit der

Zeit der großen Kirchenſpaltung zwei Namen im Gedächtnis

haften geblieben, an die ſich die Vorſtellung eines eigen

tümlichen, weitreichenden und von den einſchneidendſten

Folgen begleiteten Einfluſſes knüpft, obwohl die Träger

derſelben geiſtig kaum eine beſondere Höhe einnahmen und

ſich eher durch eine gewiſſe Verſtandesnüchternheit als durch

glänzende Dichtergabe auszeichneten: die des von Kaiſer

Ferdinand II. 1625 in Wien feierlich zum Dichter ge

krönten Martin Opitz und des in der erſten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts in Leipzig wirkenden Litteratur

profeſſors Gottſched. Beide Männer hatten in ihrem Weſen

in der That vieles miteinander gemein und teilten nament

lich das Schickſal, daß ſie, zur Zeit ihrer Wirkſamkeit

übermäßig geprieſen, ſpäter um ſo heftiger angefeindet

wurden. Beides mit Unrecht, denn für den einen wie für

den andern laſſen ſich neben unleugbaren Schwächen un-

beſtreitbare Verdienſte geltend machen, und zwar Verdienſte,

deren Betätigung zu entſcheidenden Wendungen in unſerm

litterariſchen Leben führte. Von beiden iſt Opitz fraglos

der Bedeutendere; Gottſched kann nur als ſein getreuer

Jünger angeſehen werden, im guten wie im ſchlimmen

Sinne, und hat in letzterer Hinſicht die Sünden ſeines

Meiſters übel büßen müſſen.

Öpitz hat länger als ein Jahrhundert der Vater der

Dichtkunſt geheißen, und wenn dieſe Bezeichnung für unſern

heutigen Standpunkt auch nicht zutrifft, konnte ſie doch für

die Litteratur gelten, die ihn ſo nannte. Richtiger charakteri

ſiert ihn Gervinus, wenn er für ihn das Verdienſt in

Anſpruch nimmt, daß er die Poeſie der Form, die Kunſt

dichtung in Deutſchland konſtituiert habe. Er that es, wie

der geiſtvolle Forſcher ſagt, indem er auf Bewußtſein des

Verfahrens ausging, Regeln aufſtellte und den Verſtand

und Witz zu reimen zwang. Im Verlaufe des ſechzehnten

Jahrhunderts war die alte, phantaſievolle Volksdichtung

ſiech und abſtändig geworden: die Dame Poeſie, die einſt

an den Fürſtenhöfen und auf den Edelſitzen Deutſchlands

eifrige Pflege gefunden, war in die Städte hinabgeſtiegen,

in das Bürgerhaus und in die Handwerkerſtube, und man

behandelte ſie, wie es hier ſeit alters her Brauch war,

recht und ſchlecht, gewerbe- und zunftmäßig. An die Stelle

des Schwungs und der Phantaſie war ehrbare Nüchternheit

getreten, die jugendliche Form war abgewelkt, und der

Aufputz mußte alles machen, Tand und Flitterkram, wie

eben ſpießbürgerliche Handwerker ihn zurechtzumachen ver

mochten. Das ſiebzehnte Jahrhundert brachte mit ſeiner

troſtloſen Kriegszeit vollends Entartung. Opitz war nicht

der erſte und nicht der einzige, der dagegen ankämpfte.

Die heute ſo vielgeſchmähten, weil in ihrem Weſen ſo

wenig erkannten „Sprachgeſellſchaften“ und vor allem

die 1617 auf dem Schloſſe Hornſtein geſtiftete „Frucht

bringende Geſellſchaft“ hatten nicht nur bei den höheren

Klaſſen in Deutſchland den Sinn für Dichtkunſt ge

weckt, ſondern waren auch vielfach fördernd mit Unter

ſtützung litterariſcher Unternehmen vorgegangen. Opitz

verſtand es mit ſeiner geſchickten und geſchmeidigen Per

ſönlichkeit und mit einer immerhin über die Grenzen des

Gewöhnlichen hinausgehenden Begabung, ſich an die Spitze

einer Bewegung zu ſtellen, zu der die ganze Zeit hindrängte:

es galt, wieder Fühlung mit den geiſtigen Beſtrebungen zu

gewinnen, die in Deutſchland durch die ſich an die große

Kirchenſpaltung des ſechzehnten Jahrhunderts anknüpfenden

Wirren gehemmt worden waren, weshalb die Vorbilder

für eine kunſtgemäße Dichtung faſt ausnahmslos vom Aus

land geſucht werden mußten. Opitz wurde bei ſeinem

Vorgehen von einer Anzahl von Mitſtrebenden unterſtützt,

doch iſt es nicht richtig, ihn als Haupt einer Dichterſchule

und dieſe als eine ſchleſiſche zu bezeichnen, da es ſich um
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eine Vereinigung handelt, die weder ſtreng geſchloſſen noch

auf irgend einen landſchaftlichen Boden beſchränkt war.

Opitz ſelbſt wirkte mehr von dem Norden Deutſchlands als

von ſeinem Heimatlande aus, wie denn die Poeſie des Ver-

ſtandes und der Empfindung, der er im Gegenſatze zu der Poeſie

der Phantaſie den Weg ebnete, gerade diejenige iſt, die dem

Geiſte der norddeutſchen Bevölkerung mehr als jede andre ent

ſpricht. Daher rufen ihm ſeine enthuſiaſtiſchen Verehrer in

Königsberg mit vollem Rechte zu, daß ſeiner Hand ſolcher

Nachdruck gegeben ſei, daß, wenn er ſchlage, das ganze

Norderland ſich erhebe und ſo mancher Geiſt ihm zu folgen

ſich befleiße. «.

Das Leben des Dichters war ein äußerſt unruhiges

und bewegtes, wie er ja ſelbſt ſcherzend von ſich ſagte, er

ſei immer unterwegs, auch zu Hauſe.

Sproß einer begüterten Familie geboren, erhielt er ſeine

erſte Bildung auf den gelehrten Schulen ſeines engeren

Heimatlandes und beſuchte dann, um die Rechte und die

ſchönen Wiſſenſchaften zu ſtudieren, das Schöneichianum zu

Beuthen in Niederſchleſien und die Hochſchulen zu Frank

furt an der Oder, Heidelberg, Straßburg und Tübingen,

von welch letzterer er wieder nach Heidelberg zurückkehrte.

Schon während ſeiner Studienzeit trat er mit litterariſchen

Arbeiten hervor, ſo in Beuthen mit dem lateiniſch ge

ſchriebenen Werkchen „Aristarchus“, in dem er ſich der

Richtung anſchloß, die auf die Einführung der deutſchen

Sprache ſtatt der damals faſt allgemein üblichen lateini

ſchen in die Dichtung abzielte; er ſtellte darin ſogar

eine Forderung auf, die – man kann nur ſagen:

leider – allgemeine Nachfolge gefunden hat, die, den

Alexandriner als Muſtervers für die deutſche Dich

tung zu betrachten. Bei ſeinem erſten Eintritt in

das Leben bethätigte er auch ſchon die Maxime, der er

ſpäter unverbrüchlich treu geblieben iſt: ſich einerſeits, wo

er es nur immer konnte, zum Gönner und Beſchützer auf

zuwerfen und andrerſeits auf das eifrigſte die Protektion

vornehmer und einflußreicher Perſönlichkeiten nachzuſuchen.

In Beuthen unterrichtete er den Sohn des Tobias Scultetus,

in Heidelberg wurde er der Lehrer der Söhne des kurfürſt

lichen Geheimen Rates von Lingelheim, und von Frankfurt

an der Oder ſuchte er ſich bereits durch Uebermittlung von

Gelegenheitsgedichten dem herzoglichen Hof zu Liegnitz zu

empfehlen. Es iſt wohl zu viel behauptet, wenn man

ſagt, das Leben des Dichters habe nur aus einer einzigen

Reihe von Kriecherei beſtanden, doch liegt in dem Aus

ſpruche immerhin mehr als ein Körnchen Wahrheit. Bei

dem Ausbruch der Kriegswirren flüchtete Opitz 1620 nach

Holland, ſpäter treffen wir ihn in Jütland, dann folgte

er 1622 einem Rufe des Fürſten Gabriel Bethlen nach

Siebenbürgen an das neugeſtiftete Gymnaſium zu Weißen

burg; 1623 finden wir ihn als fürſtlichen Rat beim Herzog

von Liegnitz und Brieg, 1625 wird er in Wien zum

Dichter gekrönt und wenige Jahre darauf als Martin Opitz

von Boberfeld in den Adelsſtand erhoben. An Beſchützern

und Gönnern fehlte es dem Dichter auch in der Folge nie;

freilich trug er auch niemals Bedenken, den Dienſt derſelben

aufzuſuchen, wie 1628 den des Burggrafen Annibal von

Dohna, Kammerpräſidenten zu Breslau, des entſchiedenſten

Gegners der Proteſtanten in Schleſien, der Dragonaden

gegen ſie veranſtaltete, während der glaubenstreue Proteſtant

Opitz Loblied um Loblied auf ihn anſtimmte! Tragiſch

war das Ende des ſo wandlungsfähigen Weltmannes und

Dichters. Nachdem Opitz noch an einer Reihe von Fürſten

höfen geweilt, war er zuletzt einem Rufe des Polenkönigs

Ladislaus nach Danzig gefolgt, wo er als deſſen Sekretär

und Hiſtoriograph thätig war. Er fiel als ein Opfer der

im Sommer des Jahres 1639 dort wütenden Peſt; als

er am 17. Auguſt des genannten Jahres einem Bettler

ein Almoſen reichte, wurde er von der Seuche angeſteckt

und ſtarb am dritten Tage darauf.

Martin Opitz darf für ſich das Verdienſt in Anſpruch

nehmen, daß er unſrer Litteratur den Weg zur Entwicklung

aus tiefem Verfalle gewieſen und namentlich in nachhaltiger

Weiſe das Intereſſe der Gebildeten unſres Volkes für ſie

wachgerufen hat. Seine dichteriſchen Schöpfungen lyriſchen,

didaktiſchen und beſchreibenden Inhalts entbehren des inneren

Wertes, ihrem Urheber fehlte die mächtige Triebkraft der

Phantaſie, er bleibt verſtandesnüchtern auch da, wo er ſich

zu einer idealeren Höhe erheben will, und verrät überall,

daß ſeine Begabung eine nur auf das Aeußerliche, die

Form, gerichtete iſt. In dieſer Hinſicht darf ſie aber nicht

unterſchätzt werden. Opitz teilt im weſentlichen den Stand

punkt der Sprachgeſellſchaften; ſein Streben iſt auf Korrekt

heit, auf die „Lieblichkeit“ und „Reinlichkeit“ der Sprache

gerichtet, und er tritt vor allem als Pfleger der „reinen

Dabei bemüht er ſich aber, als einziger ſeinerArt“ auf.

Zeit, die deutſche Dichterſprache ſtreng auf die Sprache der

Lutherſchen Bibelüberſetzung zurückzuführen und ſie in dieſer

fähig zu machen, ſich in den von den fremden Litteraturen

und namentlich der italieniſchen und franzöſiſchen entwickelten

Formen zu bewegen.

Zeit geltend gebliebenen Satz aufſtellte, daß die Betonung

eine Silbe lang mache. Martin Opitz hat den erfolgreichen

Verſuch gemacht, die Poeſie in ihrer Würde wiederherzuſtellen

In Bunzlau als

Zu dieſem Zwecke bedarf es einer

neuen Regelung der Proſodie, und der Dichter giebt die

ſelbe in dem zweiten Teile ſeines Lehrbuchs von der „deutſchen

Poeterei“, in der er den folgenſchweren, bis auf die neueſte

und ihr eine eigne Kunſtform zu geben. Die Licht- und

die Schattenſeiten ſeines Wirkens bezeichnet Goedeke zu

treffend mit den Worten. „Der Fleiß, mit welchem er das

für ſeine Zeitgenoſſen zugänglich zu machen ſuchte, was er

in fremden Landen fand und durch Eignes nicht aufzuwiegen

vermochte, verdient noch jetzt Anerkennung, wenn wir leider

dieſen Bemühungen auch den unſelbſtändigen Entwicklungs

gang zu verdanken haben, den unſre Litteratur ſeitdem ge

nommen hat“. »

Martin Opitz war übrigens nicht nur dichteriſch, ſon

dern auch wiſſenſchaftlich thätig; während ſeines Aufenthaltes

in Siebenbürgen ſchrieb er ein Werk über die dortigen

Altertümer, deſſen Manuſkript nach ſeinem Tode verſtreut

wurde. Ebenſo beſchäftigte er ſich in Danzig mit Studien

Um die Geſchichte derüber die ſarmatiſchen Altertümer.

älteren deutſchen Litteratur erwarb er ſich das große Ver

dienſt, daß er das ſogenannte Annolied, das heißt einen

aus dem zwölften Jahrhundert ſtammenden Lobgeſang auf

den heiligen Anno, herausgab und dadurch eines der wich

tigſten Litteraturdenkmale jener Zeit vor dem Untergange

rettete, weil die Handſchrift desſelben verloren gegangen iſt.

Vermögen wir auch die Begeiſterung der Zeitgenoſſen

für Opitz nicht zu teilen, von denen ſelbſt der geniale

Ver/ -- - - - - -

Fleming und der ſonſt ſo kluge Logau ihn direkt mit Homer,

Pindar und Virgil verglichen, während andre ihn nur den

„Boberſchwan“ nannten und die Muſen mit dem Namen

der „Opitzinnen“ belegten, ſo müſſen wir doch ſtets den vor

drei Jahrhunderten geborenen ſchleſiſchen Dichter als einen

der Geiſter hochhalten, die unſrer zweiten großen Litteratur
epoche die Bahn bereitet haben. w

Neueſtes vom Büchermarkt

De engliſchen Romane haben eine Eigenart, die ihnen

* unübertroffen und unübertrefflich ihren Platz in der

Weltlitteratur anweiſt. Möglich, daß ſie zuweilen nicht

nur lang, ſondern auch ein wenig langatmig ſind, daß

Menſchen und Dinge vom Sonnenglanz ihrer Poeſie allzu

golden und roſig beleuchtet werden, ihre Reinheit aber

bleibt unantaſtbar, auch da, wo es ſich um ein ſogenanntes

bedenkliches Thema handelt.

Die Ueberſetzung des Romans „Der Mank smann“

von Hall Caine (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt)

umfaßt drei Bände, die jedoch bis zur letzten Seite das

Intereſſe geſpannt und das Herz warm erhalten. Auf

jeder Zeile ſcheint ein Strahl zu ruhen, der zugleich vom

Geſtirn der Wirklichkeit und von dem der Dichtkunſt aus

geht. Und heikle Vorkommniſſe werden mit einer Zartheit,

einem Ernſt, einer wahren Sittlichkeit behandelt, daß nie

mand Anſtoß nehmen kann, dieſes Buch auch der weib

lichen erwachſenen Jugend in die Hand zu geben.

Der „Mänksmann“ iſt ein Bewohner von Man, der

Enkelſohn eines ſeiner höchſten Beamten, des „Deemſter“,

der, ein ſtrenger Ehrenmann, an den Standesbegriffen und

Vorurteilen der kleinen Inſel feſthält und ſeinen älteſten

Sohn enterbt und verſtößt, weil er ein Mädchen aus dem

Volke heiratet. Dieſer Sohn lebt ſehr unglücklich mit einer

Frau ohne Bildungsfähigkeit, die ihn überall mißverſteht

und beargwöhnt, die ihn ſchimpft und küßt, und deren er

ſich nicht erwehren kann, weil er das Unglück hat, ſie trotz

allem zu lieben. Auch er beſitzt einen Knaben, Philipp,

ein geiſtig und körperlich reich begabtes Kind, für

den er die höchſten, ehrgeizigſten Pläne ſchmiedet, der alles

zurückgewinnen ſoll: das Stammgut Ballawhaine, die

Deemſterwürde, die Stellung des angeſehenſten, edelſteu,

größten aller Bewohner von Man. Muß man ihn dazn

lehren, die Liebe zu fliehen? Nein! Aber er darf nur

lieben, wo er achtet, und niemals außerhalb ſeiner eignen

Sphäre. Der Vater will dem Knaben auf dem Sterbe

bette die traurige Geſchichte ſeines Lebens erzählen, aber

der Mut fehlt ihm, er deutet ſie nur an und wird vom

Tode ereilt. Auch die Mutter, die nach und nach geſunken

iſt bis zur Verworfenheit, lebt nicht mehr lange genug, um

die Zukunft des Sohnes zu gefährden. Die alte Tante

Nan, die ſeinen Vater mit einer ſchüchternen, heimlichen

Zärtlichkeit geliebt hat, kommt in das vereinſamte Haus

von Ballure und erzieht den verwaiſten Knaben. Dieſer

entwickelt ſich wirklich zu einem außergewöhnlichen Menſchen,

der allen Ehrgeiz und alle Hoffnungen des toten Vaters zu er

füllen ſcheint. Aber auch er liebt unter ſeinem Stande, Käthe

Cregeen, die Wirtstochter des Gaſthauſes zur „Manksfee“, die

noch dazu mit ſeinem Jugendgeſpielen und natürlichen Vetter

Pete verſprochen iſt. Pete ſucht nach Schätzen in den

Diamantgruben von Kimberley und will das Mädchen

heiraten, ſobald er reich genug iſt, um heimzukehren. Er

iſt eine Lichtgeſtalt, an Lebenserfahrung ein Kind und an

Güte ein beinahe übermenſchliches Weſen. Die ſchöne Käthe

beſitzt dagegen jede Art von Menſchlichkeit, ja ſie iſt ſogar

eine reizende Kokette, die Philipp mit voller Abſicht den

Kopf verdreht. Als eines Tages die Nachricht kommt, daß

Pete geſtorben iſt, giebt er allen Widerſtand gegen ihren

Zauber auf, und der Würfel fällt endgültig. Aber Pete

iſt nicht tot; unerwartet, glückſelig in der Hoffnung auf

die Geliebte, kehrt er eines Tages als wohlhabender Mann

heim, und Philipp, in dem die Ehre und die Liebe einen

ſchweren Kampf mit Ehrgeiz und ſtolzen Zukunftsplänen

führen, tritt ihm die Geliebte ab, läßt ihn in dem Glauben,

daß ſein Kind das Kind Petes ſei.

Nun beginnt auf der Seite des Mannes wie der Frau

der ſchreckliche, aufreibende Streit zwiſchen Lüge und Wahr

heit, zwiſchen Herz und Sinnen, zwiſchen Pflicht und Ge

wiſſen, bis eines Tages Pete alles begreift und ſich benimmt,

wie eben nur Pete ſich benehmen kann. Nachdem er mit der

Aufopferung eines Helden und eines Märtyrers zu tragen,

zu vertuſchen, zu entſchuldigen verſtanden hat, räumt er

das Feld, um es dem Glücke der andern frei zu laſſen.

Doch noch hat ſich Philipps Seele von Schlacken der Welt

nicht befreit. Er ſteht auf ſeiner Heimatsinſel in höchſten

Ehren. Deemſter iſt er bereits, und man iſt im Begriff,

ihn zum Gouverneur zu ernennen. Alle dieſe Herrlichkeit

aber bricht zuſammen, wenn er die zu ſeinem Weibe macht,

die ſich heimlich längſt wieder an ſein Herz geflüchtet hat,

und die nach mankiſchen Begriffen, trotz ihrer Schönheit,

ihrer Anlagen, ihrer durch Leid zur echten Liebe geläuterten

Leidenſchaft, auf ewig eine Unebenbürtige bleiben muß. Da

kehrt Pete, der alle Phaſen des Zornes, der Verzweiflung

und der Rachegelüſte ſiegreich durchgemacht hat, noch ein

mal zurück, bringt dem liebſten Freunde ſeiner Jugend das

Kind, das nach dem Geſetze ihm zugehört, ſegnet die Frau,

die Philipp zu ſeinem Weibe machen ſoll, und ſagt ihm

mit ſchlichten und rührenden Worten, wie groß er von ihm

denkt, ſo groß, daß der Deemſter und künftige Gouverneur

innerlich davor zuſammenbricht. In einer Scene von

wunderbarer dramatiſcher Kraft bekennt er am Ende vor

der verſammelten Inſel, daß ſein Leben und ſeine Tugend

bisher nur Lüge geweſen ſeien. Er weiſt das hohe Amt

zurück, mit dem man ihn ſoeben feierlich belehnen will,

und ſchreitet aus der Gefängniszelle, in der Käthe wegen

eines mißglückten Selbſtmordverſuches gehalten wird, „Hand

in Hand mit der gefallenen Frau einer neuen Zukunft
entgegen“. » M

Hall Caine ſchildert Menſchen, vielleicht nicht, wie ſie

an jeder Straßenecke zu finden ſind, aber ganz ſicher Men

ſchen, wie ſie ſein ſollen. Er giebt nicht nur die Spannung,

die der Durchſchnittsleſer verlangt, ſondern auch den Duft

einer ſeltenen Poeſie, das Licht eines goldenen Humors.

„Der Manksmann“ iſt das Werk eines echten Dichters.

Das gleiche Lob verdient „Aus See und Sand“

von Wilhelm Jenſen (Leipzig, Karl Reißner). Da

iſt kein Schwulſt, kein Zuviel, ſondern wieder der alte

Jenſen, der einſt ſeine große Gemeinde hatte und ſie ver

diente. In ſeinem neuen Romane brauſt die Nordſee, der

Sturm heult, und im Dünenſande blüht lieblich die Strand

nelke. Kraftvolle und zartbeſaitete, leidenſchaftliche und

kalt berechnende Menſchen kreuzen einer des andern Pfade

und knüpfen einen Schickſalsknoten, der in der romantiſchen

Liebesgeſchichte der ſchönen Ozeana und Meinolf Alfslebens,

ihres erſt im letzten Augenblicke erkannten Vetters, zur

tragiſchen Löſung drängt. Jenſens Geſtalten berühren mit

ihren Stirnen immer die Wolken, aber ſie ſtehen, hier

wenigſtens, auch auf vollkommen feſten Füßen, und der

„große Ton“, den der Autor für ſeine Geſchichte findet,

wird ihm von keiner auch noch ſo ſehr abweichenden litte

rariſchen Richtung zum Vorwurf gemacht werden können.

Warm bis ins Innerſte wird es einem bei der Lektüre

eines tadellos ins Deutſche übertragenen däniſchen Romans

„Wildmoorprinzeß“ von Sophus Banditz (Leipzig,

Fr. W. Grunow). Der Titel rechtfertigt ſich allerdings nicht

ganz. Die Wildmoorprinzeß iſt zwar eine ganz reizende,
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ſchwarzäugige, kluge, gute kleine Ariſtokratin, aber ſie bleibt

doch ziemlich im Hintergrunde, wie denn in dieſem Romane

der Roman überhaupt etwas im Hintergrunde bleibt. Die

Hauptgeſtalten feſſeln das Intereſſe weit weniger als die

mit ebenſoviel Meiſterſchaft wie Liebe gezeichneten Neben

figuren, wie die famoſe Tante Roſa, wie Onkel Heinrich,

der an Geiſt und Energie ſo weit unter ihr ſteht und

dabei am Herzen doch ſo ganz ihr Bruder iſt, wie der alte

Hauptmann und Jäger Riis, der das Wildmoor und Jüt

land wie ſeine Taſche kennt und alle Menſchen liebt und

allen Menſchen mit ſeiner köſtlichen Friſche wohlthut. Und

dann der Rahmen, der herrliche Rahmen, der die ganze

Geſchichte der Wildmoorprinzeſſin einfaßt! Er ſtrahlt von

Sonne und funkelt von Tau, er duftet nach Wald, Waſſer

und Heide, und in der maleriſchen Abgelegenheit dieſer

einfachen und eigenartigen Natur wird uns ſo wohl, daß

wir, einen Augenblick wenigſtens, vollkommen bereit ſind,

dem Hauptmann recht zu geben, wenn er am Schluſſe

ſagt: „Das Leben iſt herrlich, und man müßte ein Hunds

fott ſein, wenn man dem lieben Herrgott nicht dankbar

dafür wäre!“

Ebenfalls aus Dänemark ſtammt ein zweiter Roman:

„Der Lindenzweig“ von Karl Ewald (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt). Nur daß er ſonſt nichts mit

der „Wildmoorprinzeß“ gemein hat, ſondern ein ſchweres,

ſchwüles, ernſthaftes, ſehr geiſtvolles Buch iſt, dem auch

da Bewunderung und Anerkennung zu teil werden wird,

wo man ſich mit der ſogenannten Tendenz nicht ein

verſtanden erklärt. Aber hat es denn überhaupt eine ſolche

Tendenz? Will es nicht ganz einfach und ohne Partei

nahme moderne Menſchen zeigen, die erſt zaudernd und

zagend, dann dreiſt und feſt einem Moraſte zuſchreiten, in

dem ſie nicht untertauchen, weil ſie feige und bequem ſind,

und den ihre Widerſtandsloſigkeit und Begehrlichkeit doch

nicht zu umgehen vermag. Echte Leidenſchaft und große

Gefühle werden aufgerieben und verzettelt. Der Freund

betrügt den Freund, die Frau den Gatten mit dem Lieb

haber und den Liebhaber mit dem Gatten. Sie alle

fürchten nichts als das Aufhören ihrer behaglichen Gewohn

heiten, als den öffentlichen Skandal. Und um beidem zu

entgehen, trennen ſich am Ende die ſich wirklich lieben,

und der Mann nimmt die Frau wieder zu Gnaden an, die

ihn ſo ſchnöde betrogen hat. „Der Lindenzweig“ iſt ein

Buch voll ſcharfer, bitterer Wahrheiten, eine feine Seelen

ſtudie, der freilich die Kinder an Jahren wie die an

Kenntnis des Lebens und der Zeit keinen Geſchmack ab

gewinnen werden und auch nicht abzugewinnen brauchen.

Als Charakter- und Seelenſtudie muß auch die Er

zählung „Virginie“ von Hildegard Thildner

(Berlin, S. Fiſcher) bezeichnet werden. Ich freue mich, ſie

kennen gelernt zu haben, denn ſie ſcheint mir g EW

))NE

eine Spur von Senſationsgelüſte oder gar Frivolität giebt die

eines bedeutenden und ernſten Talentes zu ſein.

Verfaſſerin die Verführungsgeſchichte eines vornehmen, klugen,

anmutigen Mädchens, das, an der Grenze der Jugend, all

ſeine kühle Wohlerzogenheit und ſtolze Zurückhaltung ver

gißt und ſeine durch Vorbild, Erziehung und Verhältniſſe

abgeleiteten und zurückgeſtauten Gefühle an einen Mann

verſchwendet, der, ſchön, liebenswürdig, gutherzig und leicht

ſinnig, in ihrer Gewinnung nur ein Jagdglück, einen Sport

ſieht. In beſter Form, zuweilen ſogar ſehr ſchön geſchrieben,

iſt „Virginie“, deren Heldin nun lebenslang das ſchwerſte

Leid, „den Verluſt der Selbſtachtung“, zu tragen hat, ganz

die Erzählung, um am Gewiſſen der Männer ünd am

Mitgefühl der Frauen zu rühren, an einem ernſten, tiefen,

verſtehenden und entſchuldigenden Mitleid, das mit weiner

licher Sentimentalität keine Aehnlichkeit beſitzt.

Eine Enttäuſchung hat mir „Lore Fay“ von

Sophie Junghans bereitet. Die Erzählung, die zu

Anfang des achtzehnten Jahrhunderts und in der Stadt

Hannover ſpielt, hinterläßt den Eindruck, als ſei ſie ohne

beſondere Luſt geſchrieben worden. Alles darin und daran

iſt matt und ſchleppend, das Kolorit der Zeit ſowohl wie

die auftretenden Perſonen und der Gang der Handlung.

Wenn ein Autor ganz und gar erfindet, ſo muß er wenig

ſtens innerlich miterleben, wenn er bis zum Herzen des

Leſers vordringen will. Und das hat die Verfaſſerin hier

entſchieden nicht gethan, ja ſie vermag in „Lore Fay“ kaum

das oberflächliche Intereſſe feſtzuhalten, das auf das be

kannte: Werden ſie ſich kriegen? ohne höhere Anſprüche
mutig zulieſt. 1

A .

Äuch Gernhardine Schulze-Smidts Roman

„Kein Gitter hindert Cupido“ (Leipzig, Karl

Reißner) habe ich nicht mit Gefühlen der Befriedigung und

der erhöhten Bewunderung aus der Hand gelegt. Die

geniale Autorin von „Pave der Sünder“ muß es ſich

gefallen laſſen, ſcharf kritiſiert zu werden, auch wenn ſie,

wie es in der Vorrede heißt, die Tagebuchblätter eines

Freundes ohne Veränderungen herausgiebt. Mir ſcheint

auch hier die rechte Liebe zum Werke gefehlt zu haben.

Denn wenn auch unzählige Einzelheiten einer feinen, vor

nehmen, tiefſinnigen und doch wiederum lieblich-heiteren

Feder wohlgelungen ſind, wenn die Geſtalt des ſchönen,

viel zu zart beſaiteten Sohnes eines Cirkusclowns unter

einem Künſtlermeißel plaſtiſch herauskam, die weibliche

Hauptperſon Lotti, der ihre angeborenen und anerzogenen

Vorurteile das Gitter ſind, das Cupido hindert, hat nicht

nur etwas durchaus Unſympathiſches, ſondern auch etwas

Unverſtändliches. Das Buch verwendet ſehr viel Worte,

Lotti zu ſchildern, zu „motivieren“, ſie trotz alledem und

alledem als ein Weſen von hohen Gaben des Gemütes

hinzuſtellen. Umſonſt, ſie tritt der Teilnahme des Leſers

immer ferner, und faſt mit Zorn wird er Zeuge, wie ſie

ſich über die Leiche des gefallenen franzöſiſchen Soldaten

beugt und ihn um Verzeihung bittet, ihn, für den ſie

immer eine Art Liebe empfand, und den ſie nur nicht er

Es ſcheint alſohörte, weil er ihr nicht gut genug war.

doch ein Gitter zu geben, das Cupido zu hindern vermag!

Die Vorurteile der Geſellſchaft ſtehen ebenfalls zwiſchen

den Liebenden in dem Roman „Wenn's nur ſchon

Winter wär'!“ von Oſſip Schubin (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt), deſſen dritte Auflage ſoeben er

ſchienen iſt. Aber der Konflikt iſt viel natürlicher, da

Irene Lurytſch, die vornehme Ariſtokratin, die aus Polen

zu ihren fürſtlichen Verwandten nach Oeſterreich zum Beſuch

gekommen iſt, erſt nicht weiß und dann nicht wiſſen will,

daß ihr Herz ſich dem Franz Wranny, dem Sohne eines

Waldhüters und der Amme eines Prinzen, der allerdings

durch die Gnade der Herrſchaften ein wirklicher Forſtmann

und ein Herr geworden iſt, zuneigt. Auch die Verwandten

dulden erſt harmlos den Verkehr der beiden jungen Leute,

da in ihren Augen Franz doch ſtets der Diener geblieben

iſt und gelegentlich auch ſo behandelt wird. Dann werden

ſie ſtutzig, machen der Comteſſe Vorſtellungen, demütigen

Aufnahme von Carl Pietzner, k. u. k. Hofphotograph n Wien.

Marinekommandant Admiral Sreiherr v. Sterneck.

den jungen Mann und erregen die Eiferſucht des fürſtlichen

Vetters, der ſich um Irene bewirbt. In Franz aber kämpft

der berechtigte Stolz mit der Anhänglichkeit und Unter

würfigkeit gegen das Fürſtenhaus, dem er viel zu verdanken

hat, und die loyalen Gefühle tragen immer wieder den

Sieg davon. Das ändert ſich auch nicht, als eines Tages

der junge Wranny beinahe öffentlich vom Kardinal Fürſten

Derzheim als deſſen Sohn anerkannt wird. Wranny ſelbſt

aber entſchließt ſich endlich, als Offizier bei einem galiziſchen

Regiment einzutreten. Kurz vor ſeiner Abreiſe trifft er

während eines Gewitters in einem Dorfwirtshauſe ganz

zufällig noch einmal mit der Comteſſe zuſammen. Sie

redet freundlich zu ihm, läßt ſich verſprechen, daß er ſie

und ihren Bruder in Polen beſuchen werde, und empfängt

gerade zum Dank ſeinen Handkuß, als die Thür ſich öffnet

und der junge Fürſt eintritt. Eine furchtbare Eiferſucht

erfaßt ihn, und er erſticht den unglücklichen Franz vor

Irenes Augen. Dieſer wird in dem ſchrecklichen Momente

vollkommen klar, daß ſie nur dieſen Mann geliebt hat, nie

mals einen andern lieben wird. Und nachdem ſie dem

Sterbenden die Augen zugedrückt hat, verläßt ſie Oeſter

reich, im Herzen auf ewig vereinſamt und auf den jungen

Lippen den wehmütigen Wunſch: „Wenn's nur ſchon

Winter wär'!“ . - g

geſchrieben und zeichnet ſich durch jene intime Kenntnis des

öſterreichiſchen high-life aus, die immer zu den ſpeziellen

Reizen von Oſſip Schubin gehört hat. -

Die „Haremsbilder“ von Hano um (Verlag von

S. Schottländer, Breslau) „Vom Orient zum Occi

den t“ beſtechen durch ihren Titel, ihr Format und die

hübſche blaue Farbe des Einbandes. Wer aber etwas

Pikantes erwartet, irrt ſich. Es ſind harmloſe Kleinig

keiten, ohne tieferes Intereſſe. Der türkiſche Harem mag

ſich ja auch thatſächlich durch eine ſolche Reinheit und

holde Einfalt der Sitten auszeichnen, amüſant aber iſt er

Das Buch iſt glänzend und ſpannend

nicht, es ſei denn, daß auch dort der Schein trügt wie in

unſern guten Stuben, in denen man ja auch nicht die

Wandbretter mit den zerbrochenen Töpfen dekoriert.

Eine Jugendlektüre, vor der als „bedenklich“ zu warnen

iſt, ſind die beiden Romane „Auf gefahrvollen

Pfaden“ von A. v. Gersdorff (Berlin, Otto Janke)

und „Der Berg des Lichtes“ von Anny Wothe

(Leipzig, Paul Liſt). A. v. Gersdorff ſteht freilich noch

um ein halbes Dutzend Stufen höher als ihre Schweſter

in Apoll, Anny Wothe. Aber auf den „gefahrvollen Pfaden“

geht ſich's doch zu pläſierlich und gefahrlos, als daß

abenteuerluſtige Sechzehnjährige nicht darauf verfallen könnten,

es der Heldin ein wenig nachzuthun, die das Menſchen

denkbare an ſich und andern erlebt, ohne ſich auch nur die

Fingerſpitzen zu beſchmutzen. Das wirkliche Leben hat

leider andre Klippen als die gemalten einer Theaterdeko

ration, und wenn die Jugend davon nichts erfahren ſoll,

ſo muß man ſie auch vor falſchen Vorſtellungen zu ſchützen

ſuchen, und das um ſo mehr, wenn dieſe Vorſtellungen

drei ſehr flott geſchriebene Bände füllen. Anny Wothes

„Berg des Lichtes“ iſt ein Zuckerhut – durch und durch

voll Süßigkeit. Hoffentlich hat auch das große Publikum

einen zu guten Geſchmack, um dergleichen mit Appetit zu

ſich zu nehmen. - - " M. zur Megede.

Warinekommandant

Admiral Ireiherr v. Sterneck .

Äon einem jähen Tode wurde am 5. Dezember in Wien

M der Neubegründer der öſterreichiſch-ungariſchen Kriegs

marine ereilt, Admiral Maximilian Freiherr Daublebsky

v. Sterneck zu Ehrenſtein. Am 14. Februar 1829 zu

Klagenfurt als Sohn eines hohen Gerichtsbeamten geboren,

trat er 1847 in die öſterreichiſche Kriegsmarine ein, rückte

im Frühjahr 1866 zum Linienſchiffskapitän auf und wurde

zum Kommandeur der Panzerfregatte „Erzherzog Ferdinand

Max“ ernannt. Mit dieſer Fregatte, die von Tagethoff

zum Admiralſchiffe auserwählt war, trug er am 20. Juli

1866 weſentlich zum Seeſiege von Liſſa bei, indem es ihm

gelang, das italieniſche Admiralſchiff „Re d'Italia“ in den

Grund zu bohren. Auf Grund dieſer Waffenthat wurde

Freiherr v. Sterneck, der unmittelbar nach der Schlacht

mit dem Ritterkreuze des Leopoldordens mit der Kriegs

dekoration ausgezeichnet worden war, zum Ritter des

Maria-Thereſienordens promoviert. Am 25. Dezember

1875 wurde er Kommandant des See-Arſenals, blieb bis

1883 in dieſer Stelle, wurde am 1. November 1883

Vizeadmiral, Chef der Marineſektion des Reichskriegs

miniſteriums und Marinekommandant. Am 10. Juli 1884

geheimer Rat, wurde er am 6. Juli 1887 Ritter des Or

dens der Eiſernen Krone erſter Klaſſe. Am 25. Oktober

1888 erfolgte ſeine Ernennung zum Admiral, und an

läßlich ſeines zehnjährigen Jubiläums als Marinekomman

dant verlieh ihm Kaiſer Franz Joſeph 1893 das Großkreuz

des Stephansordens. .

Bu unſern ABildern.

Von Julius Adams heiterer Reihenfolge „Die

fünf Sinne“ führen wir heute das erſte Bild vor:

„Geſicht“. Drollig malt ſich in den Mienen der jungen

Kätzchen das Erſtaunen über den bunten Falter, der fliegen

kann und doch kein Vogel iſt. . . . . . .

Die Dekoration der von Werner Zehme veranſchau

lichten Weſteisbahn bei Charlottenburg erſcheint

auf den erſten Blick befremdend, denn wie kommen Bau

werke und Standbilder italieniſchen Geſchmackes nach der

Grenze der Reichshauptſtadt? Aber das Wunder erklärt

ſich leicht, denn an dieſer Stelle erſtreckte ſich vor ein

paar Jahren die große Schau „Italien in Berlin“, und

einige Reſte dieſer entſchwundenen Herrlichkeit blicken auf

das fröhliche Treiben der Eisbahn hernieder.

Unſre Beilage „Aus Zeit und Leben“ giebt nach

einer Momentaufnahme die Einſchiffung des deut

ſchen Beſatzungscorps von Kanea wieder. Am

Abend des 18. November erſchien plötzlich S. M. Schiff

„Kaiſerin Auguſta“, von Smyrna kommend, auf der Reede

von Kanea, und es wurde bekannt, daß das Schiff die

Beſtimmung habe, das deutſche Detachement, das ſeit Aus

bruch der Revolution auf Kanea zur Repräſentation der

Reichsflagge zurückgeblieben war, aufzunehmen. Die Nach

richt rief lebhaftes Bedauern bei den Türken hervor, da

die Deutſchen ſich durch ihr Betragen ſehr beliebt gemacht

hatten. Die Einſchiffung fand unter großer Beteiligung

der Stadtbevölkerung am Mittag des 19. November ſtatt;

alle Mächte hatten Truppenabteilungen geſandt, die, wie

das Bild zeigt, in einem großen Halbkreis am Quai Auf

ſtellung nahmen. Die türkiſche Militärkapelle ſpielte, alle

Stadt- und Militärbehörden waren zum Abſchied ver

ſammelt. Die deutſchen Blaujacken verließen mit einem

dreifachen Hurra mit ihrem bisherigen Kommandanten,

Kapitänlieutenant Koch, die Stadt Kanea, um auf

S. M. Schiff „Kaiſerin Auguſta“ die Reiſe nach Oſtaſien

anzutreten.

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Ferfags-Anſtatt in Stuttgart – ohne perſonenangabe – zu richten.
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Aeber Land und Meer.

AS if t er a f Ut r.

– Die mit Spannung erwarteten genauen Aufſchlüſſe über Emin

Paſcha, ſein Leben und Wirken, ſein tragiſches Ende und ſeinen wiſſen

ſchaftlichen Nachlaß liegen nunmehr aus der Feder von Georg Schweitzer

in einem ſtarken, gediegen ausgeſtatteten Bande vor (Berlin, Hermann

Walther). Ein beſſerer Herausgeber als der genannte hätte ſich nicht

finden laſſen können. Mit dem großen Forſcher nahe verwandt und mit

ſeinen Familienverhältniſſen vertraut, erfuhr Schweitzer aus mündlicher

Ueberlieferung vieles, was andern unbekannt blieb; er iſt ferner Vormund

der kleinen Tochter Emins und Ordner ſeines Nachlaſſes, in dem das

Wichtigſte die Tagebücher ſind, die Emin bis kurz vor ſeiner Ermordung

fortgeführt hat, und die wie durch ein Wnnder den Händen der Barbaren

wieder entriſſen wurden. Eine höchſt wertvolle Ergänzung der Tagebücher

bilden die Briefe, die Emin aus dem innerſten Afrika an Verwandte,

Freunde und Gelehrte richtete; ferner wurden dem Verfaſſer vom Aus

wärtigen Amt des Deutſchen Reiches viele Akten zur Verfügung geſtellt,

und endlich hatte er ſich bei der Ausarbeitung des rein Wiſſenſchaftlichen

des Beirates zweier unſrer berühmteſten Afrikaforſcher zu erfreuen, des

Profeſſors Schweinfurth und des Gouverneurs v. Wißmann. So liegt

denn jetzt, fünf Jahre nach dem Tode Emins, das koſtbare Material, das

Emin in Briefen und ſonſtigen Aufzeichnungen hinterlaſſen hat, in über

ſichtlicher Ordnung vor, und indem der Herausgeber die zwiſchen dieſem

Material beſtehenden Lücken durch eigne, auf ſorgfältigem Studium be

ruhende Darſtellung ausfüllte, iſt er der erſte, der ein völlig abgerundetes,

klares Bild vom Leben und Wirken Emin Paſchas giebt. Dabei ergeht

ſich Schweitzer keineswegs in blinder Bewunderung vor ſeinem Helden,

ſondern am rechten Orte hält er auch nicht mit ſeinem Tadel zurück.

Nach dieſem Buche, das ohne Frage zu den Standard-Werken nicht nur

der deutſchen, ſondern der Weltlitteratur gehören wird, muß alles, was

bisher über den merkwürdigen, in der Afrikaforſchung einzig daſtehenden

Mann geſchrieben worden iſt, vielfach berichtigt werden. Schätzenswerte

Beigaben erhielt das Buch in einer Karte, acht Porträts, von denen

mehrere Emin Paſcha in verſchiedenen Lebensaltern zeigen, und einer

Reihe Autographien. Die zierlichen Kopfleiſten und Vignetten ſind nach

Zeichnungen des Orientmalers Max Rabes ausgeführt.

– Die Litteraturgelehrten ſind ſich nicht einig darüber, auf welches

Jahr der Geburtstag Heinrich Heines fällt; während die einen, der alten

Ueberlieferung folgend, das Jahr 1797 annehmen, entſcheiden ſich die

andern für 1799, und die letzteren ſcheinen ſich im Rechte zu befinden,

(Ueßer Land und (Meer

hotographien
für „(Ueßer Land und (Meer“-Aßonnenten.

Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl 1892, 1893, 1894, 1895, 1896

oder 1897 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung

dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

bis NUk. 18.65 p. IHMek. und Seiden-Brocake – ab meinen eigenen Fabriken

zumal auch die noch lebenden Verwandten des Dichters ſich in dieſem

Sinne ausgeſprochen haben. In manchen Kreiſen hält man jedoch an der

erſteren Annahme feſt, und ſo ſind im Hinblick auf den 13. Dezember

1797 jüngſt eine Anzahl Werke erſchienen, die ſchon jetzt den hundert

- jährigen Geburtstag des Dichters gefeiert haben. Den vornehmſten Rang

nimmt unter ihnen das von Richard Schauk al herausgegebene

„Breviarium“ ein: „Heinrich Heine, ſein Leben in ſeinen

Liedern“ (Berlin, Fiſcher & Franke). Bei ſeiner Auswahl aus der

überreichen Menge Heineſcher Lyrik iſt Schaukal von einem aparten Ge

danken ausgegangen: er ordnete die Gedichte nach der Zeit ihres Ent

ſtehens und giebt ſomit thatſächlich einen chronologiſchen Ueberblick, wie

das Leben des Dichters ſich in ſeinen Liedern widerſpiegelt. Kurze Rand

bemerkungen weiſen auf die in Frage kommenden Perſönlichkeiten hin.

Eigenartig wie die Idee dieſes „Breviariums“ iſt die Ausſtattung.

– Sprühender Humor lacht dem Beſchauer aus „Rolands Knappen“

entgegen, dem bekannten Muſäusſchen Volksmärchen, das Heinrich Lefler

und Joſeph Urban mit ihren launigen Bildern zu einem hervor

ragenden Prachtwerke ausgeſtaltet haben (Wien, Geſellſchaft für vervielfälti

gende Kunſt). Auf 36 Blatt zieht das Märchen, durch die handelnden

Perſonen und ihre Umgebung verdeutlicht, am Auge vorüber; jede einzelne

Seite weiſt reichen künſtleriſchen Schmuck auf, und dazu geſellt ſich noch eine

Reihe Vollbilder. Der ſchalkhafte Humor, der in der Erzählung ſo erheiternd

wirkt, gelangt in dieſen flotten Darſtellungen zum glücklichſten Ausdruck.

A5 riefm a p pe.

Redaktionelles:

In der Halbmonatsſchrift „Au s fre in den

# Zungen“, die ſoeben den Jahrgang 1897 beendet, iſt

* das feſſelnde Werk Bellamy s „Gleichheit“ zum

Abſchluß gelangt. In dem letzten, dem 24. Hefte finden

wir noch die Novelle von Gljeb Uſpensky: „Miſchka“

(aus dem Ruſſiſchen), ſowie von Andreas Karkawitzas: „Ein Unglückszeichen“

(aus dem Griechiſchen), ferner von Alphonſe Daudet ein Weihnachtsmärchen:

„Das Feſt der Dächer“ (aus dem Franzöſiſchen). Der neue Jahrgang ver

ſpricht ganz beſonders intereſſant zu werden und wollen wir hier nur die beiden

Hauptwerke nennen: „Paris“ – das letzte der großen Romantrilogie „Lourdes –

Rom – Paris“ von Emile Zola und „Die Stütze der Familie“ von Al

phonſe Daudet, die den neuen Jahrgang von „Aus fremden Zungen“ eröffnen

werden. – Bringt die genannte Halbmonatsſchrift nur hervorragende

Werke ausländiſcher Autoren in muſtergültigen Ueberſetzungen, ſo bietet dagegen

die „Deutſche Rom an - Bibliothek“ die neueſten Werke zweier rühmlichſt

Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5 und 8

von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

Stuttgart, den 13. Dezember 1897,

Neckarſtraße 121/23. abends 6 Uhr.

Bis heute wurden beſtellt von 2311 Einſendern 3718 Dutzend

in Summa

bekannter deutſcher Schriftſteller. Sophie Junghans, die gefeierte Dichterin,

entwirft in ihrem Roman „Ein Kaufmann“ ungewöhnlich feſſelnde Bilder

aus dem induſtriellen Leben der Großſtadt, indem ſie namentlich den Gründungs

und Bauſchwindel ſcharf kennzeichnet, während Fedor v. Zobeltitz in ſeinem

Werke „Der gemordete Wald“ einen Bauernroman von urwüchſiger Kraft

bietet. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stutt

gart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Deutſcher Liederkranz der Stadt New A) ork. Mit beſonderem

Vergnügen haben wir aus der von Hermann Moſenthal verfaßten, prächtig

ausgeſtatteten Jubiläumsgeſchichte Ihres Vereins erſehen, wie eifrig ſich dieſer

ſeit fünfzig Jahren die Pflege deutſcher Sitte und deutſchen Sanges angelegen

ſein läßt. Unſern lieben Landsleuten jenſeits des Ozeans ſtellt das Buch das

rühmlichſte Zeugnis aus, und wir können nur wünſchen, daß die Pflege des

Deutſchtums im Auslande überall ebenſo ernſt betrieben wird und gleich erfreu

liche Früchte zeitigt. Freilich dürften viele Sangesbrüder hier im „alten Lande“

bei der Lektüre des Prachtbandes ſich des Neides nicht ganz erwehren können,

denn eines ſo herrlichen Heims, wie Sie es beſitzen, und ſo großer Erfolge er

freuen ſich nur ſehr wenige unſrer Körperſchaften. Trotzdem wird jeder von

Herzen zuſtimmen: vivat, floreat, crescat der deutſche Liederkranz in New York!

. H. in S. In dem von Rektor Franz Knauth herausgegebenen

„Glückwunſchbüchlein“ (Braunſchweig, E. Appelhans & Comp.) finden Sie

eine reiche Auswahl kindlicher Geburtstags-, Neujahrs- und Weihnachtswünſche.

Friedrich E. in B., Rumänien. Verbindlichſten Dank, aber den

Austauſch von Anſichtskarten können wir nicht vermitteln.

Maria M. in St. Paul, Nordamerika. Schönſten Dank! Hoffent

lich findet auch die zweite Reihenfolge unſrer Anſichtspoſtkarten, die inzwiſchen

in Ihre Hände gelangt ſein dürfte, Ihren Beifall. Es würde uns ſehr freuen,

die Beſtätigung zu erhalten. Wie Ihr beſonderer Wunſch zu erfüllen ſei,

wollen wir in Erwägung ziehen.

B. S. in Bayreuth. – H. M. 1. Mit Dank abgelehnt.

Richtige Löſungen ſandten ein: F. K. in St. Ingbert. „Leonie und

Stephanie“ in Lambach. Emmy v. St. in W. (2). Maud Littleſon in Boſton

(3). „Guſtava“ in Stockholm. Abner Betz in Williamsport. O. v. M. in

Zürich (3). „Saſcha“ in Warſchau. Sarolta v. St. in Jaſſy. „Wilhelm und

Lorle“ in Ulm. H. Lichtenberg in Hannover (Gruß beſtens erwidert!). „Bar

bacan“ in Kopenhagen. „Moſelblümchen“ in Coblenz (5).

Alleinige Inſeraten-Annahme -Q- Inſertions-Gebühren

bei RU1d Of M OSSE> 9s. für die

Annoncen - Expedition: MEINEN fünfgeſpalk en e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1 / 80 G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

| lſ.

Deuttſche Verlags-Anſtalt.

ſowie schwarze, Weisse u. farhige Henneherg-Seile v. 75 Pfg. bis Mk. 18.65
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per Meter – in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins.

Seilen-lamaste

Seiten-Bastkleiderp.Robe„ „13.3–ß8.5ſ Seiden-Grenadines

Seiden-Flulards bedruckt „95 Pfg8.– 585 Seidel-ßenalines

per Meter. Seiden-Armäres, Monopols, Cristalliques, girg antiqué, Duché888, PrinC888., 08C0vité,

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

ß. Henneherg's Seiden-fahriken, Iürich (K. u. K. Holieferant).

An Private

porto- und ſteuerfrei ins Haus!

v.ſk. 1.35–18.65 | Ball-Seille v. 75 Pfg8.–18.65

„ Mk. 1.35–11.65

„ „ 1.95–9,8

Vogt & WolfAG Gütersloh (Westfalen)
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Preis für 12 Kilo Pfg.

Bescheinigungen vom Tierarzt, Fleisch beschauer und * Olizei-Verwaltung

–- V er p a ck um g wird nicht bere c h m et:
=

–Ä–

Preis für 12 Kilo Pfg.

Cervelatwurst ff. in Rindsdarm . . .

- ff. in Blasen (Beuteln) .

ff. in Fettdarm .

125

7) . . . 1

Salamiff. im Rindsdarm mit Knoblauci .

73

120

*) in Fettdarm . . . . 105

Westf. Mettwurst i. eng. Därm. Z. Kochen 90

Braunsch W. Mettwurst ff. Z. Rohessen 110

20 | Frankf. Würstchen ff. täglich frisch

Lyoner Wurst (gekocht) - s B.

25 Leberwurst (ohne Mehl) . . . . . . 8()

Sardellen-Leberwurst (ohne Mehl)

%) ohne Bein ff. . . . . . . .

Westf.Bauchspeck durchwachs., z.Koch. 70

7) ff. in Blasen (Beuteln) 7) 125 'Trüffel-Leberwurst (ohne Mehl) 1 () -"T- # LÄU Z SDS)

%) ff. in Fettdarm 7) 125 | Rotwurst. (ohne Mehl) . . . . . . . . 65 t » “zür ſºf/ege“ =

Schinkenwurst ff. in Rindsdarm . 120 | Zungenwurst (ohne Mehl) . . . . . . . 90 =E c/ E

79 ff. in Fettdarm 125 | Lachsschinken ff. . . . . . . . . . 125 =# es /ML//7des und E

Plockwurst in Rindsdarm . 100 Schinken Rundschnitt ff. “ 95 # Erha/fung derZähne. #

Westf. SG h malz in Blechdosen zuÄ) 70 -

ÄÄZazzzzz

AWE
ÄH
SON
> %. E-Z

- -/W. % sé ÄÄZ ZS: - - -

Rheinische Mettwurst . . . . . . 90 Speisefett Sendungen u. i. Kübeln) 60 # SÄ ÄÄÄ

In Cervelatwurst, Salami, Schinkenwurst, Braunschweiger Mettwurst, E-Ärrºr

Frankfurter Würstchen und den verschiedenen Schinkensorten 1iefern wir ### Filiale Wannerºassº

«. - - -
das feinste und beste, was angefertigt wird, insbesondere eine fein und

– Umfangreiche Kühlanlagen; Versand auch in heisser Jahreszeit. – reinschmeckende, haltbare und schön rote, ºsT nicht gefärbte Ware. TSG –

Kleine Sendungen nur geg. Nachnahme od. Vorherige Einsendung d. Betrages. Auch jeden der übrigen Artikel können wir sehr empfehlen.

Jedes Jahr erhalten wir tausende AnerkennUngen.

EST Wir verpflichten uns, etwa nicht genehme Ware jederzeit zurückzunehmen und den dafür gezahlten Betrag zu erstatten. Tº

Die Grösste Fabrik

der Welt.

_TÄGLICHER VERKAUF

–– Biefmarkenrandung M-.

ÄCHAMPION & Cie.
SA: Genf
- - - -

" FFÄTICEF F

«. Äswaſendungen, Katalog gratis t. franko.

jäfj

Zu haben in allen

50,000 Kilos, setzERE netkatessEM

HANDLUNGEN UND

Conditoreien.

TVeI*Vöse

erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel von

Hofapotheke zu St. Afra in Augsburg.

MAGASSAR DL

Äscjojaa.
beugt der Glatze vor,vernichtet die Schuppen u.bildetdas

beste aller Brillantine. Es schützt gegen Haarverlust u.

Grauwerden u. ist das beste aller Kopfhaar-Toilettemittel

für Damen u. Kinder. Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich.

T- FUEI gºt KWAG FÄ

Verkaufs-Niederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften.

Äracly"Sas

kaiS. Und kör.

Zum Schutze gegen

H0HLWERDEN DERSELBEN W0R.

Es stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Athena.

Man verlange in allen Apotheken u. Parfümeriegeschäften ROWLANDs"

Artikel, 20, Hatton Garden, London & nehme sich vor Nachahmungen in Acht.

MAGHT die LÄHNE BLENDEND WEISS und BEUGT DEM

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle

befinden sich Firma und Namenszug

„Andreas Saxlehrer.“

Sa,2x Fle Im Ener» sºÄÄÄÄÄÄÄ Hunyadi János

in Budapest, Ä Bitterwasser
-

gBÄ FÄFS F A

« Ä. Knalyſirk und begutachtet DUT

FIOF-LIEFERANT. «Ließig, 23unſen, Ireſenius, Citdwig.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gütächlén ärztlicher Celebritäten b6Zeugen seinen eminenten HeilWerth.

Saxlehmer“
Billet'WÄSSV U'

ben Mineralwasser-Desóts und Apotheken erhältlich. – Man wolle stets ausdrücklich verlangen:

Saxlehner's

iſt einzig

in ſein e r A rk.

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,

milde Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

Geringe Dosis. Milder Geschmack.

Saxlehner

Bitterwasser |
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Ballstoffe reizende Neuheiten Bei franco Postsendung von Patentierte

P º f per Klo * Ä. Pneumati0
in damaſ. Gazes. faç. Pongees, Crepes, Armures 2c. als auch ſchwarze, Haushaltungs-Thee. . 2.5o 1275 13 – | | # º G

weiße u. farbige Seidenſtoffe mit Garantieſchein für gutes Tragen. Direkter Famili Ä . ST 525 5.50 (rch Kirills
Verkauf an Private porto- u. zollfrei ins Haus zu wirkl. Fabrikpreiſen. Tauſ. Äs. 3.50 775 š § # it

v. Anerkennungsſchreiben. Verlangen Sie Proben mit Angabe d. Gewünſchten. Gejjafjthee . – 26 – 26– # mt

Seidenstoff-Fabrik-Union Club -Thee . . . . . 4.5O 22.5O 22.5O # Papier
º. ie. - A M B. Nectar-Thee . . . . 5 – 25 – 25 – # lasAdolf Grieder C y H0f, Zürich (wºl) Five o'clock - tea . . 5.5O 27.5O 27.5O # Musik 0llen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . - - - - - - 4 . . . . . . . . . . . . . - : : . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . » - - - - - - - -
A Non plus ultra . . - 6.5O 32,5O 32.5O # VON

. . . . . . . . . . . . . D sºººººº Karawanen-Thee . . 7 – 85 – 35 –
A- M Welte

Wolle Mahlzeit Ma Enleidenden Sofortigellilfe Kien - Long . . . 1 O – 5O – 5O – söhne

- m-m-mm GEORG SCHEPELER, THEE-IMPORT, FRANKFURT A. M. Freiburg

Nach Meidung aller Medikamente, Mineralwaſſer, Salze und Speiſeverboten! Nur nach RossMARKT 3 u. KL. HRscHaRABEN 2. (Baden).

Genuß aller der Menſchheit zuſtehender Speiſen vermag, „wie 10 jährige unfehlbare Spezialität:

Erfolge beweiſen“, mein Verdauung anregend und erhaltendes Speiſepräparat
? - &B

, . . . . . .
-T G Charakterattalyſe L Lottage

aus d. Handſchrift. Werkchen 40 c Marken. # == ## g P »i

---- E: E. Liebe, Pſychographologe, Augsburg - E# Drees 0S

SÄge“- "WraM. B1 t KF## S Privat-SalOns.

auhº Wo\zbº U 2, " ſº G Feinste Symphonie- und Konzert – Musik

cW-WL: NoraSÄ ges ſchwächliche Perſonen gebrauchen mit Vorliebe das : sº - - - - -

Ä G Ä M. WI Äerº ſeit 31 JahrenÄ Dr. Derrneh1jche mºm Klinik Für - sº

Äo. ÄzeugÄtaº Eiſenpulver. Kein Geheimmittel. Schachtel S rachleidende
sc\\inº schräÜº ÄBriefM. 1.50 / Uebliche 3 Sch. 425 / Nur echt mit P
Wien- Äsiste!“ änche" II. geſetzlicher Schutzmarke. Hauptdepot: Weiße Dresden, Dr. med. Gruenbaum;

Siehe Dr. G., Erklärung des Stotterns,

dessen Heilung und Verhütung.

Schwan-Apotheke Berlin, Spandauerſtr. 77.

" , " * " " " . “ - “ T verlºs Kºejºnjzig

alle Magenbeſchwerden (da ſolche nicht einmal krankhaft), in jedem Alter und Stadium vom

Säugling bis zum Greiſe zu beſeitigen und dauernd beſchwerdeloſe Verdauung herzuſtellen!

Broſchüre gegen 3 Pfennig-Marke gratis und franko, à, Doſe M. 1.50 rutv durch

Heinr. Senf, Köln, 23 Rheingasse 2 3. -

Bei minim. 3 Doſen für Deutſchland fr anko. Nachnahme extra.

* * * * * ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* " . . . ** " . . .

Krankenstühle, Closets,

verstellbare Kopfkissen

ÄW zum Schlafen - -

KÄSÄ. in 20 verschie

- - denen Lagen. /

Tragstühle, Ä

L_D
.

- SF “

. . -

WºFC) – Spa n gen b er

%), E. WN RIEGE p angenººr?
(FNN-TV. . .FÄs - - Neander-Strasse 8e.

–Sº
Strassenfahrstühle,

seſ2Von altbewährtem Hufbestigt durch §

J. AAR.

T-ZRFIDs- -WIRTS SZ

º ...AEeºs.--.

& EaumbülME
sºr

Ä DAS BESTE KOPFwAssER

# –zur Pflege und Schönheit.derlagre

- - Man nehme sich vor den vielen

& F achahmuggen und fälschungen nicht

Z-DAY seinen stets N

Ä. " zunehmenden WELTBERÜHfTEMERfºlg

WenigeZoyen ge/zz/e/2

et/2 /asche/t/uc/z

anhaltend zu/a/ämie/erz

Zu haben in allett,

- besseren Parfümerie-Geschälen

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste von allen

Und daher

V 0n ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

} –e-->––

Gebirgsleinen-, Wäsche

heilen dauernd die C. Denhardt’schen An- U. Ausstattungs-Artikel:

stalten. Dresden-Loschwitz und Burgstein- Bleichleinen, Halbleinen; Bett

furt i. W. Ausführl. Prosp. u. Abhandl. gratis. zeuge; Drells, Hand-, Taschen

- - - F . . . > > . : und Wischtücher, Tischzeuge,

WärmſTTTTma TEurorFTSüTTFols Trächſ . fabricirt und versendet in vortreff
d. Gardaſee. Saiſon 15. Sept. bis 15. Mai. lichen, dauerhaften Qualitäten das
Volle ſüdl. Vegetation, beſonders geſchützte Lage. ſ --

Tägl. zweimal Curmuſik auf der Promenade. Leinen und Versandhaus per 1 Kilo-Packung.

Curanſtalt: Fichten- und Sool-Inhalationen, (0tthelf Dittrich,Ä 2 A -

- , - - - - - -Ä ÄÄ Ä Ä. belieb BeZ.Ä -, U e b e r a, 1 I kä U f1 i c h.

E. M - - - EWEP Amt m. Nachtdienſt, Telephon, Hochquellenwaſſer- in jedem beliebigen Maasse. Muster Fabrikant: P.W.Elektr. Beleuchtung. Hotels erſten Ranges. Penſionen. Zahlreiche, vollſtändig ein- und Preislisten franc0. P.W. GAEDKE, Hamburg

gerichtete Familienwohnungen. Proſpecte durch das Cur-Comité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

&

Ä* -

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–, Mk. 1.60

75 PFNNrcºr.

Seltene Briefmarken!
| W. Argent. Auſtral., Braſil., Bulg.,

Ng E Coſtar., Cuba, Ecuad., Guatem.,

Jamaic., Java, Lomb., Luxemb.,

liſte gratis. E. Hayn, Naumburg (Saale).

SD
- ilberne ut. gold -

Das beste Mittel gegen Verstopfung erne Ägien und

HDCUS angenehmste AbführmitteT ÄÄÄÄÄÄÄs

ß' T ßß hämhar „Kein ASTHMAMER
U CHAMBARD 2, ººººººº

Auskunft gratis und franko.

garant. echt – nur 2 Mk. ! ! Porto extra. Preis

. . . . . - Hunderttauſend Francs,

-“= DE SCHACHTEL . MARK. – ZU HABEN IN ALLEN APOTHEKEN. – General-Depôt : Zahn & Seeger, Hirsch-Apotheke, Stuttgart. Manſchreibe an Djöérj Marſeille(Frkrch.).

ZVSWIS //

ÄSW

Nippe & PaSche, Berlin, Leipzigerstr. 73.

1)RGM 3715 (ÄÄS, Verlangen Sie grat. 9
#IHF Ä)u frc. Prosp. über - sº ZD n
ÄF==Ä. Patent-Möbel. - EDIA ZN, EIN IN S

neueſter Walzer Jº F" Zusammenlegbar,
- - - -

Verstellbar. 3000 im =S . . .

Milch (Pflanzenmilch)

„An der Elbe“ op. 477. “Chaiselonguébett Victoria vié50j

löst vollkommen die Aufgabe, die Thiermilch (Kuh- oder Ziegenmilch) zu

einem wirklichen Ersatz für Muttermilch zu machen; denn Dr. med. Lahmann's

Vegetabile Milch macht, der Thiermilch zugesetzt, dieselbe für den jüngsten

Säugling leicht verdaulich, indem sie das Bilden fester Käseklumpen im Magen
Verhindert, und erhöht sodann durch ihren Gehalt an feinsten Zuckerstoffen

und edelsten Pflanzenfetten den Nährwerth der Thiermilch derart, dass dieselbe

Z-der Muttermilch vollkommen gleichwerthig wird.

Preis per Büchse Mk. 1.3O.

Beim Kaiserl. Patentamte Man verlange Gratis-Broschüre von den alleinigen Fabrikanten

“*####“ Hewel & Weithen in Köln a- Rhein

Dr. Lahmann's vegetabile Milch
Lex: IngenieuriusüRuiz. ist käuflich in allen Apotheken, sowie besseren Droguen- und Colonialwaaren-Handlungen.

Verandt für Amerika: Frederick Witte in Baltimore M. D. 236 N. Howard Street für Argentinien: Guido Aigner
Ä R K E N N EN feilte in Buenos-Aires, Calle Cuyo 811; für Belgien: Longueville Albouts in Bruxelles, rue fossé aux loups 9; für

ºs

beſſere P England: Frederick Pfister in London, E... C. fore Street 15; für Holland: Apothek. H. J. van Staveren in

luſterregendere U. j CaKGS Fa 0 ſ K R0tterdam, Raambrug: für Italien: Giovanni Marugg in Florenz, Via Porta Rossa 6; für Oesterreich-Ungarn:

Dieſer Walzer wurde bei ſeiner erſten Auf

führung am 30. 11 97 in Wien unter perſönl.

Leitung von Joh. Strauß vom Publikum mit

außerordentlichem Beifall aufgenommen und

da capo verlangt. „An der Elbe“ iſt einer der

ſchönſten Walzer, die er bis jetzt komponiert hat.

Preis für Piano 2händ ./. 2.–, 4händ. /t, 2.50,

Viol u. Piano /. 3.–, Flöte u. Piano ./. 3.–,

Violine od Flöte allein / 1.20, Viol. od. Flöte

U. Guitarre ./. 2.50, Zither (Violin- oder Baß- |- |

ſchlüſſel) à ./. 1.50, großes Orcheſter ./. 6.–,

kleines Orcheſter /. 3.–.

Verlag von J. G. Seeling, Dresden Nr. 6.

Briefmarken nehm. in Zahlung. Auch in jed.

Buch- u. Muſikalienhandlung zu haben.

Wagner, vollkomunenste Accordzither der Gegen

wart. 72 Accorde ! Ohne Nºtenkenntni-S spielbar.

M. 30. – franko. Unentbehrlicher Hausschatz. Viele

Dankschreib. Ewald Gläsel, Markneukirchen 121.

Alle Instrumente billigst ab Centrale.

- - EN - : 4

. . K . . .
. &a-K A

„ÄFF

RicÄÄÄö"Lüñejs

2.

(409)

erhalterndere, ja Luſt und Fleiß - W Ä ÄÄn Ä "ÄÄÄ ZsÄ 0liver Hofrichter in St. Petersburg,

ſteigerndere Schule (Signale f. d. muſik. Welt). * O o. 1. matt. Prosp. v. 1ur sonweÄa Än t0Ckh0lm, MästerSamuelsgatan 38: für Schweiz:
*) G. Damm, Klavierſchule u. Melodieenſchatz. B? Sprenge & F • Alfred Lanz in zürich, Dufourstrasse 163.

- 4. Hlbfzb. 4,80. Prachtb. 5,20. 120. Auflage. | |* Steingräber Verlag, Leipzig. HAN N OVER
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Herr Oberstabsarzt Dr. med. Ruff in Möhringen (Baden) schreibt: „Trotz der kurzen Zeit, während der ich das Haematogen

in seiner Wirkung beobächtet, habe ich so auffällige Heil-Resultate wahrgenommen, dass ich Ihr Präparat unter allen

tOnischen in die erste Reihe stelle. Ich fand besonders eklatante Erfolge bei einem infolge chronischen Bronchialkatarrhs mit

Schlimmsten Erscheinungen ganz herabgekommenen 58jährigen Manne, der jetzt nach 4 Wochen fast nicht mehr hustet und wieder frische

Gesichtsfarbe bekann.“

Herr Sanitätsrat Dr. med. NicoIai in Greussen (Thüringen): „Ich kann Ihnen nur wiederholen, dass Ihr Haematogen speziell

bei LUNgenschwindsüchtigen von ausgezeichnetem Und überraschendem Erfolge War. Ich werde es gerne empfehlen,

da die Empfehlung aus meiner vollen Ueberzeugung stammt.“ -

ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

JDr. med. Hommel's Haematogen organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: Glyc. puriSS. 20,0. Vin.

malac. 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn fi. 2.– ö. W.

Depots in den Apotheken. SH H „B a

Litteratur mit hundertÄÄÄÄen gratis uld franko. Nicolay « & CO., chemisch-pharmaceut. Laborator 1UM, Hanau a/M.

Die besten schwarzen Seid
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private. zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. *Ä

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind Végétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

a11es Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

Ingenieurschule zu Zweibrücken
– (Rheinpfalz).

Lehrpian A. Ausbildung der Studirenden zu Maschinen- resp.

Elektroingenieuren. – Aufnahmebedingung:

Berechtigungsschein für den einj.-freiw., Dienst.

Lehrplan B. Ausbildung der Studirenden zu Maschinen- und

Elektrotechnikern. – Aufnahmebedingung:

Gute elementare Schulbildung sowie Nachweis einer

mindestens einjährigen Werkstattpraxis.

- Das vollständige Programm wird kostenlos zugesandt. –

Der Direktor: Paul Wittsack.

ente

és baden gesund?
Sonderbare Frage! Nicht das Baden an sich ist gesund, es wird es

erst durch den richtigen Gebrauch, den man am richtigen Orte davon

macht. Ueber das wie 2 und wwgº 2 kann sich jeder ein Urteil an

der Hand eines praktischen Ratgebers bilden, wie es der Katalog (mit

Artikeln bekannter Aerzte über „Wasserkuren“ etc.) von

Moosdorf & Hochhäusler, Berlin 123.

Köpenicker Landstrasse,

ist, welcher Interessenten kostenfrei zugesandt wird.

Z? Z Z Z2ZZA 5 Z * ########FÄFS

Z A ZAW Z LZ Violinen, Bratschen, Celli, Contrabässe,

Z > > > LZ S SE SZSZ S. Flöten, Clarinetten, Cornets, Trompeten,

ZEE Althörner, Posaunen, Waldhörner, Signal
=----------------- ºd hörner, Trommeln, Zithern, Acc0rdzithern,

(Meran, Obermais, Untermais u. Gratsch.) Saison September–Juni- Guitarren, Mandolinen, Mechanische Musik

Klimatischer Kurort im deutschen Süd-Tirol.
- - - werke, Musikautomaten, larmonikas, MundProspekte durch die KurvorstehUng. A- % «) *

harmonikas, Pianos, Ilarm0miums, Metro- n0me, Notenpulte, allerbeste Saiten. M

Noten. Zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Fabrik u. Export,

Leipzig, St. Petersburg, Moskau.
Neue illustrierte Preisliste gratis!

am Lago Maggiore,
Direkte Wagenverbindungen.
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# # ständige & « KÄMeſ dº/ § ... º S WE § ÄÄRZ I- F

E E- Ä . WÄ Z Hoflieferant Sr. Maj. d. Kaisers u. Königs, Ihr.Maj.d.

F ſ 90 S“ KKW- d... O-sº h/ - - „aS“ Könige v.Ä ü.WÄbj fj KjÄ

5 # Ä F. F E ## Äan S.-º. 'éhancWS > d. Grossherz. v. Baden u. Herzogs Carl Theodori. Bayern.
Äl Fºº- --- «

Ö) FFÄmºS = = *S Preisverz, Ä. B H

Ä «- ÄÄSTÄDEE QO: ſ § 78 Tº 5 z- º B. T7. - 3. D ...sº
rG Z S Z- CD K W FABRIKS 8 ÄgdUnser neuester Katalog über "ſº Tº jY D ſº H ºSº

+2 i S E. WWregºr S M. - - G D EI - -

(W CD – F-R ÄÄ-------- A-º.-º.-A.-º.-ºf

> F S. C.P. GoerzÄ verdeckt der „Beinforrektor“. Preis /. 6.

L F Optische Anstalt DEN. Wohlfark, Hamburg-Eilbeck.

Pl F S Berlin-Schöneberg T. - - F Wpp-5-y-E-Ry-5-5---y-y-p-z- vºr -

# *.-Dº.-Ä--- Hauptstr. 140. Ä 3. XXTTT. Jahrgang. “. * * .

###### - Tz- Ä # Goldene Preussische Staatsmedaille. - ſº s iolasu 8. Cellos, &

F== = = === sº . . - WE - « INÄl. Der Dilettant,
Das tste Etablissement enthalt im Für Kunstfreunde. | ) ÄMuster. „Laubsäge schnitz „ºn-

prächtigsten Winterklima Eur0pas, Unser neuer, vollständiger, reich illu- Instrumenté i. Ranges Ää Flach- U.ÄÄ
- «a A • . . '“ EB mas Sº "W. s ºd TT.

von allen ärztlichen Autoritäten um speziell vºn Kgl. Bayr. Medizinal-Rat Professor | jºvjavÄn Äphj (Stradivarius, rand- etc. u. verw. häusl, Kunstarbeitestrierter Katalog für 1898 über s

Guarnerius, Amati etc.), mit entspr. Text, p. Jahr 12 Nummern
artin proklamiert graphien nach hervorragenden Werken steht Liebhabern m. 25 Originalblg. 4 M. Ät 4.50). S d

kostenlos zu Diensten. Probenummern 10 Pfg. 4. -

G Dr. Martin Promºrt „ „ , . . .

die VºrzüglichN , dahe allerlies Willer- . IMrrühlingsstation.Ä Ä - da es wäjer, München. 4
Hamilla & Üiß, - DÄÄ__Ä4

«- 50 Pfennig in Postmarken franko zugesandt. »

Deutsche u. engl. Kirche, deutsch. U. engl. Arzt. Prospekt U. Mediz:-Rat Martins Photographische Gesellschaft,

Beschreibung gratis durch Ballie Besitzer. Kunstverlag, Berlin, Stechbahn Nr. 1,

-- - - - - - F . . . * Sº Stuttgart,

Handlung alter Streichinstrumente,

grösste des Kontinents.

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

m.Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral.

Griech, Lux. Coſtarica 2c. 4 N57a vß

: , Kaſſe vorh.„Porto 202 extra 1 Mark

| | Bauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburge

für Fettleibige.
Ordination des Herrn Kaiserl. Rat

Dr. Schindler-Barnay,
em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung

in Marienbad.

Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae

reg. frig. par. a. 2.0. EXtr. Aloes 0. 10. Extr. cascar.

sagr. amer. sicc. 2.0. Extr. Frangul. aqu. sicc., 0.30. Solv. in Aqu. Marienb. q. S.

Sal. Marienb. natural. 1.0. Evap. ad mass pilular. adde Natr. Taurocholic. 0.60.

sol. in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch., tum fol. argent. ?

In allen namhaften Apotheken vorrätig. –

Hauptdepöt: Berlin, H. Barkowski, Weinstrasse 20a..
it is º . . .

am Kaiser Wilhelm-Denkmal.

-- * * *

Bessere Briefmarken-Pakete.

Porto eactra. Casse voraus.

80 Versch. a. d. Orient nur 3 Mk.
70 aus Asien 7, 8

,, Nord-Amerika,

70 , Süd-Amerika ,,

60 ,, West-Indien ,,

65 ,, Afrika y

Z

Z
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Z

Vojj Briefmarke Landlung F#

Gebrüder Senf, Leipzig
Gr. ill. Katalog, 42,800 Preise, geb.

Mk. 2.50 und 30 Pf. Porto. ºd

PrºD pe-NO. des monatl. 2 mal F#

erscheinenden II1. Briefm.

J DUHH"Inza (mit Markenbeigabe)15Pf.(10Kr.).

- TÄÄ SpottbiIHige Sätze -

§Z N 25Spanien40 Pf, 6 CostaRica30Pf.

ÄÄ25 Italien 40, 30 Rumänien 60 „

Ä50 Franz. Kolonien nur 125 „ .

&#/ 20 Japan incl. 1 Yen „ 125,

LEE 2 Korea 1884,5 u. 10 Mun 125,,

schied. Couverts, Postkarten

etc.Ökj 26.–) IU' 3.5 -

elektris/6, Avenue de l'Opéras

Er

Artikel. ÄT

–-ºs

Ä. Q # Man verlange..

R Costüm-Gatalog?

WKESEEWS ALEXAE

GREMPLER&G - .. =aNähmaschinenfabrik, DresdenGegründet 1826 | | BER, 27,EA

<– Prämiiret:Ä

Paris 1855. London 1862

Wien, München eG.

–o gegründet 1855 o–

empfiehlt anerkannt vorzügliche
SGD ,

###

Ä #

Bisherigg Produktion: 800000 Stück.

Als Neuheit besonders empfohlen:

Veritas-Timºnen

"Äº Priestman

A Greifbagger

Z/FR, Löffelbagger,

Z Glºrielauſfälle

Dampf-, elektrischen und

Hand-Betrieb
FÄ bauen als Specialität und halten auf Lager . . . . . . – gutsº WT Mit gänzlich geräuschlosem lightBl lang.

is FÄ- Fr / d h . § Käuflich in allen grösseren

Ä== ſº " gſs g! =SFS- Er BG. Nähmaschinen - Handlungen.

---S =# - «- - - - FD J' - - sº. . s s s d isbücher.

S-SÄ->-Ä- - Gesetzlich geschützt. Auf Verlangen portofreie Zusendung illustrirter Preisbücher

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Meckarſtraße 21/23.
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79. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–898.

Erſcheint jeden Sonntag.

E)

Preis vierteljährlich 5 M. 5o. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

BRedakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Stechlin“, Roman von Theodor Fontane (Fort

ſetzung). – Zum ſechzigjährigen Prieſterjubiläum des Papſtes

Leo XIII. – „Die Hunger ſteine“ , Roman von Gertrud Franke -

Schievelbein (Fortſetzung). – „Zum neuen Jahr“, Gedicht von Joh.

Trojan. – „'s Kammerl“, Gedicht von J. G. Frimberger. –

Weihnachten am Gardaſee, von I 0 h annes Richard zur

Megede, II. Die Weſtküſte. – Das Königl. bayriſche Nation al

m Uſeum in München. – „Bettelbub“, Märchen von C. E. Ries.

– Das neue öſterreichiſche Miniſterium. – Litteratur. – Brief

Mappe. -

Abbildungen: Das neue Königl. bayriſche Nation al

muſeum in München, erbaut von Profeſſor Gabriel Seidl. –

Jahreswechſel, Allegorie von Heinrich Rettig. – Zum neU et

Jahr, Originalzeichnung von A. Wald. – Weihnachten am Garda -

ſee, acht Abbildungen nach Aguarellen von Wilhelm Hoffmann. -

Das neue öſterreichiſche Miniſterium, acht Porträts. - Aus

Zeit und Leben: Papſt Leo XIII , zum diamantenen Prieſterjubiläumt,

31. Dezember 1897. - -

S t e ch Li m.
Roman von

Theodor Jontane.

XXVII.

as iſt eine Dame und ein Frauenzimmer

dazu,“ ſagte ſich Dubslav ſtill in ſeinem

-
alten Herzen, als er jetzt Meluſine den Arm

bot, um ſie vom Flur her in den Salon zu führen.

„So müſſen Weiber ſein.“

Auch Adelheid mühte ſich, Entgegenkommen zu

zeigen, aber ſie war wie gelähmt. Das Leichte, das

FFÄ

Hºi

..
KvW K
FFÄRF

13 j
ſ

W

1898 (Bd. 79).

Heitre, das Sprunghafte, das die junge Gräfin in

jedem Wort zeigte, das alles war ihr eine fremde

Welt, und daß ihr eine innere Stimme dabei beſtändig

zuraunte: „Ja, dies Leichte, das du nicht haſt, das

iſt das Leben, und das Schwere, das du haſt, das

iſt eben das Gegenteil davon,“ – das verdroß ſie.

Denn trotzdem ſie beſtändig Demut predigte, hatte

ſie doch nicht gelernt, ſich in Demut zu überwinden.

So war denn alles, was über ihre Lippen kam,

mehr oder weniger verzerrt, ein Verſuch zu Freund

lichkeiten, die ſchließlich in Herbigkeiten ausliefen.

Lorenzen, der erſchienen war, half nach Möglichkeit

aus, aber er war kein Damenmann, noch weniger

ein Cauſeur, und ſo kam es denn, daß Dubslav

S-S
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- ſ ÄMil
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neben ſich, drauf der Name ſtand.

mit einer Art Sehnſucht nach dem Oberförſter aus

blickte, trotzdem er doch ſeit Mittag wußte, daß er

nicht kommen würde. Das jüngſte Töchterchen war

nämlich geſtorben und ſollte den andern Tag ſchon

auf einem kleinen, von Weihnachtsbäumen umſtellten

Privatfriedhofe, den ſich Katzler zwiſchen Garten

und Wald angelegt hatte, begraben werden. Es

war das vierte Töchterchen in der Reihe; jede lag

in einer Art Gartenbeet und hatte, wie ein Samen

korn, deſſen Aufgehen man erwartet, ein Holztäfelchen

Als Dubslavs

Einladung eingetroffen war, war Ermyntrud, wie

gewöhnlich, in Katzler gedrungen, der Einladung zu

folgen. „Ich wünſche nicht, daß du dich deinen

#
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geſellſchaftlichen Pflichten entziehſt, auch heute nicht,

trotz des Ernſtes der Stunde. Geſellſchaftlichkeiten

ſind auch Pflichten. Und die Barbyſchen Damen

– ich erinnere mich der Familie – werden gerade

wegen der Trauer, in der wir ſtehn, in deinem Er

ſcheinen eine beſondre Freundlichkeit ſehn. Und das

iſt genau das, was ich wünſche. Denn die Comteſſe

wird über kurz oder lang unſre nächſte Nachbarin

ſein.“ Aber Katzler war feſt geblieben und hatte

betont, daß es Höheres gäbe als Geſellſchaftlichkeiten,

und daß er durchaus wünſche, daß dies gezeigt

werde. Der Prinzeſſin Auge hatte während dieſer

Worte hoheitsvoll auf Katzler geruht, mit einem Aus

druck, der ſagen zu wollen ſchien: „Ich weiß, daß ich

meine Hand keinem Unwürdigen gereicht habe.“

Katzler alſo fehlte. Doch auch Koſeleger, trotz

ſeiner Zuſage, war noch nicht da, ſo daß Dubslav

in die ſonderbare Lage kam, ſich den Quaden

Hennersdorfer, aus dem er ſich eigentlich nichts

machte, herbeizuwünſchen. Endlich aber fuhr Koſe

leger vor, ſein etwas verſpätetes Kommen mit

Dienſtlichkeiten entſchuldigend. Unmittelbar danach

ging man zu Tiſch, und ein Geſpräch leitete ſich ein.

Zunächſt wurde von der Nordbahn geſprochen, die,

ſeit der neuen Kopenhagener Linie, den ihr von

früher her anhaftenden Schreckensnamen ſiegreich über

wunden habe. Jetzt heiße ſie die „Apfelſinenbahn“,

was doch kaum noch übertroffen werden könne. Dann

lenkte man auf den alten Grafen und ſeine Be

ſitzungen im Graubündiſchen über, endlich aber auf

den langen Aufenthalt der Familie drüben in Eng

land, wo beide Töchter geboren ſeien.

Dies Geſpräch war noch lange nicht erledigt,

als man ſich von Tiſch erhob, und ſo kam es,

daß ſich das Plaudern über eben dasſelbe Thema

beim Kaffee, der im Gartenſalon und zwar in einem

Halbzirkel um den Kamin herum eingenommen wurde,

fortſetzte. Dubslav ſprach ſein Bedauern aus, daß

ihn in ſeiner Jugend der Dienſt und ſpäter die

Verhältniſſe daran gehindert hätten, England kennen

zu lernen; es ſei nun doch mal das vorbildliche

Land, eigentlich für alle Parteien, auch für die

Konſervativen, die dort ihr Ideal mindeſtens ebenſo

gut verwirklicht fänden wie die Liberalen. Lorenzen

ſtimmte lebhaft zu, während andrerſeits die Domina

ziemlich deutliche Zeichen von Ungeduld gab. Eng

land war ihr kein erfreuliches Geſprächsthema, was

ſelbſtverſtändlich ihren Bruder nicht hinderte, dabei

zu verharren.

„Ich möchte mich,“ fuhr Dubslav fort, „in

dieſer Angelegenheit an unſern Herrn Superinten

denten wenden dürfen. Waren Sie drüben ?“

„Leider nein, Herr von Stechlin, ich war nicht

drüben, ſehr zu meinem Bedauern. Und ich hätt'

es ſo leicht haben können. Aber es iſt immer

wieder die alte Geſchichte: was man in ein paar

Stunden und mitunter in ein paar Minuten er

reichen kann, das verſchiebt man, eben weil es ſo

nah' iſt, und mit einemmal iſt es zu ſpät. Ich

war Jahr und Tag im Haag, und von da nach

Dover hinüber war nicht viel mehr als von Trep

tow nach Stralau. Trotzdem unterblieb es, oder

richtiger gerade deshalb. Daß ich den Tunnel oder

den Tower nicht geſehn, das könnt' ich mir verzeihn.

Aber das Leben drüben ! Wenn irgendwo das

vielcitierte Wort von dem „in einem Tage mehr

gewinnen, als in des Jahres Einerlei“ hinpaßt, ſo

da drüben. Alles modern und zugleich alles alt,

eingewurzelt, ſtabiliſiert. Es ſteht einzig da; mehr

als irgend ein andres Land iſt es ein Produkt der

Ziviliſation, ſo ſehr, daß die Neigungen der Menſchen

kaum noch dem Geſetze der Natur folgen, ſondern

nur noch dem einer verfeinerten Sitte.“

Die Domina fühlte ſich von dem allem mehr

und mehr unangenehm berührt, beſonders als ſie

ſah, daß Meluſine, zu dem was Koſeleger ausführte,

beſtändig zuſtimmend nickte. Schließlich wurd' es

ihr zuviel. „Alles, was ich da ſo höre,“ ſagte ſie,

„kann mich für dieſes Volk nicht einnehmen, und

weil ſie auf allen Seiten von Waſſer umgeben ſind,

iſt alles ſo kalt und feucht, und die Frauen, bis in

die höchſten Stände hinauf, ſind beinah immer in

einem Zuſtand, den ich hier nicht bei Namen nennen

mag. So wenigſtens hat man mir erzählt. Und

wenn es dann neblig iſt, dann kriegen ſie das, was

ſie den Spleen nennen, und fallen zu Hunderten

ins Waſſer, und keiner weiß, wo ſie geblieben ſind.

Denn, wie mir unſer Rentmeiſter Fix, der drüben

war, aufs Wort verſichert hat, ſie ſtehen in keinem

Buch und haben auch nicht einmal das, was wir

Einwohnermelde-Amt nennen, ſo daß man beinah

ſagen kann, ſie ſind ſo gut wie gar nicht da. Und

wie ſie kochen und braten! Alles faſt noch blutig,

beſonders das, was wir hier engliſche Beefſteaks“

nennen. Und kann auch nicht anders ſein, weil ſie

ſo viel mit Wilden umgehn und gar keine Gelegen

heit haben, ſich einer feineren Geſittung anzuſchließen.“

Koſeleger und Meluſine wechſelten beſtändig

Blicke. Die Domina aber ſah nichts davon und

fuhr unentwegt fort: „Fix iſt ein guter Beobachter,

auch von Sittenzuſtänden, und einer ihrer Könige,

worüber ich auch ſchon als Mädchen einen Aufſatz

machen mußte, hat fünf Frauen gehabt, meiſt Hof

damen. Und eine hat er köpfen laſſen und eine hat

er wieder nach Hauſe geſchickt. Und war noch dazu

eine Deutſche. Und ſie ſollen auch keinen eigentlichen

Adel mehr haben, weil mal ein Krieg war, drin

ſie ſich umſchichtig enthaupteten, und als alle weg

waren, haben ſie gewöhnliche Leute 'rangezogen und

ihnen die alten Namen gegeben, und wenn man

denkt, es iſt ein Graf, ſo iſt es ein Bäcker oder

höchſtens ein Bierbrauer. Aber viel Geld ſollen ſie

haben, und ihre Schiffe ſollen gut ſein und dauer

haft und auch ſehr ſauber, faſt ſchon wie holländiſch;

aber in ihrem Glauben ſind ſie zerſplittert und fangen

auch ſchon wieder an katholiſch zu werden.“

Der alte Dubslav, als die Schweſter mit ihrem

Vortrag über England einſetzte, hatte ſich mit einem

„Schickſal, nimm deinen Lauf“ ſofort reſigniert.

Woldemar aber war immer wieder und wieder be

müht geweſen, einen Themawechſel eintreten zu laſſen,

worin er vielleicht auch reüſſiert hätte, wenn nicht

Koſeleger geweſen wäre. Dieſer – entweder weil er als

äſthetiſcher Feinſchmecker an Adelheids Auslaſſungen

ein aufrichtiges Gefallen fand oder aber weil er

die von ihm ſelbſt angeregte Frage hinſichtlich

„Natur und Sitte“ (die ſein Steckenpferd war) gern

weiter ſpinnen wollte – hielt an England feſt und

ſagte: „Die Frau Domina ſcheint mir davon aus

zugehn, daß gerade der natürliche, mitunter ſchon

an den Wilden grenzende Menſch drüben in vollſter

Blüte ſteht. Und ich will das auch nicht in jedem

Punkte beſtreiten. Aber daneben begegnen wir

einem Lebens- und Geſellſchafts-Raffinement, das

ich, trotz manchem Anfechtbaren, als einen höchſten

Kulturausdruck bezeichnen muß. Ich erinnere mich

unter anderm eines gerade damals geführten Pro

zeſſes, über den ich, als ich im Haag lebte, meiner

kaiſerlichen Hoheit täglich Bericht erſtatten mußte

(High life-Prozeſſe gingen ihr über alles), und der

Gegenſtand, um den ſich's dabei handelte, war ſo

recht der Ausdruck eines verfeinerten oder meinet

wegen auch überfeinerten Kulturlebens. So recht

das Gegenteil von bloßem Naturburſchentum. Es

iſt freilich eine ziemlich lange Geſchichte . . .“

„Schade,“ ſagte Dubslav. „Aber trotzdem, –

wenn überhaupt erzählbar . . .“

„O, gewiß, gewiß; das denkbar Harmloſeſte . . .“

„Nun denn, lieber Superintendent, wenn wirklich

harmlos, ſo mach' ich mich ohne weiteres zum Anwalt

unſrer gewiß neugierigen Damen, meine Schweſter, die

Domina, mit eingeſchloſſen. Wie war es? Wie

verlief die Geſchichte, für die ſich eine Kaiſerliche

Hoheit intereſſieren konnte?“ >>

„Wenn es denn ſein ſoll,“ nahm Koſeleger lang

ſam und wie bloß einer Preſſion nachgebend, das

Wort „es war da alſo zu jener Zeit eine ſchöne Her

zogin in London, die's nicht ertragen konnte, daß

die Jahre nicht ſpurlos an ihr vorübergehen wollten.

Fältchen und Krähenfüße zeigten ſich. In dieſer Be

drängnis hörte ſie von ungefähr von einer plaſtiſchen

Künſtlerin, die durch Auftrag einer Wachspaſte die

Jugend wieder herzuſtellen wiſſe. Dieſe Künſtlerin

wurde gerufen, und die Wiederherſtellung gelang

auch. Aber nun traf eines Tages die Rechnung

ein, „die Bill“, wie ſie da drüben ſagen. Es war

eine Summe, vor der ſelbſt eine Herzogin erſchrecken

durfte. Und da die Künſtlerin auf ihrer Forderung

beharrte, ſo kam es zu dem angedeuteten Prozeß,

der ſich alsbald zu einer cause célèbre geſtaltete.“

„Sehr begreiflich,“ verſicherte Dubslav, und

Meluſine ſtimmte zu. -.

„Zahlreiche Perſonten traten in der Verhandlung

auf, und als Sachverſtändige wurden zuletzt auch

Konkurrentinnen auf dieſem Spezialgebiete der

„plaſtiſchen Kunſt vernommen. Alle fanden die

Forderung erheblich zu hoch, und der Sieg ſchien

ſich raſch der Herzogin zuneigen zu wollen. Aber in

eben dieſem Augenblicke trat die ſich arg bedrängt

ſehende Künſtlerin an den Vorſitzenden des Gerichts

hofes heran und bat ihn, an die erſchienenen Fach

genoſſinnen einfach die Frage nach der Dauer der

durch ihre Kunſt wiederhergeſtellten Jugend und

Schönheit richten zu wollen, eine Bitte, der der

Oberrichter auch ſofort nachkam. Was darauf ge

antwortet wurde, lautete hinſichtlich der Dauer ſehr

verſchieden. Als aber, ſo verſchieden die Zeitangaben

waren, keine der Konkurrentinnen mehr als ein

Vierteljahr zu garantieren wagte, wandte ſich die

Verklagte ruhig an den hohen Gerichtshof und ſagte

nicht ohne Würde: „Meine Herren Richter, meine

Mitkünſtlerinnen, wie Sie ſoeben vernommen, helfen

auf Zeit; was ich leiſte, nennt ſich „beautifying for

ever“. Alles war von dieſem Worte hingeriſſen, der

hohe Gerichtshof mit, und die Herzogin hatte die

Rieſenſumme zu zahlen.“

„Und wäre dergleichen hierlandes möglich?“

fragte Meluſine.

„Ganz unmöglich,“ entgegnete der für alles

Fremde ſchwärmende Koſeleger. „Es kann hier ein

fach deshalb nicht vorkommen, weil uns der dazu

nötige Kulturzuſtand und die dem entſprechende An

ſchauung fehlt. In unſerm guten Preußen, Und

nun gar in der Mark, ſieht man in einem derartigen

Hergange nur das Karikierte, günſtigſten Falls das

Groteske, nicht aber jenes Hochmaß geſellſchaftlicher

Verfeinerung, aus dem allein ſich ſolche Dinge,

daran man im übrigen das Raffinement belächeln

oder verurteilen mag, entwickeln können.“

Die meiſten waren einverſtanden, allen vorauf

Dubslav, dem dergleichen immer einleuchtete, wäh

rend die Domina von „Horreur“ ſprach und ſichtlich

unmutig den Kopf hin und her bewegte. Woldemar

erneute natürlich ſeine Verſuche, die der Tante ſo

mißfällige Konverſation auf andres überzulenken, bei

welcher Gelegenheit er nach dem Berühren ver

ſchiedenſter Themata zuletzt auch auf den Covent

gardenmarkt und den engliſchen Gemüſebau zu ſprechen

kam. Das paßte der Domina. a)

„ Ja, Gemüſebau,“ ſagte ſie, „das iſt eine wunder

bare Sache, daran hat man eine wirkliche Freude.

Kloſter Wutz iſt eigentlich eine Gartengegend; Unſer

Spargel iſt denn auch weit und breit der beſte, und meine

gute Schmargendorff hat Artiſchocken gezogen, ſo

groß wie 'ne Sonnenblume. Freilich, es will ſie

keiner ſo recht, und alle ſagen immer: „es dauert

ſo lange, wenn man ſo jedes Blatt nehmen muß, und

eigentlich hat man nichts davon, auch wenn die Sauce

noch ſo dick iſt.“ Viel mehr Glück hat unſre alte

Schimonski mit ihren großen Erdbeeren – ich meine

natürlich nicht ſie ſelber, ſie ſelber kann gar nichts,

aber ſie hat eine ſehr geſchickte Perſon um ſich –

und ein Berliner Händler kauft ihr alles ab, bloß

daß die Schnecken oft die Hälfte der Erdbeere weg

freſſen. Man ſollte nicht glauben, daß ſolche Tiere

ſolchen feinen Geſchmack haben. Aber wenn es

wegen der Schnecken auch Unſicher iſt, Dubslav, du

ſollteſt ſolche Zucht doch auch verſuchen. Wenn es

einſchlägt, iſt es ſehr vorteilhaft. Die Schimonski

wenigſtens hat mehr davon als von ihren Hühnern,

trotzdem ſie gut legen. Denn mal ſind ſie billig,

die Eier, und dann wieder verderben ſie, und die

ſchlechten werden einem berechnet und abgezogen, und

die Streiterei nimmt kein Ende.“

Kurz vor elf brach das Geſpräch ab, und man

zog ſich zurück. Der alte Dubslav ließ es ſich

nicht nehmen, die Damen perſönlich treppauf bis an

ihre Zimmer zu führen und ſich da unter Handkuß

von ihnen zu verabſchieden. Es waren dieſelben

zwei Räume, die vor gerad' einem Vierteljahr Rex

und Czako bewohnt hatten, das größere Zimmer

jetzt für Meluſine, das kleinere für Armgard

beſtimmt. Aber als nun beide vor ihren Reiſe

taſchen ſtanden und ſich oberflächlich daran zu thun

machten, ſagte Meluſine: „Dies Himmelbett iſt alſo

für mich. Wenn es dir gleich iſt, beziehe du lieber dies

Ehrenlager und laſſe mir das kleine Schlafzimmer.

Zuſammen ſind wir ja doch; die Thür ſteht auf.“

„Ja Meluſine, wenn du's durchaus wünſcht, dann

natürlich. Aber ich verſtehe dich nicht recht. Man

will dich auszeichnen, und wenn du das ablehnſt, ſo
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kann es auffallen. Man muß doch in einem Hauſe,

wo man noch halb fremd iſt, alles ſo thun, wie's ge

wünſcht wird.“

Meluſine ging auf die Schweſter zu, ſah ſie

halb verlegen, halb ſchelmiſch an und ſagte: „Natür

lich haſt du recht. Aber ich bitte dich trotzdem

darum. Und es braucht es ja auch keiner zu merken.

Direkte Kontrolle wird ja wohl ausgeſchloſſen ſein,

und ich mache keine tiefere Kute wie du.“

„Gut, gut,“ lachte Armgard. „Aber ſage, was ſoll

das alles? Du biſt doch ſonſt ſo leichtlebig. Und

wenn es dir hier in dem erſten Zimmer, weil

es ſo nah an der ſcharfen Flurecke liegt, wirk

lich etwas ängſtlich zu Mute ſein ſollte, nun ſo

können wir ja zuriegeln.“

„Das hilft nichts, Armgard. In ſolchen alten

Schlöſſern giebt es immer Tapetenthüren. Und was

das hier angeht,“ und ſie wies auf das Bett, „alle

Spukgeſchichten ſind immer gerad' in Himmelbetten

paſſiert; ich habe noch nie gehört, daß Geſpenſter an

eine Birkenmaſerbettſtelle herangetreten wären. Und

haſt du nicht unten den mistle-toe geſehn? Miſtel

buſch iſt auch noch ſo Ueberbleibſel aus heidniſcher

Zeit her, bei den alten Deutſchen gewiß und bei den

Wenden wohl auch, für den Fall, daß die Stechlins

wirkliche Wenden ſind. Wenn ich Tante Adelheid an

ſehe, glaub' ich es beinah'. Und wie ſie von den

Hühnern ſprach und den Eiern. Alles ſo wendiſch.

Ich glaube ja nicht eigentlich an Geſpenſter, wiewohl

ich auch nicht ganz dagegen bin, aber wie dem auch

ſein möge, wenn ich mir denke, Tante Adelheid er

ſchiene mir hier und brächte mir eine Erdbeere,

die die Schnecken ſchon angeknabbert haben, ſo wäre

das lein Tod.“

Armgard lachte.

„Ja, du lachſt, aber haſt du denn die Augen

von ihr geſehn? Und haſt du ihre Stimme gehört?

Und die Stimme, wie du weißt, iſt doch die Seele.“

„Gewiß. Aber, Seele oder nicht, ſie kann dir

doch nichts thun mit ihrer Stimme und dir auch

nicht erſcheinen. Und wenn ſie doch kommt, ſo

kannſt du mich ja rufen.“

„Am liebſten wär' es mir, du bliebſt gleich bei

UlliU.“

„Aber Meluſine . . .“

„Nun gut, nun gut. Ich ſehe wohl ein, daß das

nicht gut geht. Aber was andres! Ich habe da

vorhin eine Bibel oder vielleicht auch bloß ein Ge

ſangbuch liegen ſehn, da auf dem Brettchen, wo die

kleine Puppe ſteht. Beiläufig auch was Sonder

bares, dieſe Puppe. Bitte, nimm die Bibel von

der Etagere fort und lege ſie mir hier auf den

Nachttiſch. Und das Licht laß brennen. Und wenn

du im Bett liegſt, ſprich immer zu, bis ich einſchlafe.“

XXVIII.

Am andern Morgen traf man ſich beim Früh

ſtück. Es war ziemlich ſpät geworden, ohne daß

Dubslav, wie das ſonſt wohl auf dem Lande

Gewohnheit iſt, ungeduldig geworden wäre. Nicht

dasſelbe ließ ſich von Tante Adelheid ſagen. „Ich

finde das lange Wartenlaſſen nicht gerade paſſend,

ant wenigſten Perſonen gegenüber, denen man Re

ſpekt bezeigen will. Oder geh' ich vielleicht zu weit,

wenn ich hier von Reſpektbezeigung ſpreche?“ So

hatte ſich Adelheid zu Dubslav geäußert. Als nun aber

die Barbyſchen Damen wirklich erſchienen, bezwang ſich

die Domina und ſtellte all die Fragen, die man an

ſolchen Begrüßungsmorgen zu ſtellen pflegt. In

aller Unbefangenheit antworteten die Schweſtern,

am unbefangenſten Meluſine, die bei der Gelegen

heit dem alten Dubslav denn auch erzählte, daß ſie

nicht umhin gekonnt hätte, ſich die Bibel an ihr

Bett zu legen.“

„Und mit der Abſicht, drin zu leſen?“

„Beinah'. Aber es wurde nichts daraus. Arm

gard plauderte ſo viel, freilich auf meinen Wunſch.

Ich hörte von der Treppe her immer die Uhr

ſchlagen und las dabei „Muſeum“. Aber das war

natürlich ſchon im Traum. Ich ſchlief ſchon ganz

feſt. Und heute früh bin ich wie der Fiſch im Waſſer.“

Dubslav hätte dies gern beſtätigt, dabei nach

einem Spezialfiſch ſuchend, der ſo recht zum Vergleich

für Meluſine gepaßt hätte. Die Blicke ſeiner Schweſter

aber, die zu fragen ſchienen „haſt du gehört?“ ließen

ihn wieder davon abſtehn, und nachdem noch einiges

über den großen Oberflur und ſeine Bilder und Schränke

geſprochen worden war, wurde, genau wie vor einem

Vierteljahr, wo Rex und Czako zu Beſuch da waren,

ein Programm verabredet, das dem damaligen ſehr

ähnlich ſah: Ausſichtsturm, See, Globſow; dann

auf dem Rückwege die Kirche, vielleicht auch Krippen

ſtapel. Und zuletzt das „Muſeum“. Aber manches

davon war unſicher und hing vom Wetter ab. Engelke

wurde beauftragt, mit Plaids und Decken voraus

zugehn und ein paar Leute zum Wegſchaufeln des

Schnees mitzunehmen, lediglich für den Fall, daß

die Damen vielleicht Luſt bezeigen ſollten, die Sprudel

und Trichterſtelle genauer zu ſtudieren. „Und wenn

wir auf unſerm Hofe keine Leute haben, ſo geh ins

Schulzenamt und bitte Rolf Krake, daß er aushilft.“

Meluſine, die dieſer Befehlserteilung zugehört

hatte, war überraſcht, in einem märkiſchen Dorfe

dem Namen „Rolf Krake“ zu begegnen, und erfuhr

denn auch alsbald den Zuſammenhang der Dinge.

Sie war ganz enchantiert davon und ſagte: „Das

iſt hübſch. Aller aufgeſteifter Patriotismus iſt mir

ein Greuel, aber wenn er dieſe Formen annimmt

und ſich in Humor und ſelbſt in Ironie kleidet,

dann iſt er das beſte, was man haben kann. Ein

Mann, der ſolchen Beinamen hat, der lebt, der

iſt in ſich eine Geſchichte.“ Dubslav küßte ihr die

Hand, Adelheid aber wandte ſich demonſtrativ ab;

ſie wollte nicht Zeuge dieſer ewigen Huldigungen ſein.

„Wenn man ein alter Major iſt, iſt man eben ein

alter Major und nicht ein junger Lieutenant. Dubs

lav iſt zwanzig, aber zwanzig Jahr a. D.“

Es war gegen zehn, als man aufbrach, um zu

nächſt auf den Ausſichtsturm zu ſteigen, und nachdem

man da von der oberſten Etage her die Waldland

ſchaft, die ſich auch in ihrem Schneeſchmuck wundervoll

ausnahm, gebührend bewundert und dann den Ab

ſtieg glücklich bewerkſtelligt hatte, paſſierte man den

Schloßhof mit der Glaskugel, um über den Dorfplatz

fort in die nach dem See hinunterführende große

Straße einzubiegen. Auf dem Dorfplatze war alles

winterlich ſtill, nur vor dem Kruge ſtanden drei

Menſchen: Engelke, der die Schneeſchipper voraus

geſchickt hatte, mit ſeinen Plaids über dem Arm,

neben ihm Schulze Kluckhuhn und neben dieſem

Gendarm Uncke, das Karabinergewehr über die

Schulter gehängt.

„Da treffen wir ja die ganze hohe Obrigkeit,“

ſagte Dubslav. „Engelke kann ich auch mitrechnen,

der regiert mich, is alſo eigentlich die Feudalitäts

ſpitze.“

Während dieſer Worte waren die Herrſchaften

an die Gruppe herangetreten.

„Freut mich, daß ich Sie treffe, Kluckhuhn.

Ich denke, Sie begleiten uns . . . Frau Gräfin,

darf ich Ihnen hier unſern Dorfherrſcher vorſtellen?

Schulze Kluckhuhn, alter Vierundſechziger.“

Und nun ordnete ſich der Zug. Dubslav und

Uncke ſchloſſen ab, Woldemar, Armgard und Tante

Adelheid hielten die Mitte; Meluſine ſchritt voran,

Rolf Krake neben ihr.

„Ich bin froh,“ ſagte Meluſine, „Sie bei dieſer

Partie mit dabeizuſehn. Der alte Herr von Stechlin hat

mir ſchon von Ihnen erzählt und daß Sie vierund

ſechzig mit dabei geweſen. Und ich weiß auch Ihren

Namen; das heißt den zweiten. Und ich darf ſagen,

ich freue mich immer, wenn ich ſo was Hübſches

höre.“

„Ach, Rolf Krake,“ lachte Kluckhuhn. „Ja,

Frau Gräfin, wer den Schaden hat, darf für den

Spott nicht ſorgen. Das heißt, von „Schaden“ darf

ich eigentlich nicht reden, den hab' ich nicht ſo recht

davon gehabt; ich bin nicht mal angeſchoſſen worden.

Und doch is ſo was billig, wenn's erſt losgeht.“

„Ja, 'nen armen Frauenzimmer – ich mag mich

Ihnen, Schulze Kluckhuhn, hier nicht als Dame vor

ſtellen –, als armem Frauenzimmer iſt einem ſo was

verſchloſſen oder, wie die Leute hier ſagen, verpurrt.

Und doch iſt das das eigentliche Leben. So immer

bloß einſitzen und ein bißchen Charpie zupfen, das

iſt gar nichts. Mit dabei ſein, das macht glücklich.

Es war aber doch wohl ein eignes Gefühl, als Sie

da ſo nach Alſen 'rüberfuhren und der Rolf Krake

dicht daneben lag.“

„Ja, das war es, Frau Gräfin, ein ganz eignes

Gefühl. Und mitunter erſcheint mir der Rolf Krake

noch im Traum. Unis auch nicht zu verwundern. Denn

Rolf Krake war wie ein richtiges Geſpenſt. Und

wenn ſolch Geſpenſt einen packt, ja, da iſt man weg.

Und dabei bleib’ ich, ſechsundſechzig war nicht viel

und ſiebzig war auch nicht viel.“

„Aber die großen Verluſte . . .“

„Ja, die Verluſte waren groß, das iſt richtig. Aber

Verluſte, Frau Gräfin, das is eigentlich gar nichts.

Natürlich wen es trifft, für den is es was. Aber

ich meine jetzt das, was man dabei ſo das Mora

liſche nennt; und darauf kommt es an, nicht auf die

Verluſte, nicht auf viel oder wenig. Wenn einer

eine Böſchung 'rauf klettert und nu ſteht er oben

und ſchleicht ſich 'ran, immer mit 'nem Pulverſack

und 'nem Zünder in der Hand und nu legt er an

und nu fliegt alles in die Luft und er mit. Und nu

iſt die Feſtung oder die Schanze offen. Ja, Frau

Gräfin, das iſt was. Und das hat unſer Pionier

Klinke gethan. Der war moraliſch. Ich weiß

nicht, ob Frau Gräfin mal von ihm gehört haben,

aber dafür leb' ich und ſterb' ich: immer bloß das

Kleine, da zeigt ſich's, was einer kann. Wenn ein

Bataillon 'ran muß un ich ſtecke mitten drin, ja,

was will ich da machen? Da muß ich mit. Und

baff, da lieg' ich. Und nu bin ich ein Held. Aber

eigentlich bin ich keiner. Es iſt alles bloß „Muß“

und ſolche Mußhelden giebt es viele. Das is, was

ich die großen Kriege nenne. Klinke mit ſeinem

Pulverſack, ja, der war bloß was Kleines, aber er

war doch groß. Und ebenſo (wenn er auch unſer

Feind war) dieſer Rolf Krake.“

So ging hiſtoriſch-retroſpektiv das Geſpräch an

der Tete, während Dubslav und Uncke, die den

Zug abſchloſſen, mit ihrem Thema mehr in der

Gegenwart ſtanden.

„Js mir lieb, Uncke, Sie mal wieder zu treffen.

Seit Rheinsberg hab' ich Sie nicht mehr geſehn. Ich

denke mir, Torgelow is nu wohl ſchon im beſten

Gange. So wie Bebel. Ich kriege natürlich jeden

Tag meine Zeitung, aber es is mir immer zu viel

und das große Format und das dünne Papier.

Da fuck' ich denn nich immer ganz genau zu. Hat

er denn ſchon geſprochen?“

„Ja, Herr Major, geſprochen hat er ſchon. Aber

nich viel. Un war auch kein rechter Beifall. Auch

nich mal bei ſeinen eignen Leuten.“

„Er wird wohl die Sache noch nicht recht weg

haben. Ich meine das, was ſie jetzt das Parla

mentariſche nennen. Das ſchadt aber nichts und iſt

eigentlich egal. Wichtiger is, wie ſie hier in unſerm

Ruppiner Winkel, in unſerm Rheinsberg-Wutz über

ihn denken. Sind ſie denn da mit ihm zufrieden?“

„Auch nicht, Herr Major. Sie ſagen, er ſei

zweideutig.“

„Ja, Uncke, ſo heißt es überall. Das is nu

mal ſo, das is nicht zu ändern. In Frankreich

heißt es immer gleich „Verrat“ und hier ſagen ſie

„zweideutig“. Da war auch einer von uns, den ich

nich nennen will, von dem hieß es auch ſo . . .“

„Von dem hieß es auch ſo. Ja, Herr Major.

Und Pyterke, der immer gut Beſcheid weiß, der

ſagte mir ſchon damals in Rheinsberg: „Uncke,

glauben Sie mir, da hat ſich der Herr Major eine

Schlange an ſeinem Buſen groß gezogen.“

„Kann ich mir denken; klingt ganz nach Pyterke.

Der ſpricht immer ſo gebildet. Aber is es auch

richtig?“

„Js ſchon richtig, Herr Major. Herr Major

denken immer das Gute von 'nem Menſchen, weil

Sie ſo viel zu Hauſe ſitzen und ſelber ſo ſind. Aber

wer ſo 'rum kommt wie ich. Alle lügen ſie. Was

ſie meinen, das ſagen ſie nich und was ſie ſagen,

das meinen ſie nich. Is kein Verlaß mehr; alles

„zweideutig.“

„Ja, ſo rund 'raus, Uncke, das war früher,

aber das geht jetzt nicht mehr. Man darf keinem

ſo alles auf die Naſe binden. Das is eben, was

ſie jetzt politiſches Leben“ nennen.“

„Ach, Herr Major, das mein' ich ja gar nicht.

Das Politiſche . . . Jott, wenn einer ſich ins

Politiſche zweideutig macht, na, denn muß ich ihn

anzeigen, das is Dienſt. Darum gräm' ich mich

aber mich. Aber was mich Dienſt is, was man ſo

bloß noch nebenbei ſieht, das kann einen mitunter

leid thun. So bloß als Menſch.“

„Aber, lieber Uncke, was is denn eigentlich los?

Wenn man Sie ſo hört, da ſollte man ja wahr

haftig glauben, es ginge zu Ende . . . Nu ja, in

der Welt draußen da klappt nich immer alles. Aber

ſo im Schoß der Familie . . .“
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„Jott, Herr Major, das is es ja eben. In

dieſem Schoß der Familie, da is es ja gerad' am

ſchlimmſten. Und ſogar in dem jüdiſchen Schoß,

der doch immer noch der beſte war.“

„Beiſpiele, Uncke, Beiſpiele.“

„Da haben wir nu hier, um bloß ein Beiſpiel

zu geben, unſern guten alten Baruch Hirſchfeld in

Granſee. Frommer alter Jude . . .“

„Kenn' ich. Kenn' ich ganz gut, beinah' zu gut,

Nu, der hat 'nen Sohn und mit dem is er mitunter

verſchiedner Meinung. Aber dagegen is doch nicht

viel zu ſagen; das is in der ganzen Welt ſo. Der

Alte hängt noch am Alten und der Junge, nu, der

is eben ein Jungſcher und bramarbaſiert ein bißchen.

Ich weiß nicht recht, zu welcher Partei er ſich hält,

er wird aber wohl für Torgelow geſtimmt haben.

Nu, mein Gott, warum nicht? Das thun jetzt viele.

Daran muß man ſich gewöhnen. Das is eben das
Politiſche.“ F

„Nein, Herr Major. Herr Major wollen ver

zeihn, aber bei dieſem Iſidor is es nich das Poli

tiſche. Komme ja jeden dritten Tag hin und ſeh'

den Alten in ſeinem Laden und höre, was er da

redt und redt. Und der Junge redt auch und redt

immer „von 's Prinzip“. Das Prinzip is ihm aber

egal. Er will bloß mogeln und den Alten an die

Wand drücken. Und das iſt das, was ich das

Zweideutige nenne.“
>:

Armgard, Woldemar und Tante Adelheid hatten

die Mitte genommen. Als ſie bis in die Nähe der

Seeſpitze gekommen waren, immer unter einem ver

ſchneiten Buchen- und Eichengange hin, wurden ſie

durch ein Geräuſch wie von brechenden kleinen Aeſten

aufmerkſam gemacht, und ihr Auge nach oben richtend,

gewahrten ſie, wie zwei Eichhörnchen über ihnen

ſpielten und in beſtändigem Sich-haſchen von Baum

zu Baum ſprangen. Die Zweige knickten, und der

Schnee ſtäubte hernieder. Armgard mochte ſich von

dem Schauſpiel nicht trennen, lachte, wenn die

momentan verſchwundenen Tierchen mit einem Male

wieder zum Vorſchein kamen und gab ihre Beobachtung

erſt auf, als die Domina, nicht direkt unfreundlich,

aber doch ziemlich ungeduldig und jedenfalls wie

gelangweilt, zu ihr bemerkte: „Ja, Comteſſe, die

ſpringen; es ſind eben Eichhörnchen.“ Einige

Minuten ſpäter hatten alle die Bank erreicht, von

der aus man den beſten Blick auf den zugefrorenen

See hatte. Das Eis zeigte ſich hoch mit Schnee

bedeckt, aber in ſeiner Mitte war doch ſchon eine

gefegte Stelle, zu der vom Ufer her eine ſchmale, gleich

falls freigeſchaufelte Straße hinüberführte. Engelke

legte die Decken über die Bank, und die Damen,

die von dem halbſtündigen und zuletzt etwas an

ſteigenden Wege müde geworden waren, nahmen

alle drei Platz, während ſich Rolf Krake und Uncke

wie Schildhalter zu beiden Seiten der Bank aufſtellten.

Dubslav dagegen plazierte ſich in Front und machte,

während er einen landläufigen Führerton anſchlug, den

Cicerone. „Hab' die Ehr', Ihnen hier die große

Sehenswürdigkeit von Dorf und Schloß Stechlin

zu präſentieren, unſern See, meinen See, wenn Sie

Ilir das Wort geſtatten wollen. Alle möglichen be

rühmten Naturforſcher waren hier und haben ſich höchſt

ſchmeichelhaft über den See geäußert. Immer hieß

es: „es ſtehe wiſſenſchaftlich feſt“. Und das iſt jetzt

das Höchſte. Früher ſagte man: „es ſteht in den

Akten. Ich laſſe dabei dahingeſtellt ſein, wovor man

ſich tiefer verbeugen muß.“ .”

„Ja,“ ſagte Meluſine, „das iſt nun alſo der

große Moment, Orientiert bin ich. Aber wie das

mit allem Großen geht, ich empfinde doch auchetwas von Enttäuſchung.“ s

„Das iſt, weil wir Winter haben, gnädigſte

Gräfin. Wenn Sie die offne Seefläche vor ſich

hätten und in der Vorſtellung ſtünden: „jetzt bildet

ſich der Trichter und jetzt ſteigt es herauf, ſo würden

Sie mutmaßlich nichts von Enttäuſchung empfinden.

Aber jetzt! Das Eis macht ſtill und duckt das

Revolutionäre. Da kann ſelbſt unſer Uncke nichts

notieren. Nicht wahr, Uncke?“

Uncke ſchmunzelte. »

„Im übrigen ſeh' ich zu meiner Freude –

und das verdanken wir wieder unſerm guten Kluck

huhn, der an alles denkt und alles vorſieht – daß

die Schneeſchipper auch ein paar ihrer Pickärte mit

gebracht haben. Ich taxiere das Eis auf nicht dicker

als zwei Fuß, und wenn ſich die Leute dran machen,

ſo haben wir in zehn Minuten eine große Lune,

und der Hahn, wenn er nur ſonſt Luſt hat, kommt

aus ſeiner Tiefe herauf. Befehlen Frau Gräfin?“

„Um Gottes willen, nein. Ich bin ſehr für

ſolche Geſchichten und bin glücklich, daß die Familie

Stechlin dieſen See hat. Aber ich bin zugleich auch

abergläubiſch und mag kein Eingreifen ins Elemen

tare. Die Natur hat jetzt den See überdeckt; da

werd' ich mich alſo hüten, irgend was ändern zu

wollen. Ich würde glauben, eine Hand führe her

aus und packte mich.“

Adelheid war bei dieſen Worten immer gerader

und länger geworden und rückte mit Oſtentation

von Meluſine weg, mehr der Banklehne zu, wo,

halb wie das gute Gewiſſen, halb wie die göttliche

Weltordnung, Uncke ſtand und durch ſeine bloße

Gegenwart den Gemütszuſtand der Domina wieder

beſchwichtigte. Nur von Zeit zu Zeit ſah ſie fragend,

forſchend und vorwurfsvoll auf ihren Bruder.

Dieſer wußte genau, was in ſeiner Schweſter

Seele vorging. Es erheiterte ihn ungemein, aber

es beunruhigte ihn doch auch. Wenn dieſe Gefühle

wuchſen, wohin ſollte das führen? Die Möglichkeit

einer ſchrecklichen Scene, die ſein Haus mit einer

nicht zu tilgenden Blame behaftet hätte, trat dabei

vor ſeine Seele.

Der Himmel hatte aber ein Einſehn. Schon

ſeit einer Viertelſtunde lag ein grauer Ton über

der Landſchaft, und plötzlich fielen Flocken, erſt ver

einzelte, dann dicht und reichlich. Den Weg bis

Globſow fortzuſetzen, daran war unter dieſem Um

ſtänden gar nicht mehr zu denken, und ſo brach man

denn auf, um ins Schloß zurückzukehren. Auch

auf einen Beſuch in der Kirche, weil es da zu kalt

ſei, wurde verzichtet. »

XXIX.

Der Heimweg war gemeinſchaftlich angetreten

worden, aber doch nur bis an die Dorfſtraße. Hier

teilte man ſich in drei Gruppen, eine jede mit ver

ſchiedenen Ziel: Dubslav, Tante Adelheid und

Armgard gingen auf das Herrenhaus, Uncke und

Rolf Krake auf das Schulzenamt, Woldemar und

Meluſine aber auf die Pfarre zu. Woldemar frei

lich nur „auf Zeit“, denn kaum daß er den Vorgarten

erreicht hatte, ſo verabſchiedete er ſich von Meluſine.

Lorenzen hatte bangen Herzens am Fenſter ge

ſtanden, kam indeſſen im ſelben Augenblicke, wo das

Paar draußen ſich trennte, wieder zu ſich. Er war

nun ſchon ſo lange jeder Damenunterhaltung ent

wöhnt, daß ihm ein Beſuch wie der der Gräfin zu

nächſt nur Verlegenheit ſchaffen konnte, wenn's denn

aber durchaus ſein mußte, ſo war ihm ein Tete

a-Tete mit ihr immer noch lieber, als eine Plauderei

zu dritt. Er ging ihr denn auch bis in den Flur

entgegen, war ihr beim Ablegen behilflich und

ſprach ihr – was er konnte, weil er jede Scheu

raſch von ſich abfallen fühlte – ſeine Freude aus,

ſie in ſeiner Pfarre begrüßen zu dürfen. „Und nun

bitt' ich Sie, Frau Gräfin, ſich’s unter meinen

Büchern hier nach Möglichkeit bequem machen zu

wollen. Ich bin zwar auch Inhaber einer Putzſtube,

mit einem dezenten Teppich und einem kalten Ofen;

aber ich könnte das geſundheitlich nicht verantworten.

Hier haben wir wenigſtens eine gute Temperatur.“

„Die immer die Hauptſache bleibt. Ach, eine

gute Temperatur! Geſellſchaftlich iſt ſie beinah alles

und leider, leider doch ſo ſelten. Ich kenne Häuſer,

wo, wenn Sie den Widerſinn verzeihen wollen, der

kalte Ofen gar nicht ausgeht. Aber erlaſſen Sie

mir gütigſt den Sofaplatz hier; ich fühle mich dazu

noch nicht „alte Dame genug und möcht' auch gern

en vue der beiden Bilder bleiben, trotzdem ich das

eine davon ſchon ſo gut wie kenne.“

„Die Kreuzabnahme?“

„Nein! das andre.“

„Die Lind alſo?“

// Ja.“ „. ". -

„So haben Sie das ſchöne Bild in der National

galerie geſehn?“ Y

„Auch das. Aber doch freilich erſt ſeit ganz

kurzem, während ich von Ihrer Aquarellkopie ſchon

ſeit ein paar Monaten weiß. Das war auf einer

Dampfſchiffahrt, die wir nach dem ſogenannten „Eier

häuschen“ machten und der Ausplauderer über das Bild

da vor mir war niemand anders als Ihr Zögling

Woldemar, auf den Sie ſtolz ſein können. Er

freilich würde den Satz umkehren, oder ſage ich

lieber, er that es. Denn er ſprach mit ſolcher Liebe

von Ihnen, daß ich Sie von jenem Tag an auch

liebe, was Sie ſich ſchon gefallen laſſen müſſen. Ein

Glück nur, daß er ſich draußen verabſchiedet hat

und nicht hören kann, was ich hier ſage . . .“

Lorenzen lächelte.

„Sonſt hätten ſich dieſe Bekenntniſſe verboten.

Aber da ſie nun mal gemacht ſind und man nie

weiß, wann und wie man wieder zuſammenkommt,

ſo laſſen Sie mich darin fortfahren. Woldemar

erzählte mir – Pardon für meine Indiskretion –

von Ihrer Schwärmerei für die Lind. Und da

horchten wir denn auf und beneideten Sie faſt.

Denn nichts beneidenswerter als eine Seele, die

ſchwärmen kann. Schwärmen iſt fliegen, eine himm

liſche Bewegung nach oben.“

Lorenzen ſtutzte. Das war doch mehr, als eine

bloß liebenswürdige Dame aus der Geſellſchaft.

„ Und um es kurz zu machen,“ fuhr Meluſine

fort, „Woldemar ſprach bei dieſer Gelegenheit wie

von Ihrer erſten Liebe,“ und dabei wies ſie auf

das Bildchen, „ſo auch von Ihrer letzten, – nein,

nein, nicht von Ihrer letzten ; Sie werden immer

eine neue finden – ſprach alſo von Ihrer Be

geiſterung für den herrlichen Mann da unten am

Tajo, von Ihrer Begeiſterung für den Joao de

Deus. Und als er ausgeſprochen hatte, da haben

wir uns alle, die wir zugegen waren, um den

„Un Santo“ geſchart und einen Bund geſchloſſen.

Um den „Un Santo“ und um Sie ſelbſt. Und nun

frag' ich Sie, wollen Sie mitthun in dieſem unſerm

Bunde, der ohne Sie gar nicht exiſtierte. Mir iſt

manches verquer gegangen. Aber ich bin, denk' ich,

dem Tage nahe, der mich ahnen läßt, daß unſre

Prüfungen unſre Segnungen ſind und daß mir alles

Leid nur kam, um den Stab, der ſtützt, feſter zu um

klammern. Ich darf leider nicht hinzuſetzen, daß dieſer

Stab (möglich, daß er ſich einſt dazu auswächſt)

das Kreuz ſei. Meiner ganzen Natur nach bin ich

ungläubig. Aber ich hoffe, ſagen zu dürfen: ich bin

wenigſtens demütig.“ >.

„Wenigſtens demütig,“ wiederholte Lorenzen lang

ſam, und Meluſine, weil ſie die Zweifel, die ſich

in Wiederholung dieſer Worte ziemlich deutlich

ausſprachen, mit ſcharfem Ohre heraushörte, fuhr

in plötzlich verändertem und beinah' heiterem Tone

fort: „Ach, wie grauſam. Sie ſind. Aber Sie haben

recht. Demütig. Und daß ich mich deſſen auch noch

berühme. Wer iſt demütig? Wir alle ſind im letzten

doch eigentlich das Gegenteil davon. Aber das darf

ich ſagen, ich habe den Willen dazu.“

„Und ſchon der gilt, Frau Gräfin. Nur freilich

iſt Demut nicht genug; ſie ſchafft nicht, ſie hilft

und fördert nicht nach außen, ſie belebt kaum.“

„Und iſt doch mindeſtens der Anfang zum Beſſern,

weil ſie mit dem Egoismus aufräumt. Wer die

Staffel hinauf will, muß eben von unten an dienen.

Und ſoviel bleibt, es birgt ſich in ihr die Löſung jeder

Frage, die jetzt die Welt bewegt. Demütig ſein heißt

chriſtlich ſein, chriſtlich in meinem Sinne. Demut

erſchrickt vor dem zweierlei Maß. Wer demütig iſt,

der iſt duldſam, weil er weiß, wie ſehr er ſelbſt der

Duldſamkeit bedarf; wer demütig iſt, der ſieht die

Scheidewände fallen und erblickt den Menſchen im

Menſchen.“ . .

„Ich kann Ihnen zuſtimmen,“ lächelte Lorenzen.

„Aber wenn ich, Frau Gräfin, in Ihren Mienen

richtig leſe, ſo ſind dieſe Bekenntniſſe doch nur Ein

leitung. Sie führen noch andres im Schilde und

verbinden mit Ihrer Ausſprache, ſo ſonderbar es

klingen mag, etwas Spezielles und beinah' Praktiſches.“

„Und ich freue mich, daß Sie das ſofort heraus

gefühlt haben. Es iſt ſo. Wir kommen da eben von

Ihren Stechlin her, von Ihrem See, den Beſten,

was Sie hier haben. Ich habe mich dagegen ge

wehrt, als das Eis aufgeſchlagen werden ſollte,

denn alles Eingreifen oder auch nur Einblicken in

das, was ſich verbirgt, erſchreckt mich. Ich reſpek

tiere das Gegebene. Daneben aber freilich auch das

Werdende, denn eben dies Werdende wird über kurz

oder lang abermals ein Gegebenes ſein. Alles

Alte, ſo weit es Anſpruch darauf hat, ſollen wir

lieben, aber für das Neue ſollen wir recht eigentlich

leben. Und vor allem ſollen wir, wie der Stechlin

uns lehrt, den großen Zuſammenhang der Dinge

nie vergeſſen. Sich abſchließen, heißt ſich einmauern,
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und ſich einmauern iſt Tod. Es dreht ſich alles

darum, daß wir gerade das beſtändig gegenwärtig

haben. Mein Vertrauen zu meinem Schwager iſt

unbegrenzt. Er hat einen edeln Charakter, aber ich

weiß nicht, ob er auch einen feſten Charakter hat.

Er iſt feinen Sinnes, und wer fein iſt, iſt oft be

ſtimmbar. Er iſt auch nicht geiſtig bedeutend genug,

um ſich gegen abweichende Meinungen, gegen Irrtümer

und Standesvorurteile wehren zu können. Er bedarf

der Stütze. Dieſe Stütze ſind Sie meinem Schwager

Woldemar von Jugend auf geweſen. Und Un waS

ich jetzt bitte, das heißt: „Seien Sie's ferner“.“

„Daß ich Ihnen ſagen könnte, wie freudig ich

in Ihren Dienſt trete, gnädigſte Gräfin. Und ich

kann es um ſo leichter, als Ihre Ideale, wie Sie

wiſſen, auch die meinigen ſind. Ich lebe darin und

empfind' es als eine Gnade, ganz in einem Neuen

aufzugehn. Um ein ſolches „Neues“ handelt es ſich.

Ob ein ſolches „Neues“ ſein ſoll (weil es ſein muß)

oder ob es nicht ſein ſoll, um dieſe Frage dreht

ſich alles. Es giebt hier um uns her eine große

Zahl vorzüglicher Leute, die ganz ernſthaft glauben,

das uns Ueberlieferte – das Kirchliche voran (leider

nicht das Chriſtliche) – müſſe verteidigt werden, wie

der ſalomoniſche Tempel. In unſrer Oberſphäre

herrſcht außerdem eine naive Neigung, alles „Preußiſche“

für eine höhere Kulturform zu halten.“

„Genau wie Sie ſagen. Aber ich möchte doch,

um der Gerechtigkeit willen, die Frage ſtellen dürfen,

ob dieſer naive Glaube nicht eine gewiſſe Berechtigung

hat?“

„Er hatte ſie mal. Aber das liegt zurück.

Und kann nicht anders ſein. Der Hauptgegenſatz

alles Modernen gegen das Alte beſteht darin, daß die

Menſchen nicht mehr durch ihre Geburt auf den von

ihnen einzunehmenden Platz geſtellt werden. Sie

haben jetzt die Freiheit, ihre Fähigkeiten nach allen

Seiten hin und auf jedem Gebiete zu bethätigen.

Früher war man dreihundert Jahre lang ein Schloß

herr oder ein Leinenweber; jetzt kann jeder Leinen

weber eines Tages ein Schloßherr ſein.“

„Und beinah' auch umgekehrt,“ lachte Meluſine.

„Doch laſſen wir dies heikle Thema. Viel, viel

lieber hör' ich ein Wort von Ihnen über den Wert

unſrer Lebens- und Geſellſchaftsformen, über unſre

Geſamtanſchauungsweiſe, deren Zuläſſigkeit Sie, wie

mir ſcheint, ſo nachdrücklich anzweifeln.“

„Nicht abſolut. Wenn ich zweifle, ſo gelten

dieſe Zweifel nicht ſo ſehr den Dingen ſelbſt, als

dem Hochmaß des Glaubens daran. Daß man all

dieſe Mittelmaßdinge für etwas Beſonderes und

Ueberlegenes und deshalb, wenn's ſein kann, für

etwas ewig zu Konſervierendes anſieht, das iſt

das Schlimme. Was mal galt, ſoll weiter gelten,

was mal gut war, ſoll weiter ein Gutes oder wohl

gar ein Beſtes ſein. Das iſt aber unmöglich, auch

wenn alles, was keineswegs der Fall iſt, einer ge

wiſſen Herrlichkeitsvorſtellung entſpräche . . . Wir

haben, wenn wir rückblicken, drei große Epochen ge

habt. Deſſen ſollen wir eingedenk ſein. Die vielleicht

größte, zugleich die erſte, war die unter dem Soldaten

könig. Das war ein nicht genug zu preiſender

Mann, ſeiner Zeit wunderbar angepaßt und ihr

zugleich voraus. Er hat nicht bloß das Königtum

ſtabiliert, er hat auch, was viel wichtiger, die

Fundamente für eine neue Zeit geſchaffen und an die

Stelle von Zerfahrenheit, ſelbſtiſcher Vielherrſchaft

und Willkür Ordnung und Gerechtigkeit geſetzt. Ge

rechtigkeit, das war ſein beſter „rocher de bronce“.“

„Und dann?“

„Und dann kam zweitens Epoche zwei. Die ließ

nicht lange mehr auf ſich warten und das ſeiner Natur

und ſeiner Geſchichte nach gleich ungeniale Land ſah

ſich mit einem Male von Genie durchblitzt.“

„Muß das ein Staunen geweſen ſein.“

„Ja. Aber doch mehr draußen in der Welt als

daheim. Anſtaunen iſt auch eine Kunſt. Es gehört

etwas dazu, Großes als groß zu begreifen . . . Und

dann kam die dritte Zeit. Nicht groß und doch

auch wieder ganz groß. Da war das arme, elende,

halb dem Untergange verfallene Land nicht von

Genie, wohl aber von Begeiſterung durchleuchtet, von

dem Glauben an die höhere Macht des Geiſtigen, des

Wiſſens und der Freiheit.“

„Gut Lorenzen. Aber weiter.“

„Und all das, was ich da ſo hergezählt, Um

faßte zeitlich ein Jahrhundert. Da waren wir den

andern voraus, mitunter geiſtig und moraliſch ge

wiß. Aber der „Non soli cedo-Adler“ mit ſeinem

Blitzbündel in den Fängen, er blitzt nicht mehr, und

die Begeiſterung iſt tot. Eine rückläufige Bewegung

iſt da, längſt Abgeſtorbenes, ich muß es wiederholen,

ſoll neu erblühn. Es thut es nicht. In gewiſſem

Sinne freilich kehrt alles einmal wieder, aber bei

dieſer Wiederkehr werden Jahrtauſende überſprungen;

wir können die römiſchen Kaiſerzeiten, Gutes und

Schlechtes, wieder haben, aber nicht das ſpaniſche

Rohr aus dem Tabakskollegium und nicht einmal

den Krückſtock von Sansſouci. Damit iſt es vorbei.

Und gut, daß es ſo iſt. Was einmal Fortſchritt

war, iſt längſt Rückſchritt geworden. Aus der mO

dernen Geſchichte, der eigentlichen, der leſenswerten,

verſchwinden die Bataillen und die Bataillone (trotz

dem ſie ſich beſtändig vermehren) und wenn ſie

nicht ſelbſt verſchwinden, ſo ſchwindet doch das

Intereſſe daran. Und mit dem Intereſſe das Preſtige.

An ihre Stelle treten Erfinder und Entdecker, und

James Watt und Siemens bedeuten uns mehr als

du Guesclin und Bayard. Das Heldiſche hat nicht

direkt abgewirtſchaftet und wird noch lange nicht

abgewirtſchaftet haben, aber ſein Kurs hat nun mal

ſeine beſondere Höhe verloren, und anſtatt ſich in

dieſe Thatſache zu finden, verſucht es unſer Regime,

dem Niederſteigenden eine künſtliche Hauſſe zu geben.“

„Es iſt, wie Sie ſagen. Aber gegen wen richtet

ſich's? Sie ſprachen von „Regime“. Wer iſt dies

Regime? Menſch oder Ding? Iſt es die von alter

Zeit her übernommene Maſchine, deren Räderwerk

tot weiterklappert, oder iſt es Der, der an der

Maſchine ſteht? Oder endlich iſt es eine beſtimmte

abgegrenzte Vielheit, die die Hand des Mannes an

der Maſchine zu beſtimmen, zu richten trachtet? In

allem, was Sie ſagen, klingt eine ſich auflehnende

Stimme. Sind Sie gegen den Adel? Stehen Sie

gegen die alten Familien?“

„Zunächſt: nein. Ich liebe, – hab' auch Ur

ſach' dazu – die alten Familien und möchte beinah'

glauben, jeder liebt ſie. Die alten Familien ſind

immer noch populär, auch heute noch. Aber ſie

verthun und verſchütten dieſe Sympathien, die doch

jeder braucht, jeder Menſch und jeder Stand. Unſre

alten Familien kranken durchgängig an der Vor

ſtellung „daß es ohne ſie nicht gehe“, was aber weit

gefehlt iſt, denn es geht ſicher auch ohne ſie; –

ſie ſind nicht mehr die Säule, die das Ganze trägt,

ſie ſind das alte Stein- und Moosdach, das wohl

noch laſtet und drückt, aber gegen Unwetter nicht

mehr ſchützen kann. Wohl möglich, daß ariſtokratiſche

Tage mal wiederkehren – vorläufig, wohin wir ſehen,

ſtehen wir im Zeichen einer demokratiſchen Welt

anſchauung. Eine neue Zeit bricht an. Ich glaube,

eine beſſere und eine glücklichere. Aber wenn auch nicht

eine glücklichere, ſo doch mindeſtens eine Zeit mit

mehr Sauerſtoff in der Luft, eine Zeit, in der wir

beſſer atmen können. Und je freier man atmet, je

mehr lebt man. Was aber Woldemar angeht,

meiner ſind Sie ſicher, Frau Gräfin. Bleibt freilich,

als Hauptfaktor, noch die Comteſſe. Für die müſſen

Sie die Bürgſchaft übernehmen. Die Frauen be

ſtimmen ſchließlich doch alles.“

„So heißt es immer. Und wir ſind eitel genug,

es zu glauben. Aber das führt uns auf ganz

neue Gebiete. Vorläufig ihre Hand zur Beſieglung.

Und nun erlauben Sie mir, nach dieſem unſerm

revolutionären Diskurſe, zu den Hütten friedlicher

Menſchen zurückzukehren. Ich habe mich bei dem

alten Herrn nur auf eine halbe Stunde beurlaubt

und rechne darauf, daß Sie mich, wenn nicht bis

ins „Muſeum ſelbſt (das dem Programm nach be

ſucht werden ſollte), ſo doch wenigſtens bis auf die

Schloßrampe begleiten.“ (Fortſetzung folgt.)

Zum ſechzigjährigen Wrieſterjubiläum

des WPapſtes Leo XIII.

(Siehe das Porträt auf „Zeit und Leben“.)

Hm letzten Tage des Jahres 1897 beging Papſt

Leo XIII. und mit ihm die katholiſche Chriſtenheit

das Feſt der Erinnerung an den Tag, an dem der gegen

wärtige Leiter der römiſchen Kirche vor ſechzig Jahren zum

Prieſter geweiht wurde und zum erſtenmal durch das Leſen

einer Meſſe die prieſterliche Funktion ausübte. Dem jungen

Prieſter durfte man damals ſchon eine glänzende kirchliche

Laufbahn in Ausſicht ſtellen. Wenn er ſich die Prieſter

weihe etwas ſpäter, als es ſonſt üblich iſt, erteilen ließ,

hatte das ſeinen Grund in der gründlichen Weiſe, in der

er ſich auf ſeinen künftigen Beruf vorbereitete. Der am

2. März 1810 in Carpineto bei Anagni aus einem alten

Adelsgeſchlechte geborene Gioachino Pecci wurde von ſeinem

achten Jahre an mit ſeinem Bruder Joſeph im Jeſuiten

kolleg zu Viterbo erzogen und lag ſpäter im Kollegium

Romanum zu Rom gründlichen Studien ob. Im Jahre

1832 erwarb er ſich den theologiſchen Doktorgrad und trat

dann in die accademia dei nobili ecclesiastici ein.

Er hatte die Aufmerkſamkeit des Papſtes Gregor XIV.

auf ſich gelenkt und wurde 1837 zu deſſen Hausprälaten

ernannt. Als ſolcher legte er am 31. Dezember des ge

nannten Jahres die Prieſtergelübde ab und beging nach

erhaltener Weihe ſeine „Primizfeier“ durch das erſtmalige

Celebrieren einer Meſſe.

Die Hungerſteine.

Roman

VON

Gertrud Iranke-Schievelbein.

(Fortſetzung.)

Äubert ließ ſich nicht in ſeiner Beſchäftigung

SYD) ſtören. Ja, wie er manchmal eine kleine

SÄ- Zerſtreutheit und Vertiefung in die Arbeit

heuchelte, ſah es beinah aus, als wolle er ſagen :

Ich wäre lieber allein.

Aber Karl war mit dem Vorſatz gekommen, nichts

übel zu nehmen. Es lag ja immer allerlei Zünd

ſtoff zwiſchen ihnen aufgehäuft. Und das letzte Mal

war wieder etwas explodiert – durch Karls Schuld,

wie dieſer ſich inzwiſchen hundertmal geſagt hatte.

Was brauchte er wild zu werden, wenn einer

„ſeine Berghauers“ nicht ſo bewunderungswürdig

fand wie er ſelber? Was brauchte er dem Hubert

Dinge zu ſagen – er, der ſonſt alles innerlich ver

arbeitete – die dem Hubert überraſchend kommen

mußten, wie ein Guß kalten Waſſers?

Dem Menſchen, der ſchon damals in einer Ver

faſſung war, in der keiner ein ruhiges Abwägen

und Ueberlegen von ihm verlangen konnte. Der

überall abſichtlich Kränkungen, Mißachtung, Lieb

loſigkeit witterte?

Aber bis heut hatte ſich Karl noch nicht ſo weit

gehabt, den erſten Schritt zu thun. Das drückte

ihn jetzt, als er den blaſſen Menſchen ſah, in dieſer

Unordnung, mit all der Lebenslaſt, die ſich über den

düſteren Brauen abgelagert hatte, wie ein Schatten,

der nicht wegzutilgen war.

Und er antwortete auf die beißende Bemerkung

ſo ſanft, als hätte Hubert ihm etwas beſonders

Freundliches geſagt: „Ja, warum ich heut komme,

Hubertus . . . direkt vom Bahnhof: die Hungerſteine

ſind da.“

Hubert, der eifrig in einem Schubfach gekramt

hatte, richtete ſich auf wie elektriſiert. „Was?“

rief er, „iſt's ſchon ſo weit?“

„Sie ſind da. Mit dieſen meinen Augen . . .“

„Wo haſt du ſie geſehn?“

„Bei Tetſchen. Hatte da geſchäftlich zu thun.

Ein knifflicher Fall . . . Lokalbeſichtigung . . . na,

das intereſſiert dich ja nicht weiter . . .“

„Nein,“ ſagte Hubert. Er hatte jetzt alles ſtehn

und liegen laſſen, ſich vorgebeugt auf ſeinem Stuhl

und ließ kein Auge von Karl Wedekind.

„Na, alſo alles, wie du geſagt hatteſt. Um ein

paar Stunden totzuſchlagen, wie ich meine Sache

abſolviert habe, geh' ich runter an die Elbe. Un

glaublich! Troſtlos einfach! – Wenn man das

ſo ſieht, das Waſſerchen, und wie ſie baggern und

machen, damit bloß das ſchmale Rinnſal fahrbar

bleibt . . . Und überall die großen, nackten Felſen,

die ſonſt nicht da ſind (ich kenne die Gegend wie

meine Taſche) – da denkt man: das kann ja nie

wieder ein anſtändiger Fluß werden.“

Er verſchnaufte und wiſchte ſich die Stirn. Aber

Hubert machte ihm ungeduldig ein Zeichen, fortzu

fahren.

„Na, ein Kerlchen kam mir entgegen, ganz ver

hutzelt, die Tabakspfeife im Munde, in einer Kiepe

ein friſchabgezogenes Ziegenfell. Ich fragte ihn als

Autochthonen nach all den Marken und Jahreszahlen,

die in die Felſen eingemeißelt waren. 1616 die

frühſte. Dann wieder 1719 und ſo weiter. Die

letzten in immer kürzeren Zwiſchenräumen – und

– immter niedriger – 1873 die allertiefſte.
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„Das alte Kerlchen klöhnte und ſtöhnte zum

Gotterbarmen. Was für Not und Kummer und

Herzeleid in den Zeichen ſtecke, das ginge auf keine

Kuhhaut. Die Geiß hätt' auch dran glauben müſſen,

weil ſie das bißchen Futter nicht mehr auftreiben

könnten . . . Na, da ſchämt man ſich beinah', daß

man ſo gut angezogen iſt, ſo einem Wurm gegen

über. Mit einem Fünfmarkſtück mußt' ich mir

meine Selbſtachtung erſt wieder erkaufen.

„Nachher hab' ich mit meinen Kollegen vom

Gericht über die Sache geredet. Sie meinten, dies

Jahr käm’s noch niedriger als in den ganzen drei

Jahrhunderten.

„Dieſe Herren waren ebenfalls ſehr unzufrieden

mit der Dürre. Sie hätten zu viel zu thun, oft bis

in die Nacht. Bloß um all die Landſtreicher, die

Gelegenheitsdiebe, die Bettler hinter Nummer Sicher

zu ſetzen. Neulich iſt in der Nähe von Schneeberg

ein friedliches Ehepaar, das ſich ganz gemütlich mit

einen Korb voll Freſſabilien im Walde niedergelaſſen

hatte, von einem frechen Kerl angefallen, tödlich er

ſchreckt und einer gebratenen Ente beraubt worden.

Mein Kollege ſchwor, daß die Ente dem Strolch

noch lange im Magen liegen ſolle. Der gute

Mann war außer ſich über die Verderbtheit des

Volks. Mit Feuer und Schwert vom Erdboden

vertilgen! Dies Radikalmittel ſchien ihm das einzig

wahre. Ich hab' mir mein Teil gedacht. Aus

nacktem, purem Egoismus. Mein Weizen blüht ja,

wenn ſich recht viel arme Teufel gegen das Geſetz

vergehn und verteidigt werden müſſen . . . Na ja . . .“

Er lachte kurz und verſchmitzt auf. Dann ſagte er

ohne Uebergang: „Johanna hab' ich auch eine Ewig

keit nicht geſehn. Wie geht's ihr denn?“

Er hatte ſie nicht wieder aufgeſucht, aus Zart

gefühl.

Sie war ihm zuletzt ſo bedrückt vorgekommen,

ſo beſchämt und gedemütigt. Sie mochte es ihm

nicht eingeſtehn, daß Hubert ſie mehr und mehr ver

nachläſſige. Huberts Liebe war ihre Rechtfertigung

geweſen. Jetzt wagte ſie ſeinem Freunde nicht mehr

ins Geſicht zu ſehn. Bei ſeinem letzten Beſuch

hatte ſie nicht geöffnet, obgleich er an des Kindes

fröhlichem Lachen gemerkt hatte, daß ſie zu Hauſe

war. Da hatte er ihr weitere Verlegenheiten erſpart

und war fortgeblieben. -

Hubert nahm Johannas Bild vom Schreibtiſch,

betrachtete es eine Weile und wickelte es langſam

und vorſichtig in Seidenpapier. In ſeinem Geſicht

zitterten und zuckten die Muskeln. Es ſchien, als

brächte er vor innerer Bewegung kein Wort heraus.

„Um Gottes willen, was haſt du?“ ſtammelte

Karl tief erſchrocken.

Hubert war ſchon wieder gefaßt.

du noch nichts?“

„Was ſoll ich nicht wiſſen? Iſt was paſſiert?“

„Ja.“

„Mein Gott, Menſch, rede doch!

„Das Kind iſt tot.“

Karl war ganz blaß geworden vor Mitgefühl.

Er dachte an die arme Mutter, die nun ganz aus

geraubte. „Mein Gott, woran ſtarb es?“

Hubert zuckte die Achſeln. „Der Sommer, die

Dürre . . . Vielleicht war die Milch verdorben, ob

gleich Johanna immer die Vorſicht ſelber war mit

ſeiner Nahrung . . . Aber ſo ein zarter Magen . . .

Vierzehn Tage hat er ſich gequält, der ſüße kleine

Kerl . . . hingeſchwunden . . . zuletzt ausgegangen wie

ein Licht . . . Und im Sarge noch ſo ſchön, wie man

ſich die Engel vorſtellt.“

Hubert hatte immer leiſer und weicher geſprochen,

ſo, als wär' das gar nicht ſeine metallreiche, ſtarke

Stimme, die dieſe zärtlichen Laute hervorbrachte.

Dann wurde es ganz ſtill. Dem gutmütigen

„Alſo weißt

Iſt ſie krank?“

Karl ſaß etwas an der Kehle und drückte und preßte

wie ein Krampf. „Seine einzige Freude!“ dachte er

und ſah Hubert mit verſtohlener Innigkeit an. „Und

das arme Weib! Wie grauſam iſt das nun ! Wie hart!“

„Und Johanna?“ fragte er endlich laut.

Hubert riß ſich gewaltſam heraus aus ſeinem

ſchmerzlichen Sinnen. Es war ihm kaum noch etwas

anzumerken. Er fuhr fort zu packen. Die Papier

ſtöße auf dem Schreibtiſch wuchſen an.

„Kannſt dir's ja ungefähr denken,“ ſagte er

mit gemachter Trockenheit.

„Ja, freilich, eine Mutter wie die – und nichts

weiter auf der Welt –“

„Zuerſt hatt' ich Bange um ſie. So etwas

von Verzweiflung! Tag und Nacht mußt' ich bei

ihr ſitzen –“

„Und jetzt?“

„Iſt ſie ruhiger. Sie behauptet’s wenigſtens.

Aber ſo oft ich komme –“

Er ächzte wie ein verwundetes Tier und fuhr

ſich durch ſein dichtes Haar. „Immer wieder die

alte Geſchichte. Sie wühlt mit einer wahren Wolluſt

in ihrem Schmerz. Wenn ich fortgehe, bin ich wie

zerſchlagen . . . Und arbeiten? . . . Wie mit Keulen,

ſag' ich dir, iſt alles in mir totgeſchlagen! Jeder

Funke Geiſt, jedes bißchen Kraft!

nicht dumpfer hinvegetieren, wie ich es jetzt gethan

habe,“ «

Er zog ein andres Schubfach auf und haſtete

mit unruhigen Händen in den Papieren herum.

Karl ſah ihm eine Weile zu. Dann ſagte er leiſe:

„Das muß man nur bedenken, Hubert. Jede andre,

jede legitime Mutter hat Hoffnung auf Erſatz –

aber ſie . . .“

Hubert ſah auf, verwundert, gepackt, nachdenklich,

während Karl fortfuhr: „Und dann die Tretmühle,

in der ſie hinlebt! Den ganzen Tag: klingling!

Und dann für zehn Pfennig Federn. Oder 'ne

Flaſche Tinte . . . Und wenn ſie ins Stübchen

zurückkommt – die Leere . . . Und ſie hat keinen

Menſchen außer dir,“ fügte er nach einer Weile

hinzu, wie bittend, wie überredend.

Hubert war aufgeſtanden. Er ging hin und

her zwiſchen Koffer und Schreibtiſch, packte ſeine

Schreibereien ein und ſchien ganz hingenommen von

ſeiner Arbeit.

Seine Schritte, die unabläſſigen Bewegungen an

ihm vorüber, machten Karl nervös. „Wohin gehſt

du?“ fragte er endlich.

„Nach Berlin.“

„Was willſt du denn da?“ fragte Karl erſtaunt.

Er hatte bisher geglaubt, daß ſich's nur um eine

kurze Erholungsreiſe handle.

„ Leben! Vorwärts kommen!“ ſagte Hubert. „Aber

erſt mal auf ein paar Tage nach Leipzig. Da hat

ſich neulich ein guter Kerl von Buchhändler gefunden –

ich hatte ihm meinen Roman zugeſchickt – der be

hauptet, daß er ſich für mein Talent intereſſiere.

Ich hätt's ihm nicht geglaubt. Man wird peſſimiſtiſch.

Aber es ſcheint dem Manne heiliger Ernſt zu ſein.

Beweis: Er hat mir geſtern tauſend Mark Vor

ſchuß geſchickt. Meine Wirtin fiel faſt in Ohnmacht.

Vorgeſtern hat ſie mich noch „Lump“ tituliert. Sie

weiß, einer, der kein Geld hat, kann nicht klagen.

Heut früh war ich ſchon „Herr Doktor“, heut mittag

„gnädiger Herr“. Wenn ich noch länger bliebe,

ſchwindelte ich mich vielleicht bis zum „Baron“ hinauf.

Aber ich habe gleich alle Brücken hinter mir ab

gebrochen. Der Mann in Leipzig ſehnt ſich nach

mir. Er hat Vorſchläge. Ich ſoll ihm alle meine

Schmerzenskinder mitbringen. Kurz, es ſcheint, ich

bin entdeckt“. Vielleicht kommt auch meine Zeit

einmal.“ *.

Dieſe überraſchenden Nachrichten hatte Hubert

mit ſcheinbarer Ruhe erzählt. Nur war er dabei

ſchneller auf und ab gegangen und hatte ſeine Packerei

vergeſſen. Die Arme hatte er über der Bruſt ge

kreuzt, den Kopf gehoben. Seine Blicke ſtreiften

über den Raum und die Armſeligkeiten hin, die ſo

lange ſeine „Heimat“ geweſen waren, aber ohne ſie

zu ſehn. Das Blut war ihm in die hageren Wangen

getreten. Seine tiefgeſunkenen, dunkeln Augen glühten

wie im Fieber.

In Karl hatte währenddeſſen eine jener ſtillen

Revolutionen ſtattgefunden, die ſich zuweilen in der

Seele dieſes guten Menſchen abſpielten. Eine un

beſchreibliche Freude verdrängte bald die erſte Ueber

raſchung. Wünſche, Hoffnungen, Zweifel, Furcht

tauchten dann auf. Dies alles bildete zuletzt ein

Chaos, in dem er ſich ſelber nicht zurechtfand.

„Nach Leipzig,“ ſagte er endlich, „und dann

nach Berlin. Und wie lange denkſt du in Berlin –?“

„Was weiß ich!“ rief Hubert. „Ich bin ein

Nomade, ein Zigeuner, ein Bohémien! Ich brauche

Bewegung! Freiheit! Friſche Luft! Eine neue Welt!“

„Mein Gott,“ murmelte Karl und ſein Geſicht

verfinſterte ſich, „das hört ſich ja an . . . nein . . .

ich verſteh' dich wohl falſch . . . du kommſt doch hier

her zurück? Du biſt ja doch . . .“ -

Er kam nicht zu Ende. Hubert war vor ihm

Ein Tier kann

ſtehn geblieben mit einem ſo fanatiſch glänzenden

Blick, daß er betroffen die Lippen ſchloß.

„Ich weiß, was du ſagen willſt,“ rief Hubert

gewaltſam beherrſcht, „du biſt gebunden, meinſt du,

moraliſch gefeſſelt, geknebelt . . . du biſt nicht frei.

Du darfſt nicht frei ſein, wenn du nicht eine Schuld

auf dich laden willſt . . . Was, Karl Wedekind, das

ſind deine Gedanken?“ -

Er ſah ihn ſo zwingend an, daß Karl die ge

ſenkten Augen hob und ſeinem flammenden Blick

begegnete. *-.

„Ja,“ ſagte Karl voll Feſtigkeit. „Du kennſt

mich ja. Deine plötzliche Abreiſe – wir wollen

einmal ganz offen ſein – hat verzweifelte Aehn

lichkeit mit einer Flucht. Ja, einer Flucht vor

deiner dringendſten Pflicht.“

Und Karl Wedekind ſah ſo ruhig und unerbittlich

drein wie dieſe Pflicht ſelber. In ſeinem gutmütigen

Geſicht, das manchmal durch ſeine ſchlichte Einfalt

faſt etwas Komiſches hatte, leuchtete ein heiliger

Ernſt. „*

Dieſer Menſch, der nichts war und nichts ſein

wollte, als einfach „gut“, wich und wankte um keine

Linie breit von ſeiner Forderung. Das aber gerade

reizte Huberts Verlangen, den oft Bekehrten wieder

zu bekehren.

„Und wenn ich dir recht gäbe?“

„Du giebſt es alſo zu?“ fragte Karl. „Du

brächteſt es übers Herz, das arme Weib ſo aus

geplündert, ſo vernichtet ſitzen zu laſſen?“

„Und wenn ich hier bliebe? Meine Ketten feſter

ſchnürte? So feſt, bis ſie mich erwürgt haben?“

fragte Hubert mit unterdrückter Glut. „Du weißt

ja nicht, wie ſie mich geknebelt, gepeinigt, am Boden

niedergehalten, das Beſte in mir zerſtört haben!“

„Das Beſte in dir! Du ſpielſt auf den Dichter“

an! Seit Goethe und Friederike Brion glaubt ja

jeder Ritter vom Pegaſus ſich ungeſtraft am Weibe

verſündigen zu dürfen . . .“

Hubert blieb am Schreibtiſch ſteht, ſtützte die

Hand darauf und ſah dem Tiefverſtimmten mit

leiſem Lächeln in die Augen.

„ Das glaubſt du ja ſelbſt nicht, Kindlein –“

„Dummes Zeug! Laß die Scherze! Ich bin

nicht dein „Kindlein“!“

„Oder glaubſt du etwa, ich wär' ſo ein elender

Geck, dem jedes Mädchen . . .? Ach was! Bloß,

damit er „dichten“ kann, in Stimmung kommt?

Karl Wedekind, kennſt du mich ſo ſchlecht?“

Karl brummte etwas Unverſtändliches vor ſich hin.

„Nein!“ rief Hubert kraftvoll und entſchloſſen,

„für mich kommt's erſt mal darauf an, zu zeigen,

daß ich ein ganzer Kerl bin! Einfach als Menſch.

Als Mann. Danach auch als Künſtler. Ja, gewiß.

Und vor allem. Aber zunächſt –“

Er machte wieder einen ſchnellen Gang durchs

Zimmer. . h

„Man will das ja nicht auf ſich ſitzen laſſen.

Damals, als ich umſattelte, die „ſichere Verſorgung“

als Erzieher der Jugend aufgab – Herrgott! Das

Geträtſch! Die hämiſchen Prophezeiungen: der ver

lumpt, der geht vor die Hunde! Bis heut, Karl

Wedekind, ſah's am Ende aus, als hätten ſie recht

gehabt, die klugen Leutchen! Es wird bald Zeit,

daß ich ihnen das Gegenteil beweiſe.“

Er hatte ſich warm geſprochen, trat jetzt an

Karl heran und legte ihm mit herzlichem Druck die

Hand auf die Schulter.

- „Ich muß empor, Karl! Aus Selbſtachtung!

Ich ſage dir's, dir allein: Ich war ausgetrocknet

wie der Fluß da draußen. Ich muß neue Quellen

ſuchen, wenn ich nicht vergehen will! Das iſt

meine höchſte Pflicht. Wem nutze ich, wenn ich mich

vernichten laſſe von dieſer Miſere, die mich ſchon

bis an den Rand der Verlumptheit gebracht hat? –

Sich ſelber zur höchſten Vollkommenheit zu bringen,

das kann doch nur der Sinn dieſes Lebens, die Auf

gabe jedes einzelnen ſein. Und wo liegen meine

beſten Kräfte? . . . In meinem Talent! Ergo . . .?

Ich glaube, ich bin doktrinär geworden. Nicht wahr?

Ich – ärgere dich. Du ſiehſt aus, als wollteſt

du mich freſſen. Und ich hab' doch nur deinetwegen . . .

Mit mir ſelber bin ich ja längſt im reinen –“

Karl ſuchte mit einer unwilligen Bewegung

Huberts Hand von ſeiner Schulter abzuſchütteln.

„Wahrhaftig!“ brummte er ingrimmig, „er hat

recht, der Kerl, der den Egoismus als die höchſte



Zum neuen Jahr.

Horch, jetzt hat es zwölf geſchlagen,

Wlnd das neue Jahr beginnt,

Laßt uns ihm willkommen ſagen,

Die wir froh beiſammen ſind!

Den gefüllten Kelch erhebe II
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226 /6 14Aeßer Land und Meer.

Weisheit predigt. Nicht bloß unſre Vernunft, auch

unſer Gewiſſen unterwirft ſich unſerm ſtärkſten Triebe,

dem Tyrannen in uns! Ich hätt' es nicht geglaubt.

An meinem Freunde muß ich's erleben!“

Er ſah finſter und gequält vor ſich hin, als ſuche

er die Laſt, die Hubert ihm auf die Seele gepackt,

von ſich abzuwälzen. Ein paarmal hatte er mit

den Achſeln gezuckt, als könne er ſich dadurch der

Macht von Huberts Dialektik entziehn. Dieſer aber,

als wolle er ihn nicht freigeben, legte auch noch

ſeine Linke feſt auf Karls runde Schulter.

„Du guter Menſch,“ ſagte er leiſe und weich,

„ich verſteh' ja alles . . . deinen Zorn auf mich,

dein Mitgefühl für Johanna –“

„Laß das!“ rief Karlheftig und verſuchte aufzuſtehn.

„Wie wär' das alles anders gekommen,“ fuhr

Hubert trotzdem fort, „wenn ſie damals dich ſtatt

meiner –“

Hier ſprang Karl auf. Sein gutes Geſicht

glühte. Zorn und Bewegung kämpften wunderlich

in ſeinen Zügen. „Das iſt nun nicht . . . das hilft

jetzt nichts,“ ſagte er mit knappem Atem. „Du

haſt ſie nun mal hineingeriſſen in dein Schickſal.

Du wirſt ſie nicht am Wege liegen und umkommen

laſſen wie einen räudigen Hund . . .“

Er griff mit beiden Händen nach Huberts hagern
Fingern.

W

„Es iſt ja nicht möglich!“ rief er, wie um ſich

ſelber etwas Tröſtliches zu ſagen, „daß du jemals

vergeſſen könnteſt . . . nein, nein –“

Er ließ Huberts Hände los und lief ein paar

mal im engen Zimmer auf und nieder. „Es iſt ja

natürlich,“ murmelte er dabei, „du willſt heraus,

ſehnſt dich nach Arbeit, nach Erfolg . . .“

„Ja,“ ſagte Hubert. „Nichts mehr von Liebe.

Die hat mir ſchon zu viel geſtohlen von meinem Leben.

Jetzt kommt die Arbeit. Nur die Arbeit.“ -

„Aber ſpäter, wenn du's zu was gebracht haſt,

wenn's dir gut geht . . .“ Und Karls blaue Augen

– er hatte Kinderaugen, der Mann – hefteten

ſich ſprechend auf Huberts ernſtes Geſicht.

„Ich bin ein Menſch, der auf einem Meſſerrücken

balanciert,“ antwortete der. „Lauter Fragezeichen,

wohin ich blicke. Vor mir. Hinter mir. Bloß eins

deutlich. Ein Weg. Unfehlbar. Und den gehe ich.

Vielleicht führt er irre. Dann brech' ich mir den

Hals. Dann iſt's noch ſo. Du weinſt mir eine

Thräne nach . . .“

Er ſtarrte mit viſionärem Blick ins Leere.

„Oder ich komme ans Ziel . . . ein dunkles, un

bekanntes. Ich werde was. Dann denke: er hat

recht gehabt. „In ſeinem dunkeln Drange“ – das

iſt ein wunderbares Wort. Ich thue, was ich nicht

laſſen kann. Nicht bloß um Ruhm. Auch Johannas

wegen. Wie einen räudigen Hund“, ſagſt du?

Karl Wedekind, ſchämſt du dich nicht? Die Mutter

meines Kindes, das treue, opfervolle Weib, – ver

geſſen? Immer wird ſie mir teuer ſein. Daß

ich für ſie ſorge, mit ihr teile, das iſt doch ganz

einfach . . . Darüber braucht man nicht erſt . . .“

Er machte eine Pauſe. Dann in ganz ver
ändertem Ton: „Na, adieu, Karl Wedekind! Leb

wohl, alter Menſch, . . . leb . . .“

Er wandte ſich nach einem kurzen, kernigen

Händedruck ſchnell ab, trat ans Fenſter und trommelte

kräftig gegen die Scheiben.

Karl Wedekind ging ſtill hinaus.

«X-
-

Gegen Abend, als alles gepackt, alles Geſchäft

liche beſorgt war, eine Karte p. p. c. in die Villa

Berghauer geſchickt und alle Fäden gelockert waren,

ſo daß Hubert mit einem Willensakt ſich von Elb

florenz loslöſen konnte – blieb ihm noch der

ſchwerſte Gang zu thun: der Abſchied von Johanna.

Es war ſieben Uhr und noch ganz hell, als er

ſich auf den Weg machte. Die Luft in den Straßen

war, nachdem den Tag über Menſchen und Tiere

ſie verbraucht und mit ihren Ausdünſtungen ver

dorben hatten, zum Erſticken ſchwer, ſchwül, giftig.

Hubert, der die ungewohnte körperliche Anſtrengung

in allen Gliedern ſpürte, ſchleppte ſich mühſam vor

wärts. Er hatte die letzten Nächte nicht geſchlafen

vor Erregung. Die übermäßig angeſpannte Nerven

Und Willenskraft begann zu verſagen. Wie werd'

ich's ertragen ? dachte er mit leiſem Grauen vor

dem, was ihm bevorſtand. Aber das half nichts.

Das mußte noch ſein. Dann war er frei.

Er ging durch den kleinen Laden, der leer war,

ins Zimmer. Als er die Thür aufklinkte, kam

Johanna ihm entgegen. Haltlos. In Thränen aufgelöſt.

Sie war ſehr verändert. Das ſchwarze Kleid

machte ſie noch magerer, verblühter, ließ ihr Geſicht

grau und fahl erſcheinen. Dazu die geröteten Augen.

Ein Ausdruck des Verfalls lag über ihr. Sonſt

war ſie immer peinlich ſauber und nett in ihrem

Aeußern geweſen, das ſchlichte Blondhaar ſo glatt

geſtrichen, kein Fehl und Tadel an der ganzen Er

ſcheinung. Es ging ihm gegen den ſtark entwickelten

Schönheits- und Ordnungsſinn, ſie ſo zu ſehn. Aber

das Mitleid überwog. Warm und gut wie in den

erſten Zeiten drückte er ſie an ſeine Bruſt.

„Alſo iſt's wirklich – wirklich ernſt?“ ſchluchzte

ſie laut. „Du kannſt von mir gehn, Hubert?“

„Ich muß, Johanna. Sei ruhig. Mach mir's

nicht ſchwer!“
- -

„Mich verlaſſen – Und ich habe niemand –

niemand!“

Er führte ſie ſchweigend an ihren Sofaplatz und

ſetzte ſich neben ſie in die behagliche Ecke. So ſaßen

ſie zum letztenmal beiſammen und fühlten, wie ihr

Leben verknüpft war durch tauſend Erinnerungen,

frohe und traurige, - ja durch das feſteſte Band, das

Menſchen binden kann: Elternglück, Elternſchmerz.

Neben dem Sofa, in der Fenſterecke, ſtand das

Kindertiſchchen mit dem kleinen Stuhl davor. Das

Lieblingsſpielzeug des Kleinen war ſorgſam aus

gebreitet und der ganze Winkel über und über mit

Blumen geſchmückt. Roſen und wieder Roſen, und

Reſeda und Levkojen, auch ſchon die erſten Herbſt

blumen, große, einfache Georginen und zierliche Aſtern.

Dafür lebte Johanna. Den Winkel und das

kleine Grab draußen zu ſchmücken, darum ſtand ſie

auf, darum ertrug ſie den übrigen Tag und die

langen, ſchlafloſen Nächte.

Hubert konnte nicht atmen in dem Duft, der

ihm die Bruſt bedrückte. Neben ihm ſaß das junge

Weib, ſteif und mühſam gefaßt. Und er ertrug, um

ſie nicht zu kränken, dieſe betäubende Luft, ohne ein

Wort darüber zu äußern. Sie hatte ſeine Hand

ergriffen und hielt ſie feſt. Nur heut noch. Morgen
war er weit fort. A

Sie ſprachen allerlei trockene, geſchäftliche Dinge.

Sie hatte wie eine gute Hausfrau immer für ſeine

Wäſche geſorgt und ſeine Garderobe im ſtande ge

halten. Nun fragte ſie mit halbem Intereſſe, wie

er dies und jenes gepackt habe, und ob auch der

neue Rock glatt in den Koffer gekommen ſei. Er

antwortete ihr freundlich. Aber dabei ging ſeine

Seele ihren eignen Weg.

Immer das Kind! Sein Felix! Ihm war's,

als hörte er noch ſein Lallen, ſein herziges Lachen,

den unſicher tappenden Schritt der kleinen Füße auf

der Diele.

Er ſuchte ſich zu beherrſchen. Keine Sentimen

talität! Dieſe Phaſe war vorüber, eine neue kam.

Das Menſchenleben beſteht aus ſolchen Phaſen.

Wenn die innere Wandlung ſich vollzogen hat, Altes

abgethan iſt, Neues hervor will – wär's natur

widrig, das Ueberlebte feſthalten zu wollen.

Er dachte an das Wort Berghauers: „Licht

ſchaffen, Luft machen!“ Der Mann hätte ihm rechtgegeben.
A

Aber allmählich ſchien es ihm doch wohlthuend

und friedſam wie nichts auf der Welt, hier zu ſitzen

mit der Frau, die ihn liebte. Nur heute noch –

und wann käme wieder eine ſolche Stunde?

Johanna war weich und voll verhaltener Zärt

lichkeit. Sie hielt jeden Augenblick gleichſam feſt

mit ihrer Seele, ſog ſeine Süßigkeit heraus, lebte

dies letzte Glück ſo intenſiv, als ſolle es ſie für all

die armen Jahre entſchädigen, die vor ihr lagen.

Es ſchlug acht, und ſie ſtand auf, um den Laden

zu ſchließen. Als ſie zurückkam, ſaß er noch ſinnend -

in ſeiner Ecke.

„Wie iſt denn das, Johanna? Sonſt ging das

immer wie in einem Taubenſchlag. Heut iſt in der

ganzen Stunde kein einziger dageweſen.“

Johanna blieb ganz gleichgültig. „Es geht jetzt

nicht beſonders, das Geſchäft,“ ſagte ſie ruhig und

ſetzte ſich wieder zu ihm.

„Wie kommt das?“ fragte Hubert.

Sie hob mit einer müden Gebärde die Schultern.

„Gott! Die Menſchen! Wenn ſie einem was

abkaufen, ſoll man ihnen womöglich die Hände

küſſen. Und immer ein freundliches Geſicht.

immer ein bißchen ſchwatzen. Und das . . .“

Er begriff, daß ſie das nicht gekonnt habe. „Ja,

aber liebes Kind,“ ſagte er gütig, „du lebſt doch

davon.“
-

„Mein Gott,“ murmelte ſie, düſter vor ſich hin

ſtarrend, „ich hab' ja das Menſchenmögliche gethan.

Ich hab' hinterm Ladentiſch geſtanden und Diariums

und Schreibpapier und Federhalter verkauft. Und

hatte kaum meine fünf Sinne beiſammen . . . Aber

es muß ihnen wohl nicht gepaßt haben, mein Geſicht . . .

Und dann war vielleicht noch etwas andres –“

Sie überlegte eine Weile.

„Es muß auch wohl geredet worden ſein,“

ſagte ſie dann mit einem bitteren Lächeln, als

das Kind ſtarb. Vorher hat ja kaum einer gemerkt,

daß es auf der Welt war. Die Mädchen aus der

Töchterſchule, die meine beſten Kunden waren . . .

Na, das iſt ja aber ganz egal,“ ſchloß ſie mit der

müden Gleichgültigkeit, die ſie für ihr eignes Schickſal

hatte. „ Was kommt's denn auf mich an!“

„Johanna!“ rief er eindringlich, „ſprich nicht ſo!“

„Nein, heut nicht ! Heut wollen wir von deiner

Zukunft reden,“ ſagte ſie mit einem ſelbſtvergeſſenen

Lächeln.

Der Abend ſank immer tiefer herab während

ihres friedvollen, innigen Geſprächs. Welche Fülle

Und

von Liebe in dieſem ſchlichten Geſchöpf, welch feines,

intuitives Verſtändnis für ſeine Natur, ſeine Be

dürfniſſe! Sie hatte ſich ganz hineingelebt in ihn,

war mit tauſend Wurzeln mit ſeinem Weſen ver

wachſen. Es half ihm nichts, daß er ſich jahrelang

von ihr loszulöſen verſucht hatte.

Es wurde grau und ſchattenhaft in dem kleinen

Zimmer. Dann drang allmählich ein breiter gelber

Strahl von draußen herein und erhellte an der

hinteren Wand ein paar Möbel und Bilder. Aber

Johannas Geſicht blieb in einem geheimnisvoll

reizenden Helldunkel. Es war ſo weiß und ſchmal

Und jung. Nur ihre Augen ſchimmerten groß, dunkel,

feucht.

Sie war ihm ganz fremd und neu und ſeltſam

anziehend. Dazu ihre weiche, wohlbekannte, von

Zärtlichkeit überquellende Stimme.

Und die Roſendüfte, die aus dem Spielwinkel

neben dem Sofa betäubend heraufdrangen !

Er ſah ſein Kind vor ſich, das verlangend die

Arme ausſtreckte und um einen Blick, ein Wort ver

geblich bettelte. Und dann dachte er an Johannas

ſtille Qual, wenn er es um ein kleines Vergehen

hart geſtraft hatte. Brennende Reue, peinigende

Selbſtvorwürfe durchſchütterten ihn und nagten und

gruben in ſeiner Bruſt.

Er fühlte nichts als eine große Sehnſucht, den

Schatz von Liebe, um den er ſein Kind betrogen,

in vollen Fluten auszuſtrömen.

Aber ſein Kind war tot!

Tot! Das packte ihn wie Entſetzen. Und da

ſaß das arme beraubte Weib, das er morgen ver

laſſen wollte! n 1.

Ihn ſchauderte vor der großen Einſamkeit, der

er entgegenging. Die ganze trauliche Süße ihres

Zuſammenlebens überkam ihn. Die alte Liebe mit

all ihrem wonnigen Zauber ſtahl ſich in die Ab

ſchiedsſtunde und band die beiden Menſchen von

neuem aneinander. (Fortſetzung folgt)

's K a UN m er l.

(WNiederöſterreichiſch.)

º, Kammerl, a ſchmal's,

Und ob'n ſtößt ma ſih an,

Und a Tiſchl ſteht drin

Und a Crucha knapp dran.

An der Mauer ganz hint'

Hängan Leibeln und Röck",

Im Fenſter ſan Bluman,

Mit mehr wia zwoa Stöck'.

Und a Bett is noh z'ſehg'n

Und a Spiagerl, a kloans,

Denn das Kammerl, däs g'hört

Halt eb'n grad ner für oans.

So armſeli' als 's is, -

Jh bring's mit aus mein' Sinn,

Denn a Himmerl is 's doh,

’s ſchlaft a Engerl ja drin.

J. G. Svimberger.
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Weihnachten am Gardaſee.

Von

Johannes Richard Zur Megede.

Mit Abbildungen nach Aquarellen von Wilhelm Hoffmann

- II.

Die Weſtküſte.

§ war um die Jahreswende, als wir wieder in See

*” ſtachen. Eine Woche ſchon hatte uns die milde Sonne

gelächelt. So um die Mittagszeit ſich ſchläferig auf grünem

Hang an der Catullvillahinzuſtrecken und in denleuchtend blauen

See zu blinzeln, der mit ſanfter Welle den lichtumfloſſenen

Fels koſt – viel Schöneres giebt's nicht! Die Halb

inſel Sirmione iſt ein Paradies für Träumer. Uns aber

gelüſtete es bei der langen Sieſta nach einem wilden,

wogenden Garda, nach dem Meeresbrauſen, das ſchon

Virgil in den Georgica

malt. Heute ward uns

auch das. Als das ſchwere

Ruderboot vom knirſchen

den Uferſande abſtieß,

beugte eine Bö das rieſige,

braune Schilf, das die

flache Bucht hier umſäumt.

Die Seewelle lächelte nicht

mehr im flimmernden,

warmen Blau. Es war

der harte, kalte Stahl

glanz, der über den breiten

Wogen blitzte. Auch die

Sonne wärmte nicht.

Purpurn, mit ſtechendem

Glanze hing ſie über

der lombardiſchen Ebene;

herbſtklar, kühl dehnte ſich

die. Der Blick ſchweifte

weit. Scharf hob ſich

die zackige Steilwand der

Weſtküſte mit weißen -

Schneegipfeln dagegen.

Dort drüben, wo das

Gebirge grau und riſſig

in den See zu ſtürzen

ſchien, ſollte das goldene

Heſperidenland liegen!

Eine ſchäumende Woge

ſchleuderte den Kahn faſt

an das Fallreep des

Jola Lecchi.

Dampfers. Aber die Gardaſchiffer ſind keine ſchlechten See

leute, und wir kamen unbeſchädigt an Deck. Das Schiff

dampfte weiter. Ueberall ſchwere Wogen, weiße, zerſtiebende

Schaumkämme! Der Dampfer zerſchnitt mit ſcharfem Kiel

die Waſſer wo ihn aber die Seen von der Seite packten,

riſſen ſie ihn empor, ließen ihn fallen, von Wellenberg zu

Wellenthal in wildem Spiel – toſend, ſchäumend wie das

Meer. Die Ebene begann ſich in ſanfter Hügelwelle zu

heben mit großen reichen Dörfern am Hang, grauen Oliven-

Dann ſprang der ſcharfgebogene Doppel-gärten darüber.

fels des Kap Manerba hervor, die Giſchtwelle der Bran

dung peitſchte den Strand. Man konnte weithin den weißen

Streif ſehen bis zum ſeltſam gefärbten Felsufer bei San

Felice. Der kleinen Landzunge gegenüber, durch einen

ſchmalen, tiefen See-Arm getrennt, ſtieg jetzt deutlich

ſichtbar die langgeſtreckte Iſola Lecchi auf, ein Felseiland,

Salo.

grüngeſäumt, mit breiten, alten Pinien und düſtern, hohen

Cypreſſen, zwiſchen denen Schloß und Terraſſengärten her

vorſchauen.

Hier wurden wir ausgebootet. Der Maler brachte

ſeinen Farbenkaſten und ſeinen waſſerdichten Wettermantel

ans rettende Ufer, das auch der litterariſche Chefin kühnen

Sprung erreichte. Der ſchwarzlockige Freund ſchreckte nervös

zuſammen, als das Boot heftig ſchwankte – und ich fiel

hinein. Niemand pflegt Sylveſtertags im Garda zu baden.

Ich ward dem See faſt gram, weil ſolchem Bad ge

meinhin der norddeutſche Schnupfen und das Hohngelächter

zu folgen pflegt. Der Schnupfen kam nicht . . .

Die Iſola Lecchi hat ihre Geſchichte. Der heilige

Franz von Aſſiſi errichtete hier ein Kloſter – auf den

Trümmern desſelben ſteht jetzt das Schloß der herzoglichen

Familie Ferrari. Und auch nicht zu finſterer Mönchsbuße

ſcheint das paradieſiſche

Eiland geſchaffen, weit

mehr zu einer fürſtlichen

Einſiedelei. Ein immer

grüner Miniaturpark iſt

das Ganze, mit ver

ſchlungenen Kieswegen

zwiſchen ſeltenen Bäumen

fremder Länder, mit duf

tenden Frucht- und Blu

menterraſſen, auf der die

Produkte Siziliens reifen,

mit einem Fürſtenſchloß

auf zinnenbewehrter Ter

raſſe, ein bizarrer Bau,

halb köſtliche Ruine, halb

engliſches Landhaus. Und

während die Welle gegen

den Fels brandete und die

Pinien rauſchten, ſchien

eine warme Lenzſonne hier

auf grünen Raſen, auf

blühendes Gebüſch, durch

das ein ſchillernder Pfau

ſpazierte, und auf goldene

Orangen, die aber gar

kein Gelüſte nach Sylveſter

punſch weckten. Und wenn

man auf ſchmaler Fels

treppe wenige Fuß höher

ſteigt, ſo grüßen blitzende

Schneehöhen herüber,
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darunter hochklimmende Olivenwälder, Weinberge – eine im Sommer ſtrotzende und auch

jetzt im Winter noch ſattgrüne Vegetation. Da ſtreckt ſich zum Greifen nahe die maleriſch zer

riſſene Weſtküſte mit einer kaum unterbrochenen, weißen Häuſerreihe den ganzen Strand

entlang – von Salo, Gardone, Faſano bis Maderno, Toscolano, Gargnano; das ſind die

Gärten der Heſperiden, die üppigen Rivieren des Gardaſees mit den wärmſten Orten Ober

italiens in windgeſchützter blauer Bucht, durch vorſpringende grüne Landzungen verdeckt und

verbunden zugleich.

Der wogende Garda wollte es nicht, daß ſein ſchönſtes Uſerjuwel uns in herbſtlicher Kühle

erſchiene, wie er uns Sirmione zum Abſchied heute gezeigt hatte. Um Mittag ſtrahlte wieder

ſüdliche Sonne über den glitzernden, warmblauen Waſſern. Die Wogen waren zu anmutiger

Welle zuſammengeſchrumpft. Der blaue Rieſe, der am Frühmorgen unſer Dampfboot empört

Woge auf, Woge ab geſchleudert hatte, wußte nichts mehr von ſeinem Groll. Als wir nach

mittags nach der Bucht von Salo ruderten, ſtöhnten wir ein wenig über die Wärme. Salo iſt

Stadt, italieniſch; wunderbar maleriſch mit den Erkern, Winkeln, Balkonen – mit dem Schmutz,

den Farben, der Wärme des Südens ſteigt es direkt aus dem See. Auf der Piazza wieder

der ſchwatzende italieniſche Müßiggang, die hübſchen, matten Männergeſichter, die verlumpte,

bettelnde Jugend, die geben, mürriſchen, frühalten Frauen.

Wir wollten Salo raſch abſolvieren. Aber wie dem Maler beikommen, der gegen ſeine

Gewohnheit in verfallene Höfe und alte Portale kroch und ſtets mit begeiſterter

blinkender Brille zurückkehrte: „Sehen Sie, der morſche Thorbogen ſteht amos drin . . .

Das gelbe Kopftuch von dem alten Weibe iſt ein in der Farbe!?“ Endlich lenkten wir

ihn ſänftiglich nach einer verräucherten Trattoria, wo italieniſche Arbeiter, maleriſch

zerlumpt, ſich am Rieſenfamin wärmten, und zähmten ſeinen Enthuſiasmus mit dem

roten Rivierawein. Noch ein neugieriger Blick auf den wenig komfortabeln Dampf

tramway, der ſcharfkeuchend ſich zur Bergfahrt rüſtete, um bis Tormini emporklimmend

und dann thalabwärts dem Fuße der Alpen zuſtrebend Brescia zu erreichen, die

Stadt der Brunnen und der Waffen, nach Mailand das reichſte Induſtriecentrum in

der Lombardei. Dann ſchritten wir zum düſtern Stadtthore hinaus.

Fiſcherbarte.

weier. Aber wie alles mit Bitterkeit gemengt iſt auf dieſer Erde, ſo iſt auch dieſer wunderſchöne

Pad, ſonnig, windſtill, an Olivenhang – ein Pfad des Leidens. Deutſchland ſchickt ſeine Rekon

Valescenten, eine Kranken, ſeine Sterbenden gern an dieſe Riviera – zur Geneſung die einen,

zum langſameren Tod die andern. Auf dieſer Kurpromenade ſieht man um Mittag ſtets die

Kranken mit der hektiſchen Röte und den glänzenden Augen, dieſer trügeriſchen Geſundheit, die der

ſchleichende Gang und der kurze Huſten ſo ſehr Lügen ſtrafen. Und die der Fuß nicht mehr

trägt, die liegen auf Krankenſtühlen im Garten des großen Gardonehotels. Ein köſtliches Stück

Vegetation bietet dieſer ſchmale Uferſtreifen vor dem palaſtartigen Bau. Der ſchlanke Schaft der

Palme, die dicken Rieſenblätter mannshoher Agaven, Zedern, ſeltenes Geſträuch zaubern auf

dieſer Seeterraſſe einen ewigen Frühling hervor. Die Sonne ſcheint ſo warm, die Seewelle glitzert

ſo freundlich, die dem Tode Geweihten ſaugen gierig neue Leidenskraft aus der reinen, balſa

miſchen Luft. Das langſame Sterben in dieſer Natur hat etwas Grauſiges. Und etwas

davon teilt ſich auch dem engſtraßigen Gardone ſelbſt mit. Ein Ort, der großenteils vom

Leiden und vom Sterben Fremder lebt, hat für mich eine kalte Sonne – auch im Süden.

Doch wer eine Neu

jahrsreiſe thut, ver

bittert ſich den Syl

weiter ungern mittrüber

Stimmung. Drum

ließen wir Gardone

hinter uns und ſchlugen

uns gen Faſano, kaum

einen Büchſenſchuß da

von. Dort ſollte, laut

Reiſehandbuch, Albergo

Gigola der Tugenden

viele und der Fehler

nur wenige haben.

Vier Tage ließen wir

es uns hier wohl ſein.

Ein peinlich ſauberes,

gemütliches Haus, eine

ſonnige Terraſſe, keine

Kranken, keine Kellner

– eine blonde Jia

lienerin, die als Wirts

töchterlein die Hon

neurs machte. „Mit

det Eſſen jeht et –

Kaſtell in Riva.

Eine aufgeſchüttete Promenade führt

von hier bis nach Faſano, dem Ziel

unſrer Tagestour. Ein ſchöner Weg mit

Durchblicken auf den See, die Inſel, den

Monte Baldo-Buckel drüben. Stazione aber een wahrer Ekel

climatica – Klimatiſcher Kurort– ver- - vor de Arbeet!“ ſagte

Eünden italieniſch und deutſch die Weg Landungsbrücke in Riva. nachdenklich im reinſten
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Bucht von Riva, von der Ponalſtraße aus.

Berliniſch der Maler. Das Gefühl hatten wir alle bei Gigola.

man genießt billig – das iſt keine ſchlechte Medizin für Kranke wie für Geſunde. Zur

Sylveſterfeier genügte uns der rote Trank aus den Heſperidengärten nicht

norddeutſch iſt, verlangt zu ſolchem Feſte ſchweres

Männergetränk. An dem labten wir uns auch laut

vergnügt, wie es denn überhaupt nach überſtandenen

Schneeſturm auf dieſer Reiſe nur eitel Vergnügen und

viele leere Flaſchen gab. Gegen Mitternacht traten

wir auf die Terraſſe. Es wehte kühl, eiſig. Die

Sterne flimmerten auf der leichtbewegten Silberflut.

Kaum hörbar ſchlug die Brandungswelle auf den

Strand. Vor uns hob ſich dunſtumzogen die Iſola

aus dem See. Sie lag ſo ſtumm, ſo einſam mit

ihren ſchwarzen Cypreſſen auf grauem Fels – kein

lächelnd Eiland mehr, eine Toteninſel . . Als die

Turmuhr in Faſano zum Schlage aushob, zuckte

plötzlich aus der ſtarren Inſel eine Lichtgarbe empor,

hoch aufſchießend in Leuchtkugeln zerſtiebend. Das

Schloß Ferrari grüßte das neue Jahr. Dann begannen

die Glocken der Ortſchaften am Strande entlang zu

läuten, in ſchwermütigen Melodien. Es war eine

ſchöne Feſtmuſik, bei der uns die Sterne des neuen

Jahres verheißungsvoller zu glitzern, der See ge

heimnisvoller zu blinken ſchien. Proſit Neujahr

Die alten guten Wünſche nach alter guter Sitte

– wir kehrten ins warme Zimmer zurück. Und

wenn der italieniſche Doktor aus Torbole um ein Uhr

wieder ſeinen Dante deklamiert hätte – er hätte

feurig-ſchweigſame Hörer gehabt, die ſich deſſen nie

mals erinnert hätten. Als wir drei Tage ſpäter

von Maderno abdampfen und hinter der Landzunge

Faſano und Gardone entſchwanden, überkam es uns

faſt wie Heimweh.

Bis nach Gargnano dehnt ſich die Riviera.

Oliven, Limonen . . . ein köſtlicher Garten das Ganze

Man genießt, und

Was

der die reichen Dörfer mit immergrünem Kranz

umſchlingt. Darüber leuchten die Schneegipfel,

und wucherndes Geſtrüpp ſteigt hoch auf den

Fels. Bis faſt an die Grundmauern vor

nehmer Villen ſpült der blaue See. – Das

Uferland wird ſchmaler, hebt ſich ſchroffer, die

Riviera verſchwindet, ſteiles Gebirge ſtürzt hart in die Flut.

Wieder beginnt der volle Hochgebirgszauber, der ſtarre, graue

Fels herrſcht. Und faſt ſcheint's eine Fata Morgana, wenn

von der Höhe zuweilen ein Kirchlein, ein weißes Haus herab

ſieht, wenn unerwartet die Felsriegel ſich öffnen, eine blaue,

kleine Bucht ſich aufthut mit grünen Limonengärten und

freundlichem Dorſe. Dann hält der Dampfer wieder direkt

vor ſteil abfallendem Gebirge, ein kaum ſichtbarer Pfad,

für Schwindelfreie ein Genuß, kriecht am nackten Geſtein

empor, und von riſſigen Grat ſchaut Tremoſine herab. Auf der Höhe liegen

viele wohlhabende Dörfer – doch der Gardafahrer ahnt ſie kaum.

Immer näher ſchieben ſich die Alpenketten hinter uns drüben zuſammen

und preſſen die blaue Flut in ihre Felsarme. Limone – Es iſt die letzte

Dampferſtation vor Riva, den Ausgangspunkt der Fahrt. – Wir ſteigen aus.

Als pflichtbewußte Touriſten wollen wir bei unſrer Rundtour um den See ungern

einen Schritt zurückthun. Noch fehlt unſerm Plane die Ponalſtraße – das letzte Juwel

des wechſelvollen Landſchaftsbildes. Dies zu erreichen, dünkt uns reizvoller im Nachen.

An der Promenade bei Gardone Riviera.
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Die italieniſchen Bootsleute legen ſich ſcharf in die Riemen

das Boot gleitet aus der Bucht. Die ſchmalen Terraſſen mit

den immer höher ſteigenden Limonenmauern, unter deren

Schutze die empfindliche Zitrone noch unter ſo hohen Breiten

gedeiht, verſchwinden. Hart am Ufer geht die Fahrt, grünlich

ſchimmert der Fels unter dem klaren Waſſer. Die Sonne

acht, im entzückenden Farbenſpiel flimmert's ringsum. Eine

Stunde Fahrt – wir hören fernes, dumpfes Toſen. „Der

Ponalfall,“ erklärt einer der Ruderer. Wenige Riemenſchläge

– eine breite, himmelhohe Felſenſchlucht thut ſich auf. Aus

Waſſerſtaub ſchimmert in beängſtigender Klamm. Auf ge

der Höhe ſtürzt ein ſchäumender Bach – milchweißer

wundenem Saumpfad müſſen wir die halbe Höhe erreichen.

Mir ſchwindelt.

dumpfer grollen die Waſſer aus der Tiefe.

unter unſern Füßen ſcheint zu zittern bei dem Waſſerſturz.

Ein Elektricitätswerk iſt hier in den Fels geſprengt, und

die Gewalt des Sturzes ſchafft Riva elektriſches Licht. Aber

weit wilder, majeſtätiſcher mag die Klamm vor Zeiten ge

weſen ſein, als noch kein elektriſcher Funke ihr die Waſſer

kraft ſtahl und nichts als ein ſchwankender Steg die Saum

Je höher wir ſteigen, um ſo wilder,

Viele Jahr

tauſende mag der Gießbach gebraucht haben, ehe er ſich

zwiſchen den Felsmauern dieſe Schlucht von Ledro bis zum

Ponalfall grub. Kühler Dunſt wogt herauf. Das Geſtein

pfade hüben und drüben verband. Jetzt iſt's eine feſte

Holzbrücke, zwiſchen die Felſen geklemmt. – Wir kommen

auf die Ponalſtraße. Von Ledro, tief in den Bergen, bis

nach Riva iſt ſie geſprengt, vom See nur ſichtbar als ge

ſchwungene Linie in mäßiger Höhe. Wir oben wiſſen

beſſer, wie ſchwindelnd tief und ſteil ſie zum blauen Garda

hinabfällt, und wie drohend, rieſig ſich über ihr wieder

das Gebirge hebt. Gewunden, in Galerien, Tunnels führt

ſie bis zum Garda in ganz allmählicher Senkung hinab.

Mich erinnert die von Maultier- und Eſelsfuhrwerken ſtark

belebte Felsſtraße mit ihren köſtlichen Ausblicken in die

blaue, ſchwindelnde Tiefe und den Schneehaupt des Monte

Baldo gegenüber an die weit berühmtere zwiſchen Victri

und Amalfi am Golf von Salerno. Aber ſelbſt da habe

ich den Kontraſt zwiſchen ſtarrer, ungebändigter Felsnatur

in der Höhe und lächelnder Anmut in der Tiefe nicht ſo

ſtark gefühlt, als an jenem Januarnachmittag auf der

Ponalſtraße.

Als wir in Riva ankamen, lag die reizende Stadt

ſchon ganz im Schatten. Licht ſpendet überhaupt hier die

Winterſonne warm, aber kurz. Schon vor zwei Uhr nach

Der Monte Gimella, der hart über Riva 1400 Meter in

einer einzigen Steilwand aufſteigt, ſcheucht es zurück. Rivas

mittags beginnt's träumeriſch über der Bucht zu dämmern.

Gargnano.

und öſtliche Lichtreflexe huſchen über die Bergkoloſſe hüben

Uns mutete es bei der ſinkenden Sonne faſt
und drüben.

ſchwermütig an. Riva, das in der blutigen Geſchichte des

Mittelalters eine führende Rolle ſpielte, bewahrt noch in

manchem Bauwerk die Erinnerung. Ueber der Stadt ſelbſt

thront als Ruine noch ein Skaligerkaſtell, ein feſter Turm

am Hafeneingang gemahnt an Streitigkeiten mit dem Fürſt-

biſchof von Trient. Die alte Stadtburg ſelbſt, die Rocca,

iſt jetzt eine Kaſerne der Tiroler Kaiſerjäger. Wie die

herrliche Gitadelle über Arco im ſpaniſchen Erbfolgekrieg

Es war Nacht, als wir wieder in die Dampftram

ſtiegen, die mit einem Umweg über das nahe Arco wieder

zum Kaſtell von Nago emporklimmt.

Noch einmal den herrlichen Blick über den alten

Garda

Im nebligen Sternenſchimmer lag der See ſtumm, grau,

unbewegt – nur in weiter Ferne ſchimmerte es ſilbern.

Es war ein melancholiſcher Abſchied. Vielleicht war's beſſer

ſo. Denn ſiebzehn Stunden ſpäter ſtiegen uns wieder die

Türle p0ſ Stuttgart auf, um die ſeines Schneegeſtöber

dem Vandalismus des Marſchalls Vendôme zum Opfer wirbelte. Der ſchwarzlockige Jüngling war glücklich – uns

fiel, ſo verſuchte ſich auch die galliſche Rache zu Riva in

Glanzzeit iſt Frühjahr und Herbſt. Da leuchtet die Bucht, ſinnloſer Zerſtörung an dem Stein . . .

aber blieb noch lange die Sehnſucht nach dem ſonnigen

Süden.
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Das Kgl.bayriſche Nationalmuſeum in München.
(Siehe die Abbildung Seite 217).

Da neuerbaute bayriſche Nationalmuſeum in München

iſt eine Schöpfung des Profeſſors Gabriel Seidl, der

damit die Iſarſtadt um ein Werk von hoher monumentaler

und maleriſcher Schönheit bereichert hat. Es iſt kein Prunk

bau konventionell ſtiliſtiſcher Art mit mehr oder weniger

reicher Architektur, ſondern das Aeußere wurde bedingt durch

die abwechslungsreiche Geſtaltung im Innern, wo gegen

hundert Räumlichkeiten zu ſchaffen waren, die eine kultur

hiſtoriſche Repräſentation von vielen Jahrhunderten dar

ſtellen werden. Das Ganze iſt im Stil der deutſchen Hoch

renaiſſance zu Anfang des ſechzehnten Jahrhunderts gehalten.

Dieſe Bauweiſe gewährte reichen Spielraum, und ſie iſt

nirgends verlaſſen. Rein romaniſche oder gotiſche Motive

kommen nicht vor. Schon in den Geſimſen und in der

ganzen Gliederung des Baues ſpricht ſich der Charakter der

Renaiſſance aus, der dann im Haupttrakt zu reicher Ent

faltung kommt. Der Giebelabſchluß desſelben mit offener

Halle, Seitenterraſſen und flankierenden Turmanſätzen, nebſt

dem rückwärts ſich erhebenden und in zierlicher Verjüngung

aufſtrebenden größeren Turm, giebt einen beſonders ſchönen

Mittelpunkt in dem architektoniſchen Bilde. Auf die reiche

Ausſtattung des Innern wird noch zurückzukommen ſein,

ſobald der neue Monumentalbau allgemein zugänglich iſt.

Ein Annex desſelben iſt das rückwärts anſchließende Haus

für Gipsgießerei. Der gegen die Straße vorſpringende

Anbau im Weſten iſt zum Studienhaus beſtimmt, in

welchem Künſtler und Handwerker auch in den Abend

ſtunden Gelegenheit haben werden, die Schätze des bay

riſchen Nationalmuſeums ſich zu nutze zu machen.

AZ eff e | b U b.

Märchen

VD!!

C. E. Ries.

Sº nur das Holz, das dem Uetli ſeine Kinder heim

EM bringen,“ ſagte Bettelbubs Mutter und richtete ſich im

Bett auf. „O, die langen, langen Aeſte! Achte müſſen

ſie tragen; und die Uetlin geht nebenher und legt ſtolz die

Hand auf. O, die dicken Aeſte! Das gäb' ein Feuer.“

Sie hüllte ſich fröſtelnd in ihre Lumpen. „Was gehſt nicht

auch mit den andern ins Holz, Bub?“ „s

Bettelbub hob ein Paar tieftraurige Augen zu ſeiner

Mutter auf. Daß ſie noch fragen konnte, ſie wußte doch

gut, warum. Es war ja ſein tagtäglicher Kummer.

Die Mutter blickte noch immer zum Fenſter hinaus.

„Hörſt etwa nicht?“ fragte ſie ſcharf.

Da ſagte er leiſe: „Wer geht wohl mit mir? Bettel

bub iſt immer allein.“ -

Eine ſchnelle Röte färbte auf einen Augenblick das bleiche

Geſicht der Frau. „Scht! Scht ! mach dir nichts draus;

im Himmel haſt du die Engelein.“

„Ja,“ ſagte Bettelbub inbrünſtig.

Das war ſein Troſt, wenn die Kinder im Dorf ihn

jagten und höhnten.

„Wartet Mutter, ich geh' auch ins Holz. Ich bring'

ſchon was heim. Ihr friert mir nicht mehr, wenn erſt das

Feuer im Herde brennt.“

Die Augen der kranken Frau leuchteten bei dem Ge

danken auf. „Wirſt aber bedenklich hoch ſteigen müſſen,“

ſeufzte ſie dann hüſtelnd. „Unten haben ſie ſicher ſchon

alles durchſucht. Daß auch der Winter heuer kein Ende

nimmt ! Gott denkt nicht an die Armen.“

Bettelbub holte das Beil unter dem Ofen hervor, ſuchte

den Holzſtrick mit dem eiſernen Hafen und machte ſich fertig.

Die Mutter verfolgte jede ſeiner Bewegungen, während ihre

abgemagerten Hände an der Bettdecke zerrten.

„Nimm auch 's Halstüchel um, daß dich nicht friert;

komm, daß ich's dir binde.“

„Deckt Euch lieber nicht auf, Mutter, es geht ſchon.

Ihr huſtet gleich wieder. Seht Ihr, ſeht Ihr!“

Ein heftiger Anfall ſchüttelte die verzehrte Geſtalt der

Kranken. Sie war blau im Geſicht geworden. Mühſam

ſprach ſie: „Geh nicht zu hoch; der Abend kommt früh, und

bleib ja auf den Stegen.“

„Gut, gut, Mutter, ſorgt Euch nur nicht.“

„Und hör, Bub!“ Die Stimme der Mutter ward tiefer,

die Augen geheimnisvoll, und der flackernde Blick bohrte ſich

tief in das Antlitz des Knaben. „Nimm dich in acht vor

der Schneeſturmkaroſſe! Weißt ja – hat acht Räder und

vorn zwölf Pferde, ſchneeweiße Pferde – wann's donnert

am Fels, wann's herabfährt am Berg – da flieh, da laufe!

Wer die trifft, der iſt verloren.“

„Weiß ſchon, Mutter, weiß ja.“

Thür. Grauſen halb und halb Luſt erfüllte ihn, wie jedes

mal, wenn er von der Schneeſturmkaroſſe hörte. Geſehen

hatte er ſie noch kein einziges Mal. «

„Und höre!“ Die Kranke rief ihn wieder zurück, in

ſo dringlichem Tone jetzt, mit ſo ſtockender Stimme; „Bleib

auch am – Ende – nicht – lange!“ /.

Bettelbub ſchlich aus der Thür und ſchlich um die Hütte,

um den Dorfkindern aus dem Wege zu gehen.

Bettelbub ging zur

über den Bergen zog ein Wetter herauf.

k

Nun kam der Nebel, nun hüllte er Bettelbub ein.

„Bettelbub, Bettelbub geht ins Holz!“ rief's aber ſchon

hinter ihm her. „Seht ſeine Lumpen, ſeht, ſeht! Möcht’ſt

du nicht mit uns ſpielen? Möchteſt du nicht? Möchteſt du

nicht? Wer geht wohl mit ſolch einem Bettelbub?“

„Ich mach' mir nichts draus,“ murmelte Bettelbub vor

ſich hin, dem das Herz brach. „Ich mach' mir nichts

draus!“ wiederholte er laut. „Im Himmel hab' ich die

Engelein!“

Da lachten die Mädchen und Knaben im Chor. „Hört

ihr's? Hört ihr's? Gar noble Geſpielen hat Bettelbub.“

„Hab' ich auch, hab' ich auch!“ Er ſprach mit Not

und würgte an ſeinen Thränen, während er ſchneller lief,

um ſeinen Peinigern zu entrinnen. Aber die Rangen ließen

nicht ab und folgten ihm höhnend. Da, mit einer letzten

gewaltſamen Anſtrengung, rot im Geſicht von unterdrücktem

Schluchzen, faſt ſchreiend vor Jammer und Zorn, drehte er

ſich voll ſeinen Quälern zu und gab ſeinen letzten Trumpf

aus: „Und die ſpielen mit euch nicht.“

Dann aber ſtürzte er fort wie gepeitſcht, um nicht das

Hohngelächter zu hören, das hinter ihm drein ſchallte, und

um die Thränen zu verbergen, die unaufhaltſam über ſeine

Backen rannen. Er ſtürzte den Berg hinauf, ohne ſich um

zuſehen, ohne ſtill zu halten, atemlos. Ganz oben, wo ihn

niemand mehr ſah, kauerte er auf einen Stein nieder und

weinte und ſchluchzte: „Ich wollt', ich wär' ſchon im Him

mel, ich wollt', ich wär' ſchon!“

Da fiel ihm die Mutter ein, die auch verhöhnt war

und auch verachtet, die ſie die Bettlerin nannten, wie ihn

den Bettelbub, die krank war und fror.

Durfte er die verlaſſen? Sie war die einzige, die für

ihn Liebe fühlte, die allereinzige – und er war ihr alles.

„Wenn ich dich nicht hätt', Bub!“ ſagte ſie oft.

Nein, nein, das war nicht ſchön von ihm, daß er fort

wollte von ihr und in den Himmel, bloß um es leichter zu

haben. Hatte ſie es denn leicht? Wie ſie ausgeſehen hatte

zuletzt, ſo weiß, ſo weiß und die Naſe ſo ſpitz – erſchauderte

bei der Erinnerung. Wie mußte ſie frieren!

„Mutter!“ ſagte er, „ſollſt ſehen, ich bringe auch dicke

Aeſte, ganz dicke. Die Engelein helfen mir tragen!“

Er machte ſich eilig daran, ſeine Laſt zuſammen zu ſuchen.

Am Boden las er Reiſig auf, und mit dem Beil ſchlug er

die dürren Aeſte ab, die im Bereich ſeiner Hände waren.

Es verging geraume Zeit, ehe der Packen voll wurde; und

er mußte höher und höher hinauf. Endlich aber war es

genug. Er band alles mit dem Holzſtrick zuſammen, hakte

ſorgſam den Haken ein, daß ſich nichts löſte, und nahm die

Laſt auf den Kopf, ſo daß das dicke Ende der Aeſte nach

vorn kam. Da ſtützte er ſie mit ſeinen beiden aufgehobenen

Händen, und ſie hingen ihm nun wie ein ſchräges Dach

über den Rücken herunter.

Jetzt machte er ſich auf den Heimweg. Aber die Aeſte

waren ſo lang, daß ſie hinter ihm auf dem Boden ſchleiften,

wenn es bergab ging, und ſo dick, daß er unter ihrem Ge

wicht keuchte.

„Ich bleib' öfters ſtehen, um zu verſchnaufen,“ ſagte

Bettelbub. Er mochte keinen einzigen abthun, er wollte den

Buben unten ſchon zeigen, was er heimbringen konnte.

„Wenn ich nur hinunter komm', ehe es dunkelt.“

Es dunkelte aber ſchon jetzt, am Nachmittag, denn drüben

Das ſah faſt

nach Schnee aus – die Wolken waren ſo ſchwer geladen,

ſo feſt zuſammengeballt. Und der Wind ſtieß jetzt von der

Wetterſeite und trieb die Wolken herüber über den See.

Heran ſchob ſich's, eine Wolkenwand vor der andern, dick

weiß, dickgrau, dickblau. Allen voran ſtob weißer Nebel

– das war der Vorreiter. -

Was für ein Wind ſich erhob, wie es jagte und ſtiebte!

Es fing

an zu ſchneien. w

Jetzt galt es Eile!

Himmel, wie hoch er noch war, dort war erſt die

Schutzhütte! – Ob er wohl in der Schutzhütte blieb,

blieb und wartete, bis das Wetter vorbeizog? Er ver

warf den Gedanken ſofort; die Wolken ſahen zu bös aus,

der Wind blies zu ſtark; das gab einen heftigen Schneefall,

ſchneite vielleicht tagelang wie letzthin. Jetzt, bei Ausgang

des Winters, konnte man darauf gefaßt ſein. Und wie,

wenn heute wirklich die Schneeſturmkaroſſe umfuhr!

Nein, nur hinunter, hinunter!

Bettelbub achtete nicht länger auf Weg und auf Steg,

denn ſein Fuß ſank ſchon ein in den Schnee, erſt ſohledick,

dann ſchuhtief. Die Flocken ſtoben ihm ins Geſicht und

blendeten ſeine Augen. Die Holzlaſt drückte ſchwer und

ſchwerer auf Kopf und Schultern von all den Flocken, die

darauf fielen. Aber Bettelbub wagte nicht, ſtille zu ſtehen

und ſie abzuſchütteln, ſank er jetzt doch ſchon bis über die

Schenkel ein; und bei dem Nebel, der ihn umhüllte, kam

es ihm vor, als habe er bereits die Richtung verloren.

Halt! – Nun hob ſich der Nebel ein wenig, – wo

war er ?

Weg und Steg nirgends! Nichts als ein Schneefeld

dehnte ſich vor ihm, das ringsum der dicke Nebel begrenzte.

Bettelbub zögerte. Wie, wenn er einſank, wenn er

über Stock und Stein ſtolperte! Gleichviel, das Feld zu

umgehen, währte zu lange.

Er machte aber kaum ein paar Schritte, da fiel ihn der

Sturm an. Hu, wie es über das Schneefeld fegte! Von

allen Seiten blies es, von allen Ecken. Es johlte und pfiffund heulte. s r

Und plötzlich – da kam es herabgetoſt, herabgedonnert

am Fels. Es klang und knatterte wie von tauſend Hufen,

es rollte und raſſelte wie von tauſend Rädern, und die

Felswände gaben den Schall zurück. * t

Bettelbub blickte ſich um, das Blut erſtarrte in ſeinen

Adern, in den Ohren brauſte es ihm. – „Herrgott im

Himmel, die Schneeſturmkaroſſe!“

Wo jetzt ſich bergen? wo ſich verſtecken? wohin ſich

retten?

Er jagte hin und her auf dem Schneefeld trotz ſeiner

Holzlaſt, denn die Angſt lieh ihm Rieſenkräfte; aber immer

jagte der Sturm hinter ihm her, immer klang's über ihm,

donnerte es den Berg herab, da, wo er war, und – jetzt

– hu! – jetzt kam es herangeſetzt, weiß, mit fliegender

Mähne. .

Er barg ſich in Todesängſten hinter dem nächſten Stein.

Aber horch! – Das waren nicht Pferdehufe, das war

ein Windſtoß; nein, das waren nicht Pferdemähnen –

Schneewolken jagten über das weiße Feld. Fernab am

Berg donnerte jetzt die Schneeſturmkaroſſe. Er lebte, er

war gerettet! Heim jetzt, ſchnell heim !

Aber der Schreck zitterte ihm in allen Gliedern nach,

und wie er ſich erheben wollte, verſagten die Kniee. „Ich

will doch lieber ein wenig ruhen und warten, bis der ärgſte

Sturm ſich gelegt hat. Nun iſt ja keine Gefahr mehr.“

Bettelbub ſaß, unter ſeine Holzlaſt geduckt, wie in einem

ſichern Häuschen. Nur manchmal wehte der Wind ihm

Flocken ins Antlitz und zwang ihn, die Lider zu ſchließen,

aber er öffnete ſie gleich wieder und blickte unverwandt in

das Schneegeſtöber. Er vergaß ſogar die Sorge um ſeinen

Heimweg darüber, daß die Flocken ſo drollig den Kopf der

ſchwarzen Hochtanne umtanzten, wenn ſie auf Augenblicke

aus dem Nebel herausſah, und dann trieb wieder ſtäubender

Schnee gegen den Stamm. Ein vertrocknetes Blatt wirbelte

auf dem Schneefeld umher; das war der einzige braune

Fleck in dem ſchimmernden Weiß ringsum. Es raſtete

einen Moment wie todmüde, dann erfaßte der unbarmherzige

Sturm es von neuem und peitſchte es ruhelos umher.

„So trieb es dich eben noch auch um,“ ſagte Bettelbub,

„nun ruht es ſich gut hier, gut.“

Der Schnee fiel rings um den Knaben her, ſchnell, dick,

dicht. Er fiel auf ſeine Holzlaſt und deckte ſie allgemach

zu. Der Wind blies und brauſte, aber es ſchien jetzt ein

Wiegenlied, was er ſang, denn es legte ſich Schlummer auf

Bettelbubs Angeſicht.

Da dröhnte es von neuem über ihm und fuhr ſcharf

die Felswand herab und rollte wie Räder und klang wie

Hufe auf blankem Geſtein.

„Hier findet die Sturmkaroſſe mich nicht,“ ſagte Bettel

bub, der die ſchlafmüden Lider aufriß. „Hier, hinter dem

hohen Stein bin ich geborgen, ſie ſoll nur kommen.“

Und ſie kam – mit Donnergetöſe. Hatte ſie wirklich

acht Räder und vorn zwölf Pferde, ſchneeweiße Pferde?

Bettelbub ſchob voll Neugier den Kopf hinter dem Stein

hervor; ſeine Sicherheit flößte ihm Mut ein. Er zählte die

Räder und zählte die Pferde – zwölf weiße Pferde! Aus

ihren Nüſtern ſtob Schnee, Schneeflocken flogen aus ihren

wild flatternden Mähnen, und die Hinterwand des Wagens

war ein breites Segel, das ſich drehte und blähte; das bog
ſich im Sturm und ſchüttelte Flocken. u.

Niemand lenkte die Pferde; denn der, der im Wagen

ſaß, ſchlief. Er trug einen Schneepelz und eine rieſige

Zipfelmütze, hielt das Haupt auf die Bruſt geſenkt, und

Eiszapfen hingen in ſeinem Barte. Das war der Winter.

Das alſo war er; der ſchickte die Kälte und brachte den

Schneeſturm und machte, daß Mutter fror.

Bettelbub bog ſich neugierig weiter und weiter hervor.

Seine Bruſt hob ſich im Hochgefühl. Er, er ſah die

Schneeſturmkaroſſe, er war allein mit dem Winter, ganz

allein mit ihm auf der weiten Flur. Wer von den Kindern

im Dorf konnte ſagen, er habe gleiches erlebt?!

Er ſchaute und ſchaute, um keine Einzelheit zu vergeſſen.

Jetzt würde er der Mutter daheim erzählen, er . . .

War's nicht gerade, als ob der alte Schläfer die Gegen

wart von etwas Menſchlichem auf dem verlaſſenen Gefilde

ſpürte? Er hob ſchwerfällig den Kopf, wandte ihn ſeitwärts,

öffnete langſam die Lider, und ein Blick aus ſchlaftrunkenen

Augen fiel voll, ſeltſam und ſchwer auf den Knaben.

Warum ward's Bettelbub auf einmal ſo weh? Was

durchdrang ihn ſo eiſig? Was lief wie ein Schauder durch

ſein Gebein? Sein Zähne ſingen zu klappern an, er krümmte

ſich zitternd unter der Holzlaſt; es ſchüttelte ihn wie im

Fieber.

::

Die Schneeſturmkaroſſe war lang ſchon vorübergerollt.

Fernab tobte ſie jetzt, ſchwach und ſchwächer klang das

Echo vom Berge. Aber noch immer hielt Bettelbub die

Augen in Grauen geſchloſſen, ihm war, als fühle er noch

den Blick auf ſich, den entſetzlichen Blick des Winters.

Wie lang er ſo ſaß, das wußte er nicht. Er wußte

nur, daß er nicht länger fror; dazu umhüllten ihn auch die

Flocken zu dicht von allen Seiten. Wie der Erde wurde

ihm, die warm unter der Schneehülle ruht und ſchläft

und träumt.
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Er war zu Hauſe, und im Herde brannte das Feuer.

Das Holz kniſterte, und die Funken ſtoben. So warm war's,

daß die Mutter die Decke zurückſchlug. Er ſelbſt ſaß dicht

bei dem Herd und blickte nach dem Fenſter, wo der Vorhang

hängt mit den weißen Punkten. Nur ſonderbar, die Punkte

ſtehen nicht ſtill, ſie fallen, fallen, fallen.

Bettelbub ſieht darauf hin, und ihm ſelber fallen die

Augen zu. Wohl und wohliger wird es ihm in den Adern.

Das prickelt und brennt, das ſteigt immer höher, heiß,

ordentlich heiß, und im Herde praſſeln die Scheite, es flammt,

es lodert –

Graf Zeno Welſer v. Welſersheimb,

Miniſter für Landesverteidigung.

Graf Vincenz Baillet v. Catour,

Unterrichtsminiſter.

Welch Licht, welch Schein!

Nein, das kann auf dem Herde nicht ſein, auch nicht in

der Stube, das iſt zu hell! – Das

iſt Himmelsfeuer, groß, glühend.

Drüben über den Bergen reißen

die Wolken, der Nebelvorhang hebt

ſich. – Sieh! – Auf roſig goldenen

Wolken mitten im Himmel ſitzt die

Mutter und winkt und lächelt:

„Komm, komm, Bub! Hier friert

man nicht mehr.“

Und in den weißen Falten von

Mutters Kleide bergen ſich unzählige

Engelsköpfchen, lugen hervor und

rufen: „Bettelbub, Bettelbub!“ aber

mit ſo lieblichem Lächeln, mit ſo

freundlicher Stimme: „Komm, komm,

wir warten ſchon dein!“

„Die Engelein, meine Geſpielen!“

jauchzt Bettelbub auf und wirft ſich

vorwärts, ihnen entgegen.

Ex

Am Morgen darauf kamen

Bauern über den Berg, immer einer

hinter dem andern auf dem ſchmalen,

in die dicke Schneedecke getretenen

Wege. Sie fanden Bettelbub im

Schnee unter der Holzlaſt ſchlafend.

„Faulpelz, wach auf Deine Mutter iſt tot.“ Sie

hatten gut rufen und rütteln. Bettelbub hörte ſie nicht

Dr. Ignaz Edler v. Ruber,

Juſtizminiſter.

nach. Auch gut. Wieder eine Laſt weniger für die Ge

meinde. Man kann ſie gleich beide zuſammen begraben.“

Einer nahm einen Sack vom Rücken, und in den thaten

ſie, was vom Bettelbub noch auf der Erde zurückgeblieben

war. So trugen ſie ihn hinunter ins Dorf und begruben

ihn an der Seite ſeiner Mutter, der Bettlerin.

Heinrich Ritter w. Witteck,

Eiſenbahnminiſter.

Dr. Paul Freiherr Gautſch v. Frankenthurn,

Miniſterpräſident.

Das neue öſterreichiſche Winiſterium.

Graf Arthur Bylandt-Rheydt,

Ackerbauminiſter.

Tage hervorgegangen iſt, ſteht Dr. Paul Freiherr

Gautſch v. Frankenthurn. Am 26. Februar 1851

geboren, iſt er kein Neuling auf der Miniſterbank mehr,

denn im Kabinett Taaffe bekleidete er 1885–1893 das

Amt des Unterrichtsminiſters und hatte dasſelbe Portefeuille

ſeit Oktober 1895 unter dem Grafen Badeni inne. Nach

dem Rücktritt desſelben wurde er mit der Neubildung des

Kabinetts betraut. Der Miniſter für Landesverteidigung,

Graf Zeno Welſer v. Welſersheim b (geboren

1. Dezember 1835) bekleidet ſein Amt ſchon ſeit

Juni 1880; er gehörte alſo nacheinander den Kabinetten

Dr. Eugen Böhm Ritter v. Bawerk,

Finanzminiſter.

Dr. Ernſt v. Körber,

Handelsminiſter.

Taaffe, Windiſchgrätz, Kielmannsegg und Badeni an.

Der Eiſenbahnminiſter Heinrich Ritter v. Witteck

(geboren 1844) war Handelsminiſter

im Kabinett Kielmannsegg und

wurde nach deſſen Rücktritt zum

erſten Sektionschef im neubegrün

deten Eiſenbahnminiſterium berufen.

Der neue Finanzminiſter Dr Eu

gen Böhm Ritter v. Ba werk

(vormals Profeſſor der National

ökonomie an der Univerſität Inns

bruck) gehörte in gleicher Eigenſchaft

ſchon dem Kabinett Kielmannsegg an

und wurde nach deſſen Rücktritt zum

Senatspräſidenten am Verwaltungs

gerichtshof ernannt. Der Unterrichts

miniſter Graf Vincenz Baillet

v. Latour (geboren am 5. Oktober

1848) war ſeit 1894 Sektions

chef in dem Miniſterium, deſſen

höchſte Stelle er jetzt bekleidet. Der

neue Handelsminiſter Dr. Ernſt

v. Körber (1849 geboren) leitete

Unter dem Kabinett Badeni die

Generaldirektion der Staatsbahnen.

Dr. Ignaz Edler v. Ruber,

der neue Juſtizminiſter (geboren

1845), war bisher Sektionschef in

dem jetzt von ihm geleiteten Mini

ſterium. Der neue Ackerbauminiſter, Graf Arthur

Bylandt - Rheydt (geboren 3. Februar 1854), gehörte

bisher als wirklicher Sektionschef dem Unterrichtsminiſten der Spitze des neuen öſterreichiſchen Miniſteriums,mehr.

das aus den politiſchen Stürmen der jüngſt vergangenen„Maustot!“ ſagten die Bauern. „Iſt ſeiner Mutter rium an.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.



Der Kreuzer „Deutſchland“ bei Levensau

im Kaiſer Wilhelms-Kanal.

D. deutſche Geſchwader, das am 16. Dezember von Kiel

aus die Fahrt nach Oſtaſien antrat, beſteht aus den

Schiffen „Deutſchland“, „Kaiſerin Auguſta“ und „Gefion“;

es iſt dem Befehl des Contre-Admirals Prinzen Heinrich unter

ſtellt, der das erſterwähnte Fahrzeug als Flaggſchiff auserwählte

Die Ausreiſe am Morgen des genannten Tages geſtaltete ſich

zu einem großartigen maritimen Schauſpiel. Zunächſt verließ

der Kreuzer „Gefion“ den Hafen unter den Salutſchüſſen und

F- N ÄZIA

FT-SE
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Arts Zeit und Seben. =

den Hurrarufen der Mannſchaften ſämtlicher Kriegsſchiffe. Von

der rötlichen Morgenſonne beleuchtet, belebte ſich dann der

Hafen mehr und mehr; eine zahlreiche Menſchenmenge beſetzte

die Ufer. Um 8/2 Uhr kam Prinz Heinrich vom Schloſe

her und beſtieg die Pinaſſe. Im Augenblick der Abfahrt

brachte Admiral Koeſter ein dreifaches Hurra auf den Prinzen

aus, in das das Publikum begeiſtert einſtimmte. Hierauf be

ſtiegen der Kronprinz, die Prinzen Eitel Friedrich und Adal

bert ſowie das Gefolge des Kaiſers die bereitliegende Stations

jacht, um nach dem „Deutſchland“ überzuſetzen. Inzwiſchen

war die Sonne emporgeſtiegen und hatte den Nebel über dem

Waſſer geteilt, ſo daß die geſamte Flotte, der Hafen und die

S

Ufer ein prächtiges Bild darboten. Kurz vor 9 Uhr erſchien

der Kaiſer in kleiner Admiralsuniform in der Schloßpforte,

begrüßte die Offiziere und beſtieg hierauf die Pinaſſe unter

den Hochrufen der verſammelten Offiziere, des Publikums und

der Beſatzung der „Hohenzollern“. Der Kreuzer „Deutſchland“,

der dem Schloſſe gegenüber ankerte, hißte, ſobald der Monarch

das Schiff betreten hatte, die Kaiſerſtandarte, bald darauf die

Kriegsflagge, die übrigen Kriegsſchiffe ſetzten bei Flaggenparade

Toppflaggen. Langſam ſetzte „Deutſchland“ ſich in Bewegung

Auf der Kommandobrücke ſtanden der Kaiſer, Prinz Heinrich

und die Söhne des Kaiſers. Beim Vorüberfahren an den

einzelnen Kriegsſchiffen, deren Reihe von der Waſſerallee bis

#

S

Der Kreuzer „Deutſchland“ im Kaiſer Wilhelms-Kanal, auf der Fahrt nach China Levensau paſſierend.

1898 (Bd. 79).

Jährlich 52 Nummern = / 14.–
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nach Bellevue ſich erſtreckte, erſchollen überall Hurras der in

Parade aufgeſtellten Mannſchaften. Die Salutſchüſſe, die ſich

von Schiff zu Schiff fortpflanzten, donnerten über die Föhrde,

bis die „Deutſchland“ im Pulverdampf den Blicken der Zurück

bleibenden entſchwand. Vom Fenſter des Schloſſes ſah die

Prinzeſſin Heinrich mit ihren Söhnen der Abfahrt zu.

Der frühere Hochſeepanzer „Deutſchland“ wurde 1874 in

England gleichzeitig mit dem Schweſterſchiff „Kaiſer“ erbaut.

Nach dem im Jahre 1895 erfolgten Umbau wurden beide

Schiffe zu Panzerkreuzern beſtimmt. „Deutſchland“ iſt aus Eiſen

erbaut, hat eine Länge von 85 Meter, iſt 19 Meter breit

und geht 7,7 Meter tief. Die Maſchine hat 5360 Pferde

kräfte. Die Schnelligkeit des Panzerkreuzers beträgt 14 Knoten.

Der Gürtelpanzer des Schiffes iſt 254 Millimeter dick, der

Kaſemattpanzer 224 Millimeter. Die Geſchützbewaffnung be

ſteht in acht 26 Centimeter kurzen Ringkanonen. Je zwei

dieſer Geſchütze feuern ſeitlich, achteraus und voran. Weitere

ſechs 10,5 Centimeter- und neun 8,8 Centimeter-Schnellfeuer

geſchütze ſind oberhalb der Kaſematte und auf dem Oberdeck

aufgeſtellt. Eine 15 Centimeter - Ringkanone, ein leichtes

Geſchütz und zwölf Maſchinengewehre vervollſtändigen die Be

waffnung.

waſſer- und drei Ueberwaſſer-Lancierrohren. Die Beſatzung iſt

644 Mann ſtark.

Die Torpedo-Ausrüſtung beſteht in zwei Unter

Schach. (Bearbeitet von E. Schallopp.)

Äufgabe 8. Auflöſung der Auf

Von A. Bayersdorfer in München. gabe 5:

(„Münchener Neueſte Nachrichten.“)

W. 1. Df6–d4
S Warz.

–

S. 1. Lb6×d4

W. 2. c6 – c7 Und

W. 3. c7 – c8S Natt.

A.

S. 1 Kas–e
W. 2. Dd4–g Und S>

W.3. Dg7– f8 matt.

B. -.

S. 1. beliebig anders

W. 2. Dd4–b4+ 2c.

T- d f -

Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Schachßriefwechſel.

F. M in Berlin. In Nr. 6 ſind Sie auf dem richtigen Wege, führen

nur den Gegenzug Le6 – d5 falſch aus. Ihre Fortſetzung 2. Le7×b6 wird

durch Lg1–f2, womit der König das Feld f4 erhält, widerlegt. Auch haben

Sie die Wendung 1. . . . Lc6–d7 auszuführen unterlaſſen.

R. H. in N. (Poſtſtempel Wielitzken). Sie bedauern, daß in einigen

Nummern „wenig das Schachſpiel betreffendes“ enthalten ſei. Rechnen Sie die

geſpielten Partien nicht dahin?

F. Sch. in Dober an. Alle Züge von Schwarz müſſen Sie berückſich

tigen. Sie laſſen in Ihrem Verſuch zu Nr. 5 nach 1. Se6 –d8+ den Gegenzug

Kd6– c5 außer Betracht und behandeln auch Kd6– c7 inſofern nicht vollſtändig,

als nach 2. Df6– e7+ neben Kc7–b8 doch auch Kc7–c8 geſchehen kann.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: R. H. in N. (Poſtſt. Wielitzken)

zu 4 und 5; F. Schneider in Neunkirchen und E. Tiburtius in Fürſtenberg i. M.

(79 Jahre alt! wir gratulieren) zu 5; Hans Turlach in Hamburg zu 5 und 6;

Dr. F. Binder in Weimar zu 6.

MSilbenrätſel.

Die erſten beiden, comme il faut,

Stellt dar der Förſter Immerfroh,

Er, der jetzt ſtolz im grünen Rock

Einhergeht, ſchoß ſo manchen Bock

Einſt in den Silben drei und vier,

Jetzt treibt das Ganze er dafür.

In dieſem ihm vertrauten Fach

Macht’s ihm ſo leicht kein andrer nach.

RPorträtſel.

Als Nanſen von Vardö zog fort,

Iſt er auf Fram das Rätſelwort;

Und in den eisbedeckten Landen

Hat er dann glücklich es beſtanden. F. M.-S.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 2 :

D es Silbenrätſels: Nektar.

D es Zahlen rätſels: Sterne – Erndte – Kern – und –

Sund – Kunde – neun – Sternkunde. -

Der zweiſilbigen Char ade: Geſtern.

(Ueßer Land und

(Photographien
für „(Ueßer Land und (Meer“-Aßonnenten. |

Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897

oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Pervielfältigung

dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde. «
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"YY (Z(Zr- Bis heute wurden beſtellt von 2434 Einſendern 3921 Dutzend
- - - -“ 1.

in Summa
Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5 und 8

von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

Stuttgart, den 22. Dezember 1897,

Neckarſtraße 121/23. abends 6 Uhr.

SD

Deutſche Verlags-Anſtatt.

Anſer Angebot erſtreckt ſich auf die Dauer des ganzen laufenden Jahrganges. TSF

neu eingetretene Abonnenten können deshalb den ausgiebigſten Gebrauch davon machen.

Nach A3eendigung des großen Romans „Stechlin“ von Theodor Fontane beginnen wir mit der Veröffentlichung Öer

neuen gewaltigen Schöpfung von Joh. Rich. zur Wegede: „Von zarter Hand“,
die dem ſo ſchnell berühmt gewordenen

Autor von „Tuitt!“ ungezählte neue Verehrer zuführen wird.

in anerkannt unübertroffener Qualität.

Flügel, Pianinos, Harmoniums,

Vormals J. & P. Schiedmayer.

37 Ehrendiplome

und Medaillen. Ta?a GebrClºtch.

TSchiedmayer TPianofortefabrik
Kgl. Hoflieferanten

Neckarstrasse 12, Stuttgart.
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huzmanke. unübertroffenes Fabrikataus feinstemfes

/Meusberwaren-Fabrik"
Gegründet 1824.

d Verkaufslager:

VNBerlin. Leipzig, Breslau/

NHamburg. Dresden./
N. Magdeburg. 4 P
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essante Städte. Direkte Zugsverbindungen.

&

Herrliches Alpenland

Aufenthalt für jede Jahreszeit. Waldreiche Sommerstationen.

Heilbäder. Mineralquellen. Höhen-Kurorte. Hochtouren, Gletscher,

Dolomiten, Frühjahrs- und Herbst-Uebergangsstationen. Winter

kurorte mit südlichem Klima. Gardasee. Architektonisch inter
V

Gute Staatsstrassen.

Hotelprospekte, Sommerfrischenverzeichnisse und Auskünfte jeder

Art gratis durch die „Società per l'incremento del concorso

- - di forestieri nel Trentino“. (Verein zur Hebung des

g-T- FremdenVerkehrs im Trentino) in Riva am Gardasee.

Fºr Foº

-

\ Katal0g e.

gratis von

- unseren
Vertretern.

TL
Augenblicklich behoben.

-9 40 Belohnungen:

- /* . Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

h0rs C0M60Urs.

Auskunft gratis und franko.

Maſrebeanöröérijeljic).
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Redaktionelles:

In der Halbmonatsſchrift „Aus fre in den

# Zungen“, die ſoeben den Jahrgang 1897 beendet, iſt

F das feſſelnde Werk Bellamy s „Gleichheit“ zum

Abſchluß gelangt. In dem letzten, dem 24. Hefte finden

wir noch die Novelle von Gljeb Uſpensky: „Miſchka“

e von Andreas Karkawitzas: „Ein Unglückszeichen“

(aus dem Griechiſchen), ferner von Alphonſe Daudet ein Weihnachtsmärchen:

„Das Feſt der Dächer“ (aus dem Franzöſiſchen).

ſpricht ganz beſonders intereſſant zu werden und wollen wir hier nur die beiden

Hauptwerke nennen: „Paris“ – das letzte der großen Romantrilogie „Lourdes –

Rom – Paris“ von Emile Zola und „Die Stütze der Familie“ von Al

phonſe Daudet, die den neuen Jahrgang von „Aus fremden Zungen“ eröffnen

werden. – Bringt die genannte Halbmonatsſchrift nur hervorragende

Werke ausländiſcher Autoren in muſtergültigen Ueberſetzungen, ſo bietet dagegen

die „Deutſche Rom an - Bibliothek“ die neueſten Werke zweier rühmlichſt

bekannter deutſcher Schriftſteller, Sophie Junghans, die gefeierte Dichterin,

entwirft in ihrem Roman „Ein Kaufmann“ ungewöhnlich feſſelnde Bilder

aus den induſtriellen Leben der Großſtadt, indem ſie namentlich den Gründungs

und Bauſchwindel ſcharf kennzeichnet, während Fedor v. Zobeltitz in ſeinem

Werke „Der gemordete Wald“ einen Bauernroman von urwüchſiger Kraft

bietet. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stutt

gart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Th. P. in Glasgow. Wir können Ihnen leider keine Auskunft geben,

da der Verfaſſer inzwiſchen geſtorben iſt und unſre ſonſtigen Erkundigungen

kein Ergebnis hatten.

. W. itt St. Lott is. 1. Sie dürften das Vermißte inzwiſchen an andrer

Stelle unſers Blattes gefunden haben. 2. Auch das nordamerikaniſche Poſtgeſetz

erlaubt die Abſendung unſrer Anſichtspoſtkarten. In Rückſicht auf ſolche Poſt

Der neue Jahrgang ver

beamten, die des Deutſchen nicht kundig ſind, empfiehlt ſich neben der Ueber

ſchrift „Poſtkarte“ der Vermerk „Postal Card“. Wir haben von drüben auf

unſern eignen Karten zahlreiche Zuſchriften erhalten. (S. die unten anſchließende

Notiz). 3. Dem Graphologen übermittelt. »

C. F. L. in San Francisco. Schönſten Dank für Ihre freundlichen

Grüße und Glückwünſche, die wir herzlich erwidern. Hoffentlich finden auch

unſre neuen Künſtlerpoſtkarten Ihren Beifall.

Fr. K. in St. Wenden Sie ſich an ein ſogenanntes Sportgeſchäft, bei

ſpielsweiſe in Berlin: Vorreiter & Co., Kurfürſtendamm 235, und M. Ermann,

Ritterſtraße 23.

O. T. in A. Ja, einem längſt gefühlten Bedürfnis abzuhelfen, iſt jetzt

auch ein Taſchenbuch für Kegler erſchienen (Leipzig, J. Sengbuſch). Es führt

den Titel „Alle Neune“ und enthält außer Liedern (mit Noten) eine Aus

wahl von Anſprachen und ſogar ein paar Theaterſtückchen. Wer fleißig in dem

Büchlein ſtudiert, wird ſich ohne Frage zu einem liebenswürdigen Schwerenöter

auf der Kegelbahn ausbilden.

R. in Moskau. Nur durch den Arzt dürften Sie entſprechende Auskunſt

erlangen. Für Ihre freundliche Anerkennung beſten Dank.

E. D. in E. Die Liebe zu den Tieren zu fördern, namentlich auch bei

der Jugend, ſind die Schriften des Berliner Tierſchutzvereins trefflich

geeignet (Verlag von H. Beringer, Berlin, Königgrätzerſtraße 108). Von neu

erſchienenen Schriften nennen wir den von vielen Abbildungen begleiteten

Kalender des Vereins, wie die ebenfalls illuſtrierten Werkchen: „Leſebüch

lein“, die Erzählung „Karo und der Blinde“ und die Gedichtſammlung

„Unſerer Vöglein Not“. Die Lektüre dieſer gemütvollen Bändchen wird

manch gutes Samenkorn in die Herzen des jungen Volkes pflanzen.

A. J. in D. Am beſten unterrichten Sie ſich aus dem Buche „Der

praktiſche Farben - Dekorateur“ von Eduard Kreutzer, vormals

Zeichenlehrer am Gymnaſium in Wiesbaden (ebenda, Lützenkirchen & Bröcking).

Das von vielen Zeichnungen und Farbentabellen begleitete Buch giebt nach den

Geſetzen der Farbenharmonie Anleitung zur Ausſtaffierung und Drapierung von

Schaufenſtern, Ausſtellungsräumen und ſo weiter,

Junge Hausfrau in S. Gute Anleitung erhalten Sie durch das Buch

der Baronin von Hohenhauſen: „Wie geben wir unſre Geſell

ſchaften?“ (Stuttgart, Schwabachers Verlag). Ueber alles, was nur in dieſen

Geſichtskreis fällt, erteilt die Verfaſſerin eingehende Auskunft. Ueberdies iſt das

flott geſchriebene Werk unterhaltſam.

L. v. Z. in L. Das Bildnis der am 21. Dezember verſtorbenen Fürſtin

Marie zu Hohenlohe - Schillingsfürſt, Gemahlin des deutſchen Reichs

kanzlers, haben wir bereits in Nr. 22 vorigen Jahrganges anläßlich der goldenen

Hochzeitsfeier gebracht. Als Tochter des Fürſten Ludwig zu Sayn-Wittgenſtein

Berleburg am 16. Februar 1829 geboren, vermählte ſich die Verewigte am

16. Februar 1847 zu Frankfurt a. M. mit dem Fürſten Chlodwig zu Hohenlohe

Schillingsfürſt.

H. v. B. in R. Mit Dank abgelehnt. « »

H. F. in Arnheim. Nein.

. . Richtige Löſungen ſandten ein: F. K. in St. Ingbert (3). Barbacan

in Kopenhagen. Evangeline v. P. in Brünn (2). „Edi und Mizzi“ in Gitſchin.

Laura Adler in Oletzko. Wilhelmine Pfalling in Maskat (3). Dr. L. in Zürich.

„Adrienne“ in Marſeille. Fred Kaufmann in Baltimore (3). Joſ P. Stoppel

in Hamburg, Gräfin v. K.-T. in B. ? in Paris. „Moſelblümchen“ in

Coblenz (4). „Maus und Muki“ in Hamburg. Dr. Wandel in Trieſt.

Frau Henriette Helbling-Tſchudy in Zürich (2). [Herzlichen Dank für Ihre

liebenswürdigen Wünſche und Grüße, die beſtens erwidert werden!]

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebührebei KäiºÄ «0- Inſ für die hren

Annoncen - Expedition Weſel fünfgeſpalten e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- IMonpareille-Zeile

lands und des Auslandes. T1 / 8OG Reichswährung,

s für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.
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in weiß, ſchwarz und farbig mit Garantieſchein für gutes Tragen.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirkl.

Fabrikpreiſen.

Farben wünſchen Sie Muſter?

Braut-Seidenstoffe

Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Von welchen

Seidenstoff-Fabrik-Union II

er & Cº. Kg, Hof, Zürich
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M BesTER RAdREIFEN

EMINEMIA-LauuTchou UND EITIArtReiſe, HannovER

für Fettleibige.
Ordination des Herrn Kaiserl. Rat

... Dr. Schindler-Barnay,
** ) em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung

J. in Marienbad.

Bestandteile: Extr. rhei spir sicc. Extr. chinae

reg. frig. par. a. 2.0. Extr, Aloes 0.10. Extr. cascar.

sagr amer,

Sal. Marienb,

In allen namhaften Apotheken vorrätig.

d. Gardaſee. Saiſon 15

ktr. Beleuchtung Hote erſten Ranges.FT

sicc. 20. #xtr. Frangul. aqU. sicc. 0.30. Solv. in Aqu. Mar

natural. 1.0. Evap. ad mass. pilular. adde Natr. Taurocholic. 6.60,
sol, in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch, tum fol. argent.

auptdepot Berlin H. Barkowski, Weinstrasse 20a.

Wärmſt. klimat. Curort Südtirols, nächſt
is 15. Mai.

Volle ſüdl. Vegetation, beſonders geſchützte Lage.

Tägl. zweimal Eurmuſik auf der Promenade.

Curanſtalt: Fichten- und Sool-Inhalationen,

Kaltwaſſercuren 2c. Bahnſtation, Poſt, Telegr.

Amt m. Nachtdienſt, Telephon, Hochquellenwaſſer

Penſionen. Zahlreiche, vollſtändig ein

. Sept. b

Weltberühmtes ahnwasser

Dank seiner aromatischen u. antiseptischen

Eigenschaften. Uebera11 käuflich.

D<=

Hºmºſt
Sºuté„ºstsucht WäANDAERNDES PARFUM

SÄ-Hº n T-“-F-„ .

* * Allerfeinste Essen, Toilett-Seife

Extrafeines ToilettWasser

Extratwégélazur Pflege derkophaare

Sammelweiche unsichtbare ResPlder

ienb. q. S.

f I

gerichtete Familienwohnungen. Proſpecte durch das Cur-Comité.

Erfrischende, abführende FFTERTPASTTE

Gegen VERsTOPFUNG
Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

?sººjje,

Geschäften s Muster-/(Grfe

« ' WilliamHyme-W.-Sº. REAachener inWenParisLondon
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Kunſt.

– Als drittes Heft der neuen Folge von Meiſterwerken der

Holzſchneidekunſt bietet der Verlag von J. J. Weber in Leipzig

zwölf Zeichnungen von Saſcha Schneider dar, dem genialen

jungen Künſtler, der mit den Ausſtellungen ſeiner phantaſiereich erſonnenen

und kraftvoll durchgeführten Werke überall Aufſehen erregte und in kurzer

Friſt hohen Ruhm erwarb. In Petersburg geboren, doch ein Sohn

deutſcher Eltern, erhielt Saſcha (Alexander) Schneider ſeine künſtleriſche

Ausbildung in Dresden, doch ſchon in jungen Jahren trat er ſelbſtändig

auf, ſofort die Spuren eines ungewöhnlichen Talentes verratend.

reifſten Schöpfungen, mit denen er bisher an die Oeffentlichkeit getreten

iſt, ſind wohl in dieſer Mappe vereinigt. Ernſt blickt uns der Künſtler

aus dieſen Bildern an, und wie er es verſteht, mit den aus dem religiöſen

Gebiet geſchöpften Vorwürfen den Beſchauer zu ergreifen, ſo erweckt er

ihm andrerſeits mit den ſymboliſchen und ins Ueberſinnliche hineinragen

den Blättern jenes beklemmende Gefühl, das dem Grauen nahe verwandt

iſt. Auf die Ausſtattung der Mappe hat der Verlag beſondere Sorg=

falt verwendet: die Drucke ſind auf japaniſchem ſeidenglänzenden Papier

abgezogen und auf weißem Karton befeſtigt. So erreichen die Blätter

beinahe die Wirkung des Kupferſtiches. – Das vierte Heft des ge

nannten Sammelwerkes bringt in Großfolio Porträts von Lenbach

(Kaiſer Wilhelm I. und Bismarck), Ludwig Dettmann s packendes

Triptychon „Die Arbeit“, die „Büßende Magdalena“ von Gabriel

Max , Bilder aus dem Leben der eleganten Welt von Ren é Reinicke

(„Im Spielſaal“ und „Am Strande“), Ludwig v. Hofmanns

„Frühling“, Angelo Jank s „Sehnſucht“, einen ſchönen Frauenkopf

Die

von Georg

Strandidyll.

Tonkunſt.

liegt ein ſtattliches Heft beliebter Ruſſiſcher Volkslieder und Volks

tänze vor, „Rußkija Pjesni“ betitelt (Leipzig, Bartholf Senff).

Lieder, unter denen die bekannteſten ruſſiſchen Weiſen wie „die Nachtigall“,

„der rote Sarafan“ ſowie „das Dreigeſpann“ natürlich nicht fehlen,

ſind bei leichter Spielweiſe zu trefflichem Ausdruck gebracht, und die

Ä bei privaten Aufführungen nationaler Tänze gewiß vielfach

erWünſcht. -

2S if f er a f Utr.

– In dem Augenblick, da Deutſchland ſich anſchickt, feſten Fuß auf

chineſiſchem Boden zu gewinnen, hat ein neues Buch von M. v. Brandt,

dem früheren langjährigen Geſandten Deutſchlands im himmliſchen Reiche,

ein erhöhtes Intereſſe: „Drei Jahre oſtaſiatiſcher Politik“

(Stuttgart, Strecker & Moſer). Der Verfaſſer giebt eine Vorgeſchichte

des chineſiſch-japaniſchen Krieges und ſchildert in markanten Zügen deſſen

Verlauf, alsdann länger bei der Einmiſchung der fremden Mächte ver

weilend. Gerade nach der neueſten Wendung, die die auswärtige Politik

genommen hat, verdienen dieſe Darlegungen und Beobachtungen eines ge=

nauen Kenners von Oſtaſien allgemeine Beachtung.

– Mit ſeinem Buche „Ludwig II., König von Bayern“

liefert Profeſſor C. Beyer einen beachtenswerten Beitrag zur Charakteriſtik

des genialen, ſpäter ſo unglücklichen Herrſchers (Leipzig, Guſtav Fock).

Zwar iſt manches, was der Autor mitteilt, ſchon aus den Veröffentlichungen

Papperitz, endlich von Hans v. Bartels ein heiteres

Für das Pianoforte übertragen von Richard Kleinmichel

Die

von Joſeph Kainz, dem ehemaligen Freunde des Monarchen, bekannt, aber

der Verfaſſer fügt doch vieles Neue hinzu, das er von andrer Seite er

fahren, und namentlich führt er als ſeinen Gewährsmann einen „regieren

den Fürſten“ an, der ihn durch langjährigen perſönlichen Verkehr aus

gezeichnet habe. An der Wahrheit dieſer Angabe kann man billigerweiſe

nicht zweifeln, und in der That findet ſich in den Aufzeichnungen mancherlei,

das nur auf Mitteilungen von Eingeweihten beruhen kann. Der Schwer

punkt des Buches liegt nicht auf der politiſchen Seite, ſondern auf den

Darlegungen aus dem Privatleben des Königs, und in dieſer Abteilung

beanſpruchen beſonderes Intereſſe die Abſchnitte, die den wiederholten

Aufenthalt des Monarchen am Vierwaldſtädter See behandeln. Wer

dieſen herrlichen See und ſeine Umgebung aus eigner Anſchauung kennt,

dem wird das von vielen Abbildungen begleitete Buch einen erhöhten Reiz

gewähren. Die Oertlichkeiten ſind deutlich erkennbar wiedergegeben.

– Wenn die Liedchen von Rudolf Baumbach, die der Verlag

von A. Liebeskind in Leipzig unter dem Titel „Bunte Blätter"

darreicht, die Nebenbezeichnung „Gelegenheitsgedichte“ tragen, ſo iſt ſie nicht

in dem landläufigen Sinne zu verſtehen. Allerdings enthält die Samm=

lung auch eine Anzahl echte Gelegenheitsgedichte, guten Freunden, ge

treuen Nachbarn und desgleichen aus feſtlichem Anlaß gewidmet, und wir

bekennen offen, daß wir einen Teil davon ohne Schmerz vermiſſen würden,

aber die große Mehrheit beſteht doch aus friſchen, fröhlichen Liedern von

bleibendem Wert. Beſonders unter den Reiſe-Eindrücken findet ſich manches

kºs, das ſich den beſten Schöpfungen des Baumbachſchen Humors

anreiht.

– Friedrich Rückerts „Lieb es frühling“ bietet in zierlicher

Miniaturausgabe der Verlag von Karl Krabbe in Stuttgart dar. Der

vornehm ausgeſtattete Band wird überall eine hochwillkommene Gabe ſein.

O SD

r B0nifaciusbrunnen

(Lithiumquelle).

Unübertroffene Heilerfolge gegen Gicht,

Nieren- und Blasenleiden, Harngries,

Nieren-, Blasen- und Gallensteine,

Rheumatismus, Leber-, Magen- und F-Thüringisches–d

Unterleibsleiden, Hämorrhoiden und TechnikUmJlmenaud

Verstopfung. – Versand des Bonifacius

brunnen (nebst Gebrauchsanweisung) durch die

Mineralwasserhandlungen oder direkt durch

die Brunnenverwaltung in Salzschlirf.

Fleiſchſaf chſen - Muskelfleiſch.

- Mächtig Appetit anregend und

ernährend iſt „Puro“

4 Fres., Kr. 2,65, Shill. 3. – In Apotheken

erhältlich, oder direkt durch ,,Puro“,

Dr. H. SCHn O11, ThaIkirchen-München. -

los. “L : . . . -

für Maschinen- und Elektro

ngenieure, -Techniker u.-Werkmeister.

Director Jentzen. Sº

- - -

FH W. Wº Z e W. - -

Stiftung von

Zimmermann’sche -

Sommer- u. Winterkur, Pension incl. 1.Consult, Arzt u.Kur, ä.V. Zwischenmahlzeit, tägl.V.5–10/2M.

Einz. Naturheilanstalt m. Zander'schem Institut Gr. Erfolge b.

Naturheilanstalt ChemnitZ.

Dir. Arzt Dr. Disqué. Verf. v. „Naturg. Beh. d. Krankheit.“ 5. Aufl. geb. M

„Diät. Küche“, 2. Aufl. geb. 1 M. 80, Ötto Spamer, Leipzig. II. Arzt Dr. Burkhart.

Nervenleid. (Hypnose, Hydro

Älageninhalts), Korpulenz. Innen-,

Herz-, Frällenleiden, 3 Aerzte u.

1 Aerztin wohn. in derAn

stalt. Prosp. frei durch d.

Direktion. Der Vorstand.

- Kanarienvögel
empfiehlt in bekannter Güte

Her m. Nat erman n,

Clausthal, Oberharz. -

Preiscourant gratis und franko.

. 3.– U.

iſt dria eingedickter Saft aus rohem

„hervorragend blutbildendes

Kräftigungs-u. Ernährungsmittel

für alle Schwache, HÄrankte

Urt D WRekt OTtWales Centte.

Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl., im Ausland 2 Fl. ö. W.,

ill und Droguerien überall

Medic. - chem. Institut,

Es ſchreibt: Wiener II. med. Klinik, ...

Printararzt Dr. Rottenbacher, Wien.

Fleiſchſaft „Puro“ wird in den letzten Monaten an der III. med.

Abteilung des allgemeinen Krankenhauſes in Wien Kranken, bei denen die

gewöhnliche Ernährung aus dem einen oder andern Grunde unmöglich iſt,

als Beigabe zur flüſſigen Koſt gegeben. Typhuskranke und andere

fiebernde Patienten, Leute mit Verengung der Speiſeröhre, Magen

leidende, welche feſte Speiſen nicht vertragen, erhielten „Puro“ in Suppe

oder Milch. Außerdem wurde „Puro“ auch andern in der Ernährung zurück

gebliebenen Patienten und beſonders Rekonvalescenten neben feſter Koſt ver

abreicht. Dabei hat ſich uns der Fleiſchſaft „Puro“ als vorzügliches Mittel

zur Unterſtützung der Ernährung bewährt. Speziell ſei erwähnt, daß alle

Kranke ihn gerne nahmen und den Geſchmack lobten und zwar auch ſolche,

die andere, denn gleichen Zweck dienende Präparate unwillig zurückwieſen.
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-
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Iamilien-Verſorgung.
. Alle deutſchen Reichs-, Staats- und Kommunal- 2c. Beamten, Geiſtlichen, Lehrer,

Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Aerzte, Ingenieure, Architekten, Offiziere z. D. und

auch die bei Geſellſchaften und Inſtituten thätigen Privat-Beamten, welche für ihre Hinter

bliebenen ſorgen wollen, werden auf den

Preußiſchen Beamten-Verein

a. D., ſowie

Protektor: Se. Rºlajeſtät der Kaiſer

| Lebens-, Kapital-, Leibrenten- und Begräbnisgeld-Verſicherungs-Anſtalt

aufmerkſam gemacht.

Verſicherungsbeſtand: 159071157 n. Vermögensbeſtand: 43362000 M.

Der Ueberſchuß des Geſchäftsjahres 1896 beträgt 1374 000 M., wovon

den Mitgliedern der größte Teil als Jahres:Dividende zugeführt wird.

Infolge der eigenartigen Organiſation (keine bezahlten Agenten) und direkten Verhand

Wung der Direktion mit jedem Antragſteller gewährt der Verein die billigſten Verſicherungen.

Die Druckſachen desſelben geben jede nähere Auskunft und werden auf Anfordern koſtenfrei

zugeſandt von der " -

E FeºFºº Fº. TÄ TT =

Gilles ä la Tourette'sche LOCO%)Obilen

-
Ä mit"Ä ausziehbaren

jätÄn j öhrenkessel,

fahrbar und feststehend

MAILAND die
via Torin0.

HEE: Ewert. Besitzer (v. löte Lukmanier, Chur). Telegrammadresse:

TETFert-Ts

Gd. Bretagne

& Reichmann

*.
Tramwaystation.

Altrenommiertes, von Deutschen und Schweizern vielbesuchtes Hôtel in der Nähe

des Domes, der Galerie Vittorio Emanuele und der Hauptpost. Neu renoviert.

Wintergarten. Dampfheizung. Elektrisches Licht im ganzen Hause.

Ausstellungssa Ion für Kaufleute. mm

Omnibus am Bahnhof. – Mässige Preise. – Höflich empfiehlt sich

wert, MTUarºo-_

Lift. º-FFFIE

bauen als Spezialität und

halten auf Lager

MIENCK & HAMBROCK,

---

-

unge u. . .
Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonum avic) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungender Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften

bekannte Krautgedeihtin einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter

ALT0NA-HAMBURG.

Ha.INäA,UIeI” ZWiebaCK.

Vorzügliches Theegebäck und Nahrungsmittel für

Ä!!!

E>

InT

Dosirung: Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

Direktion des Preußiſchen ABeamten-Vereins in Hannover.

ÄSEÖé
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#
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eken aller Länder erh

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

TFarbwerke Höchst a. M., Deutschland. .

Kinder u. Kranke, 100 St. 2./t, 240 St.4./. franko.

K. F. Wächter, Kork (Baden).
stoffe garantIrt solide,

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsendem Knöterich. Wer

daher an Pºthisis, Luftröhren- (Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen-Affec

tionen, KehlIcopfleiden, Asthma, Athennoth, Brustbe/cl

Heiser/ceit, Bluthusten etc.etc.leidet, namentlich aber derjenige,welcher den Keim zur

Letngenschwindsuchtinsichvermutet,verlange u.bereite sichdenAbsuddiesesKräuter

thees, welcher echt in Packeten à 1 Male bei Ernst Weidemann, Liebenburg

a. Harz, erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

g, Husten,

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

ÄLle(!)., XCUL., G0YUMTCC 20. M

T Kaſſe vorh.„Porto 203 extra 1 Mark

Bauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

Magere

erlangen ſchöne Figur

j und harmoniſche, volle g”

-* Körperformen, ohne der ſ§Sº

(Geſundheit zu ſchaden, //

“ durch Apoth. . Vértes'

Orient. Pillen. – 1 Doſe 6 M. – Beziehbar:

L. Vértes, Adlerapoth. Lugos, No.660, Oeſt.-U.

ſºziº
Doctor von Hartungen,

Riva am Gardasee.

Heil-, wie Pensions-Prospecte

- gratis.

TVerVöse

S- es amrntke, Pliiſche und Velvets

„ÄÄÄ ÄÄÄÄ mºN: 62 * Ä Ä"
* O -- Ä“ - sº FÄFſ 5. UFO Webe U!!! IJUſteT Mit JLT W1 EU

P. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg: EEEEL. : " . . .» G Es ſ Angabe desÄ &.?

. F-sº » , " . . . .
0n Elten & Keussen, Fabrik

erhalten fr. Proſpekt über vieljährbew. Mittel von ---

THofapotheke zu Bt. Afra in Augsburg.

=-FTFTFTFT

RICHARD UDERS,

LCx-IngenieurinSºl LUTZ

M – " –- - . .

\Fi6IllR6S6ll.
Palmer, Kappus & Cie.,

Jerusalem.

Intereſſenten für billige Frühjahrs

reiſen nach dem Orient belieben ſich

Programme 2c. von der General

vertretung: Adolf Klett in Stuttgart,

Eßerhardſtraße 11, kommen zu laſſen.

ist der feinste

CakesFabrik

B. Sprengel & Co.

–tiANN 9YER -

Wioline,

und Handlung, Crefeld.

Toiletpuder

Das beste u. berühmteste

UTIN
- FA

EXTRA PoupRE DE RI1

mit eismuTH zubereitet.–9, Aneelºa, Pins.

mit ersten

Prämiiert VHTE Preisen,

lºn Miller
sowie alle anderen Musikinstrumente,

Unübertroffen in Arbeit und Ton. Stumme

Meisterinstrumente.

- Vorzügliche Saiten.

Preiscourante gratis und franko.

Musikinstrumenten-Fabrik

Violine zum Studieren. (Pat.) - Grosses

Lager alter italienischer und deutscher |

Reparaturenatelier. |

Gebr. Wolff, Kreuznach..

SDSD -. SD

SC h ÖIn heit

zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, rosig-jugendfrisches Aussehen, sam

metweiche Haut,weisse Hände in kurzer Zeit

durch „Crème-Benzoës“. Unübertroffen bei

roter ünd spröder Haut, S0mmersprossen U.

Hautunreinigkeiten. Franko gegen Mk. 2.50.

Briefmarken oder Nachnahme nur durch

Otto Reichel, Berlin, Eisenbahnstr. 4.

TFETFTTFT

Hautkrankheiten.
Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

Leipzig-Lindenau,Dr.med.The-
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DR, ha, chitis

(SOg. englische Krankheit)

Scrophulose
(Drüsenleiden, sog. unreines Blut).

nahe.

Depots in den Apotheken.
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Dr. med. Hommel's Haematoge

Herr Dr. med. Merten in Berlin schreibt: „Ihr Haematogen hat in einem Falle von hartnäckiger Rhachitis bei einem

zweijährigen Kinde vortrefflich gewirkt. Das Kind, welches vordem nicht gehen konnte, begann schon nach Verbrauch einer Flasche zu

laufen, und sein Schwächezustand besserte sich während des Gebrauches der zweiten Flasche zusehends.“

Herr Dr. med. HerIm. Arnold in Crottendorf i. Erzgeb.: „Kind M., vor 12 Jahr Gelenkrh

Endocarditis, Herzfehler, Kompensationsstörungen von Seite der Niere aus in Form hochgradiger Wassersucht; Kind befand sich oft dem Exitus letalis

Nach Verschiedenen anderen Medikationen Hommel's Hämatogen, welches

sodass es jetzt wieder nach 12jähriger Pause die Schule besuchen kann.“

ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

Geschmackszusätze: Glyc. puriss. 20,0. Vim.

In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Litteratur mit hunderten Ä ärztlichen Gutachten gratis und franko. Nicolay & CO., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau a/M.

organische Eisen-ManganVerbindung der Nahrungsmittel.

malac. 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–.

eumatismus, daran im Anschluss Peri- und

gut vertragen wurde, das Kind sichtlich kräftigte,

"I'IFRJG ES
vorzügliche antiseptische Zahjgungsmitte

Za, hn – Elixir, – Pasten und –Pulver.

Auf 6 Weltausstellungen prämiirt.

Fabrik Arnheim
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Patent

(Holland). Magazin Paris, Fue FRicher 2O-22.

agßn „Benz“

– Erſatz für Pferde. – Für 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

Motor

Preis von ML. 2000.– zan. "DF

Bis 1. HBlai 97 wurden 11OOO Wagen abgeliefert.

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

Bertretungen und Lager in Berlin, Paris, London, Brüssel, St. Petersburg,

Moskau, Warschau, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen, Buenos Aires,

Singapore, Mexiko, Bombay, Prätoria.

sS

º z“. FÄ vº- -“ FIS-S

N Frankfurt A

Detail-Vertretung an allen grösseren Plätzen.

Heilanstalt für Lungenleidende
Schloss Röteln am Rhein «

(Bezirk Waldshut in Baden).

Sº M klimatischer Kurort für Lungenkranke in Deutsch

Südlichster Land (an der Schweizer Grenze).Ä und Sommer geöffnet.

Rings schöner Hochwald auf terassenförmigen Bergerhebungen. Relativ gleich

mässige Temperatur zu allen Jahreszeiten, Schutz vor Nord- und

Ostwindens

armut u. S. W. Erkrankten empfohlen. Besonders günstige Erfolge wurden

in der Behandlung tuberkulos erkrankter (Schwindsüchtiger) erzielt.

Prospekte und Kurberichte durch Dr. Petermann.

CE2 º” I « NA. » .
sº 8. Ä % *WI *. w

S N

Allen an Tuberkulose, Bronchitis, Kehlkopfkatarrh, Asthma, Blut

C0., Rheiniſche Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (Baden),

T

ÄN Das einzig Praktische für glatte Fahrbahnen!

# WOHºsiekat! Um vor Werthlosen Nachahmungen

zü schützen, versehen wir jetzt jeden einzelnen

unserer H - Stollen mit nebenstehender Schutz

marke. Man achte hierauf beim Einkauf!

FPeislisten Uz. Zeugnisse gz*atis Uz. francO.

KLEDHanardt & SCCD

Berlin N. W., Schiffbauerdamm 3.

Schutz

LL

Co

Marke,

MH. iin ehern, HP r. med. Pfeuffers Häm og 1 O biIn

Gegena HSHunº Harnnun?
In der Münchener Kg1. Universitäts-Kinder-POHyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährEMadl in AnWendung.

Miº.c/aenº, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schmitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürlichesEiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind.Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

LäädwigS-Apotheke zu München

Bei Einkauf im Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.
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dasjenige, durch welches von der Natur im Körper selbst die Vernichtung der Schwind

sucht erregenden Bacillen bewirkt wird. Dieser Stoff findet sich in den Lungen

(Bronchial-) Drüsen und aus diesen wird das neuentdeckte Glandulên geWOmnen, dessen

hervorragende Wirksamkeit zur Ausheilung von Lungenkrankheiten. Viele Aerzte und

eine grosse Zahl von Kranken bestätigen. „Glandulen“ ist à ./. 4.50 für 100 und ./. 2.50

für 50 Tabletten in Apotheken erhältlich, auch direkt vor dem alleinigen Fabrikanten

Dr. Hofmann Nachf., Chem. Fabrik, Meerane i. Sachsen.

Ausführliche Broschüre und Krankenberichte gratis und franko.

HEEST Vor minderwertigen Nachahmungen unter ähnlichem und anderen Namen

wird gewarnt. Man fordere ausdrücklich „Glandu1ën Dr. Hofmann.“

Das angenehmste Abführmittel

Er hßß hal
THE

(HAMBARI)har

Berühmte Mischungen Mk. 2.80 u. Mk. 350 pr. Pfd. – Probe-Pakete 60 u. 80 Pfg. – Frankfurt a. M.

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste W0n allen

und daher

V 0n ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

–--–

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–, Mk. 1.60

per 12 Kilo-Packung.

U e b er a, 1 1 kä U1 f | i c hs

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg.

sº- « u. Neßelbilder-Appa

rate für Privat- und

öffentliche Vorſtellungen.

Preisliſte umſonſt.

NIiſh. Dßethge, Magdeburg, Jakobsſtr. 7.

Stellung. Existenz.

Prospect Probebriek

Sºtis N Gratis TZDfranco.

SD s Prospect. d S

"Brieflicher prämiierter "

U.Fºº

= Rechn, Correspond, Kontorarb.

-- Stenographie.

Schnell - Schön

Schrift.

Prospect. Erfolg garantiert

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

Otto Siede– Elbing.

C.FTY*iedImaHaMa”s

=Arnica-Papier.=

Altbewährt, beſtes Wundpapier für Schnitt- und

Brandwunden, zu haben in den Apotheken.
Preis /1 Etig. 20 G, 12 Etig. 10 S.

Man verlange ausdrücklich:

,C. Friedmann’s Arnica-Papier“.

General

J0h. Pergher, Mürnberg.Depot:

-Eº-m-xmº-mºre-mºmummmmm-ºn-a

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881.

Porto Alegre 1881, Wien 1883.

Burk's

ArzneiW eine

In Flaschenes - »

Preise in

a ca. 100Gr.

gaMZ

» » 260 „ Deutsch-

%y ) 700 §3 land.

Mit edlenWeinen bereitete, Appetit er-

regende, allgemein kräftigende,
nerVenStärkende Und blutbil

dende diätetische Präparate.

Won Vielen Aerzten empfohlen:

Burk's Pepsinwein (Essenz).

Verdauungsflüssigkeit. “

In Flaschen à / 1,–, ./. 2,– u. /. 4,50.

Burk's China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum.

In Flaschen à / 1,-, el. 2,– u. / 4,–.

Burk'S Eisenchinawein,

wohTschmeckend u. leicht verdaulich.

In Flaschen à / 1,–, / 2,– u. / 450.

Iu haben in d. Ap0theken Deutschlands

u. vieler grösseren Städte d. Auslands.

Man verlange auSdriiClklien 2

PEST,, Burk's Pepsinwein“,TD

„, Burk”s Chaima-Malvasier** etc.

und beachte obige Schutzmarke u. die

Firma: C. H. Burk, Stuttgart.

= Exportnachüberseeischen Ländern.=
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Das Hauptergebniss
GS

der

UEBEs fHEC-EXTRACTEMPAGNE
ist nach Feststellung des Preisgerichts das folgende:

Den ersten Preis von 250 Mark erhielt

Herr Ph- Leinweber, Restaurateur und Küchenchef, Mannheim.

Ferner wurden zuerkannt:

3 zweite Preise zu 50 Mark an

Frau Elwine Pogge, geb. wiese, Schweikvitz a. Rügen.

Frau Martha Wechselmann, Stettin.

Herrn Franz Bertram, Herzogl. Hof-Mundkoch, Braunschweig.

6 dritte Preise zu 100 Mark an

Frau Dr. Maria Gerloff,

Frau Kläschen, Kiel.

Fr. G. Paulitzky, Trier.

schreiben bekannt gemacht.

Wilmersdorf-Berlin.

Frau Elise Zschocke, Erkrath b. Düsseldorf.

Herrn F. Janck, Saucier im „Grand Hôtel de Rome“, Berlin,

Herrn M. Reichardt, Mundkoch, Coburg.

Das Gesammtergebniss wird allen Interessenten durch Rund

Mit oder ohne

NRP.

- «

- ..
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aus feinsten Alpenkräutern.

–-- Prima T A. F" E LB LTT E F. ---

Vorzügliches Hausmittel. s“

Wasser angenehmes Zwischengetränk.

Zu haben in den Restaurants und Delikatessenhandlungen.

Hauptversandt für die Schweiz und Export ab Interlaken und Zürich,

Generalvertreter für Deutschland:

JULES BLOCH & Co., Frankfurt a. WI

kß patentirt in allen staaten
„Lucullus Ä vorzüglich bewährter

Brat- und Back- Apparat, brät jede Art Fleisch

ohne Butter, ohne Begiessen, ohne Wenden,

0hne Aufsicht. Anbrennen ausgeschlossen. –

Zeitdauer 13 kürzer.

ÄF" Der erzielte Braten ist unerreicht

an Güte. SR

Gewichtsverlust 20% geringer. – „Lucullus“

bäckt jedes Gebäck. – „Lucullus“ steht thurm

hoch über allen existirenden Brat-Apparaten.

LA - IED. EaT tz

Breslau, Malergasse 30. Telephon 1288.

# #

HS

*-B.

#

Druck und Verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 21/23.

Berlin SW., Kochstrasse 34. Teleph. IV. 9567.

TETFestTSÄndes Nahrungsmittel. Käüfiich in Delica

teSSen-, COHonia1-, DrOguen- u. FiSCh-GeSchäften. EngrOS bei:

s. Ä. Michéisöhn & Co., Commanditgesellsch., Hamburg, Poggenmühle l/12.
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ist zu nennen der überauS Weit

verbreitete, rühmlichst bekannte Photograph. Apparat

–– Phönix -
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich. ##

Preis mit Platten, Chemikalien etc. LGST nur 10 Mk. TSMI ###
Prospekt und E'robebilder kostenfrei. Zºº Z Ä

Hess & Sattler“, VWiesbaCiern.
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Das schönste Mädchen, wenn es lacht,

Wird Schöner durch der Zähne Pracht.

Doch sind die Zähne schlecht – „O wie“ Sº

Ruft jeder, „wie ist schad' um sie.“

Und schöner Zähne Herrlichkeit –

Ein Reiz, dem wohl kein anderer gleicht –

Wird sicher in ganz kurzer Zeit

Und leicht durch ,,Kalodont“ erreicht.

. . .

agdeburg-

U 9 Buckau.

Bedeutendste Locomobilfabrik

Deutschlands.I

mit ausziehbaren Röhrenkesseln,

v. 4–200 Pferdekraft,

US sparsamste Betriebsmaschinen

in-Industrie sowie Landwirthschaft.

Export nach allen Welttheilen. -

-

Locomobilen.

*

lMusik
Jul. Heinr. Zimmermann,

Fabrik und Export,

Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Nene illustrierte Preisliste gratis! am

Tj Ergänzung bei dem Gebrauche

cles Hautverschönerungsmiftels -

Kaluderma (Glycerin-8 Honiggelée)

Jil SG33llulº IS3ff.

hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr St.

AMITIN-SEIFE

FreufraT-gut- billig:

für Familien und Kinder. Das Stück à 25 Pfg.

in allen Städten des Jrn-und Auslandes.

F.WoLFF & SOHN. Karlsruhe

Filiale : WIEN I, Köllnerhafgasse G
ÄÄÄEsT Sºssº

Patentirig Eisspuren.

SÄ

ſc üß Dieſe äußerſt prak

) } - tiſchen Eisſporen

ſind der beſte Schutz gegen Glatteis Sie ſind

klein und leicht, beſchädigen den Abſatz nicht,

brauchen nicht von demſelben entfernt zu werden,

klappern nicht und ſind außer Gebrauch un

ſichtbar. Verſand durch C. A. Stanek in

Zittau in Sachſen und Reichenberg, Böhmen,

gegen vorherige Einſendung von 1 Mark, 60 kr.

oder 14 Frcs. nach allen Ländern des Welt

poſtvereins (auch Briefmarken), ſonſt per Nach

nahme. Wiederverkäufern Rabatt.
º- -----|

- ist das Musizieren. Je

### dermann sollte diese
F. 1. Kunst zu pflegen su

chen. Auch für den Um

musikalischsten giebt

es Instrumente, die er

leicht ohne Mühe und

Ohne Notenkenntnis

_ Spielen kann. Mein

Hauptkatalog über alle -

existierenden Instrumente, 250

Seiten stark, giebt hierin genügend

Aufschluss. Katalog gratis

L. Wer die es872:

ETF Berlins größtesSFFF

in Sopha und Salºnºröße a 375, 5, 6, 8,
10 bis 100 Mark.ºrt Prachtkatalog Äratis

Sopaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.
Teppich- º ſºw BERLIN S.,

Ä Emil efèWre, Oranienstr. 158.

Aº
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79. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–898.

Erſcheint jeden Sonntag.

preis vierteljährlich 5 m. 5o. Mit poſtaufſchlag 5 m.75.
Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Stechlin“, Roman von Theodor Fontane (Fort

ſetzung). – Alphonſe Daudet +, von G. Hoff. – Giovanni Segan =

tini, von h. – „Die Hungerſteine“ , Roman von Gertrud Franke -

Schievelbein (Fortſetzung). – Wie ein Schiff entſteht, von Max

Hahn, Schiffbau-Ingenieur, II. – Das Fazit 1897, eine Turf-Plauderei

von Adolf Schulze. – Die Kinder des rumäniſchen Thron -

folgerpaares. – Der Kreuzer „Deutſchland“ bei Leven sau

im Kaiſer Wilhelm s = Kanal. – Schach. – Rätſel. – Notizblätter,

– Litteratur. – Briefmappe. -r

Abbildungen: Alphonſe Daudet. – Die fünf S iſt ne:

II. Gehör, nach dem Gemälde von Julius Adam. – Tanzſtunde,

nach dem Gemälde von D. M a ſtaglio. – Giovanni Segantini

(Selbſtporträt). – Die Liebe am Leben squell. (Jugendbrunnen),

nach dem Gemälde von Giovanni Segantini in der Nationalgalerie

zu Florenz. – Wie ein Schiff entſteht, zehn Abbildungen von F. und

O. Mühling. – Die Kinder des rumäniſchen Thronfolger =

paares. – Aus Zeit und Leben: Der Kreuzer „Deutſchland“ im

Kaiſer Wilhelms-Kanal, auf der Fahrt nach China Levensau paſſierend.

S t e ch L in.
Roman von

Theodor Jontane.

XXX.

FT that, wie gewünſcht, und auf dem Wege

MS zum Schloß plauderten beide weiter, wenn

S> auch über ſehr andre Dinge.

„Was iſt es eigentlich mit dieſem „Muſeum“?

fragte Meluſine; „kann ich mir doch kaum was

Rechtes darunter vorſtellen. Eine alte Papptafel

mit Inſchrift hängt da ſchräg

über der Saalthür; alles dicht

neben meinem Schlafzimmer.

Und ich habe mich etwas davor

geängſtigt.“

„Sehr mit Unrecht, gnä

digſte Gräfin. Die primitive

Papptafel, die freilich verwunder

lich genug ausſieht, ſollte wohl

nur andeuten, daß es ſich bei

der ganzen Sache mehr um

einen Scherz als um etwas

Ernſthaftes handelt. Etwa wie

bei Sammlung von Meerſchaum

pfeifen und Tabaksdoſen. Und

Sie werden auch vorwiegend

ſolchen Seltſamkeiten begegnen.

Andrerſeits aber iſt es auch

wieder ein richtiges hiſtoriſches

Muſeum, trotzdem es nur halb

das geworden iſt, worauf Herr

von Stechlin anfänglich aus war.“

„Und das war?“

„Das war mehr etwas

Groteskes. Es mögen nun wohl

ſchon zwanzig Jahre ſein, da

las er eines Tages in der Zei

tung von einem Engländer, der

hiſtoriſche Thüren ſammle und

neuerdings ſogar für eine enorme

Summe, ich glaube es waren

tauſend Pfund, die Gefängnis

thür erſtanden habe, durch die

Ludwig XVI. und dann ſpäter

Danton und Robespierre zur

Guillotinierung abgeführt worden

ſeien. Und dieſe Notiz machte

ſolchen Eindruck auf unſern lie

benswürdigen Stechliner Schloß- -

herrn, daß er auch ſolche hiſto

riſche Thürenſammlunganzulegen

beſchloß. Er iſt aber nicht weit

damit gekommen und hat ſich

mit dem Küſtriner Schloßfenſter

begnügen müſſen, an dem Kron

Prinz Friedrich ſtand, als Katte

1898 (Bd. 79).

zur Enthauptung vorüber geführt wurde. Doch auch

das iſt unſicher, ja, die meiſten wollen nichts davon
& sº

wiſſen. Nur Krippenſtapel hält noch dran feſt.“

„Krippenſtapel?“

„Ja. Der Name frappiert Sie. Das iſt näm

lich unſer Lehrer hier, Liebling des alten Herrn

und ſein Berater in derlei Dingen. Der hat ihm

denn auch das gegenwärtige „Muſeum“, das man

als Abſchlagszahlung auf die „hiſtoriſchen Thüren“

anſehen kann, zuſammengeſtellt. Außer dem ange

zweifelten Fenſter werden Frau Gräfin noch ein

paar phantaſtiſche Regentraufen finden und vor allem

Alphonſe Daudet.

viele Wetterhähne, die von alten märkiſchen Dorf

kirchtürmen herabgenommen wurden. Einige ſollen

ganz intereſſant ſein. Ich habe keinen Sinn dafür.

Aber Krippenſtapel hat einen Katalog angefertigt.“

Unter dieſen Worten waren beide bis an die

Rampe gekommen, auf der Engelke ſchon ſtand und

auf die Gräfin wartete. Lorenzen empfahl ſich.

Aber auch Meluſine wollte nicht gleich ins Muſeum

hinauf, zog es vielmehr vor, erſt unten in das

große Geſellſchaftszimmer einzutreten und ſich da zu

wärmen.

Engelke machte ſich auch ſofort am Kamin zu

ſchaffen, was der Gräfin gut

paßte, weil ſie noch manches

fragen wollte.

„Das iſt recht, Engelke, daß

Sie Kohlen aufſchütten und auch

Kienäpfel. Ich freue mich immer,

wenn es ſo luſtig brennt. Und

Oben im „Muſeum“ wird es wohl

noch kalt ſein.“

„Ja, kalt iſt es, Frau

Gräfin. Aber mit der Kälte,

na, das ging am Ende noch,

Und der viele Staub, der oben

liegt, das ginge vielleicht auch

noch; Staub wärmt. Und die

Dachtraufen und Wetterhähne

thun keinem Menſchen was . . .“

„Aber was iſt denn ſonſt

noch?“

„Ach, ich meine bloß die ver

dammten Dinger,die Spinnen ...“

„Um Gottes willen, Spin

nen?“ erſchrak Meluſine.

„Ja, Spinnen, Frau Grä

fin. Aber ſo ganz ſchlimme

ſind nich dabei. Solche mit 'm

Kreuz oben hab' ich bei uns

noch nich geſehn. Bloß ſolche

die Schneider heißen.“ »

„Ach, das ſind die, die die

langen Beine haben.“

„Ja, lange Beine haben ſie.

Aber ſie thun einem nichts.

Und eigentlich ſind es ſehr

ängſtliche Tiere und verkriechen

ſich, wenn ſie hören, daß auf

geſchloſſen wird, und, bloß wenn

Krippenſtapel kommt, dann konn

men ſie alle 'raus un kucken ſich

Um. Krippenſtapeln, den kennen

ſie ganz gut, Und ich hab' auch

mal geſehn , daß er ihnen

Fliegen mitbringt. Und machen

ſich dann gleich drüber her.“

„Aber das is ja grauſam.

Iſt es denn ein guter Menſch?“

31
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„O, ſehr gut, Frau Gräfin. Und als ich ihm

mal ſo was ſagte, ſagte er: „Ja, Engelke, das is

nu mal ſo; einer frißt den andern auf.“

Das Geſpräch ſetzte ſich noch eine Weile fort;

dann ſagte Meluſine: „Nun, Engelke, iſt es aber wohl

die höchſte Zeit für das Muſeum, ſonſt komm' ich zu

ſpät und ſeh' und höre gar nichts mehr. Ich bin

nun auch wieder warm geworden.“ Dabei erhob

ſie ſich und ſtieg die Doppeltreppe hinauf und klopfte.

Sie wollte nicht gleich eintreten.

Auf ihr Klopfen wurde ſehr bald von innen

her geöffnet, und Krippenſtapel, mit der Hornbrille,

ſtand vor ihr. Er verbeugte ſich und trat zurück,

um den Platz freizugeben. Aber Meluſine, deren

Angſt vor ihm wiederkehrte, zauderte, was eine

momentane Verlegenheit ſchuf. Inzwiſchen war aber

auch Dubslav herangekommen. „Ich fürchtete ſchon,

daß Lorenzen Sie nicht herausgeben würde. Seine

Gelegenheiten, hier in Stechlin ein Geſpräch zu

führen, ſind nicht groß und nun gar ein Geſpräch

mit Gräfin Meluſine! Nun, er hat es gnädig ge

macht. Jetzt aber, Gräfin, halten Sie gefälligſt

Umſchau; vielleicht daß Lorenzen ſchon geplaudert

hat oder gar Engelke.“

„So ganz im Dunkeln bin ich nicht mehr; ein

Küſtriner Schloßfenſter, ein paar Kirchendachreliquien

und dazu Wetterhähne, – lauter Gegenſtände (denn

ich bin auch ein bißchen fürs Aparte), zu deren

Auswahl ich Ihnen gratuliere.“ .

„Wofür ich der Frau Gräfin dankbar bin, ohne

ſonderlich überraſcht zu ſein. Ich wußte, Damen

wie Gräfin Ghiberti haben Sinn für derlei Dinge.

Darf ich Ihnen übrigens zunächſt hier dieſen Lebuſer

Biſchof zeigen und hier weiter einen Heiligen oder

vielleicht Anachoreten? Beide, Biſchof und Ana

choret, ſehr unähnlich untereinander, ſchon in Bezug

auf Leibesumfang, – der richtige Gegenſatz von

Refektorium und Wüſte. Wenn ich den Heiligen

hier ſo ſehe, taxier' ich ihn höchſtens auf eine Dattel

täglich. Und nun denk' ich, wir fahren in unſrer

Beſichtigung fort. Krippenſtapel war nämlich eben

dabei, der Comteſſe Armgard unſern Derfflinger

ſchen Dragoner mit der kleinen Standarte und der

Jahreszahl 1675 zu zeigen.

brandenburgiſchen Adler. Es wirkt, wie wenn er

die Nachricht vom Siege bei Fehrbellin überbringen

wolle. Daß es ein Dragoner iſt, iſt klar; der

Filzhut mit der breiten Krempe hebt jeden Zweifel,

und ich hab' es für mein gutes Recht gehalten, ihn

auch ſpeziell als Derfflingerſchen Dragoner feſtzu

ſetzen. Aber mein Freund Krippenſtapel will davon

nichts wiſſen, und wir liegen darüber ſeit Jahr und

Tag in einer ernſten Fehde. Glücklicherweiſe unſre

einzige. Nicht wahr Krippenſtapel?“ x

Dieſer lächelte und verbeugte ſich.

„Die beiden Damen,“ fuhr Dubslav fort,

„mögen aber nicht etwa glauben wollen, daß ich

mich für berechtigt hielte, die freie Wiſſenſchaft

hier in meinem Muſeum in Banden zu ſchlagen.

Grad' umgekehrt. Ich kann alſo nur wiederholen:

„Krippenſtapel, Sie haben das Wort.“ Und nun

ſetzen Sie den Damen Ihrerſeits auseinander, warum

es nach ganz beſtimmten Begleiterſcheinungen ein

Derfflingerſcher nicht ſein kann. Bilderbücher aus

der Zeit her hat man nicht, und die großen Gobelins

laſſen einen im Stich und beweiſen gar nichts.“

Unter dieſen Worten hatte Krippenſtapel die den

Gegenſtand des Streits bildende Wetterfahne wieder

in die Hand genommen, und als er ſah, daß die

Gräfin, – die, wie das in ihrer Natur lag, den

vor zehn Minuten noch ſo gefürchteten „Fliegentöter“

längſt in ihr Herz geſchloſſen hatte – ihm freund

lich zunickte, ließ er auf Geltendmachung ſeines Stand

punkts auch nicht lange mehr warten und ſagte:

„Ja, Frau Gräfin, der Streit ſchwebt nun ſchon

ſo lange, wie wir den Dragoner überhaupt haben,

und Herr von Stechlin wäre wohl ſchon längſt in

das gegneriſche Lager, in dem ich und Oberlehrer

Tucheband ſtehn, übergegangen, wenn er nicht an

meiner wiſſenſchaftlichen Ereiferung ſeine beſtändige

Freude hätte. Tucheband, einer unſrer Beſten und

ein Mann, der nicht leicht vorbei ſchießt, hat auch

in dieſer Frage gleich das Richtige getroffen.

nämlich den Ort in Erwägung gezogen, von wo

dieſe Wetterfahne ſtammt. Sie ſtammt aus dem

wenigſtens damals noch der alten Familie von Mörner

Bitte, Gräfin Melu

ſine, bemerken Sie hier die Zahl, dicht unter dem

Er hat

zugehörigen Dorfe Zellin in der Neumark. Das

Regiment aber, das ſich bei Fehrbellin vor allen

andern auszeichnete, war das Dragoner-Regiment

Mörner. Es iſt alſo kein Derfflingerſcher, ſondern

ein Mörnerſcher Dragoner, der, in fliegender Eile,

die Nachricht von dem erfochtenen Siege nach

Zellin bringt.“ * a

„Bravo,“ ſagte Meluſine. „Wenn ich je eine

richtige Schlußfolgerung gehört habe (die meiſten

ſind Blender), ſo haben wir ſie hier. Herr von

Stechlin, ich kann Ihnen nicht helfen, Sie ſind beſiegt.“

Dubslav war einverſtanden und küßte Meluſine

die Hand, ohne ſich um die mißbilligenden Blicke

ſeiner Schweſter zu kümmern, die jetzt ihrerſeits auf

endliche Vorführung der beiden Mühlen“ drang, ihrer

zwei Lieblingsſtücke. Dieſe beiden Mühlen, ſo ver

ſicherte ſie, ſeien das einzige, was hier überhaupt

einen Anſpruch auf „Muſeum“ erheben dürfe. Beinah'

war es wirklich ſo, wie ſelbſt Krippenſtapel zugab,

trotzdem ſich, bis wenigſtens ganz vor kurzem,

nichts von hiſtoriſcher Kontroverſe (die doch ſchließlich

immer die Hauptſache bleibt) daran geknüpft hatte.

Neuerdings freilich hatte ſich das geändert. Zwei

Berliner Herren vom Gewerbemuſeum waren über

die Mühlen in Streit geraten, ſpeziell über ihren

Urſprungsort. Zwar hatte man ſich vorläufig dahin

geeinigt, daß die Waſſermühle holländiſch, die Wind

mühle dagegen (eine richtige alte Bockmühle) eine

Nürnberger Arbeit ſei; Krippenſtapel aber hatte bei

dieſem Friedensſchluſſe nur gelächelt. Er war viel

zu ſehr ernſter Wiſſenſchaftsmenſch, als daß er nicht

hätte herausfühlen ſollen, wie dieſe ſogenannte

„Beilegung“ nichts als eine Verkleiſterung war. Der

Ausbruch neuer Streitigkeiten ſtand nahe bevor.

Die waren aber zunächſt ausgeſchloſſen, da beide

Schweſtern, wie Kinder vor einem Lieblingsſpielzeug,

in einem ganz ausbündigen Vergnügen aufgingen.

Die Windmühle klapperte, daß es eine Luſt war,

und das Rad der Waſſermühle, wenn es gerad' in

der Sonne blitzte, gab einen ſolchen Silberſchein,

daß es ausſah, als fiele das blinkende Waſſer

wirklich über die Schaufelbretter. All das wurde

geſehn und bewundert, und was nicht geſehn wurde,

nahm man auf Treu und Glauben mit in den

Kauf. Von den Spinnen kam keine zum Vorſchein;

nur hier und da hingen lange graue Gewebe, was

jedoch nur feierlich ausſah, und als Mittag heran

war, verließ man das „Muſeum“, um ſich erſt eine

Stunde zu ruhn und dann bei Tiſche wiederzuſehn.

Die Gräfin aber, ehe ſie den großen, wüſten Raum

verließ, trat noch einmal an Krippenſtapel heran,

um ihn, unter gewinnendſtem Lächeln, zu bitten,

ihr, ſobald ein ernſter Streit über die beiden Mühlen

entbrennen ſollte, die betreffenden Schriftſtücke nicht

vorzuenthalten.

Krippenſtapel verſprach alles.

X

Auf drei war das Mittagsmahl angeſetzt. Schon

eine Viertelſtunde vorher erſchien Lorenzen und traf

den alten Dubslav in einer gewiſſen ſtattlichen Her

richtung an oder, wie er ſich ſelbſt zu Engelke ge

äußert hatte, „ganz feudal“. » !

„Ach, das iſt gut, Lorenzen, daß Sie ſchon kom

men. Ich habe noch allerhand auf dem Herzen.

Es muß doch was geſchehn, eine richtige Begrüßung

(denn das geſtern abend war zu wenig) oder aber

ein ſolennes Abſchiedswort, kurzum irgend was,

das in das Gebiet der Toaſte gehört. Und da

müſſen Sie helfen. Sie ſind ein Mann von Fach,

Und wer jeden Sonntag predigen kann, kann doch

ſchließlich auch 'ne Tiſchrede halten.“ 4

„Ja, das ſagen Sie ſo, Herr von Stechlin.

Mitunter iſt eine Tiſchrede leicht und eine Predigt

ſchwer, aber es kann auch umgekehrt liegen. Außer

dem, wenn Sie ſich nur erſt mit dem Gedanken

vertraut gemacht haben, daß es ſo ſein muß, dann

geht es auch. Sie werden ſehn, das Herz, wie

immer, macht den Redner. Und dazu dieſe Damen,

beide von ſo ſeltener Liebenswürdigkeit. Was die

Gräfin angeht . . .“ - " -

„Ja,“ lachte der Alte, „was die Gräfin an

geht . . . Sie machen ſich's bequem, Paſtor. Die

Gräfin, – wenn ſich's um die handelte, da könnt'

ich's vielleicht auch. Aber die Comteſſe, die hat

ſo was Ernſtes. Und dann iſt ſie zum Uebrigen

auch noch meine Schwiegertochter oder ſoll es wenig

ſtens werden, und da muß ich doch ſprechen wie 'ne

Reſpektsperſon. Und das iſt ſchwer, vielleicht, weil

ſich in meiner Vorſtellung die Gräfin immer vor

die Comteſſe ſchiebt.“ º

Dubslav ſprach noch ſo weiter. Aber es half

ihm nichts; Lorenzen war - in ſeinem Widerſtande

nicht zu beſiegen, und ſo kam denn die Tiſch- und

endlich auch die gefürchtete Redezeit heran. Der

Alte hatte ſich ſchließlich drein gefunden. „Meine

lieben Gäſte,“ hob er an, „geliebte Braut, hoch

verehrte Brautſchweſter! Ein andres Wort, um

meine Beziehungen zu Gräfin Meluſine zu bezeichnen,

hat vorläufig die deutſche Sprache nicht, was ich

bedaure. Denn das Wort ſagt mir lange nicht

genug. Wenige Stunden erſt iſt es, daß ich Sie,

meine Damen, an dieſer Stelle begrüßen durfte, noch

kein voller Tag, und ſchon iſt der Abſchied da.

Währenddem hab' ich kein „Du“ beantragt, aber es

liegt doch in der Luft, mehr noch auf meiner Lippe . . .

Teuerſte Armgard! dies alte Haus Stechlin alſo ſoll

Ihre dereinſtige Heimſtätte werden; Sie werden ſie

zu neuem Leben erheben. Unter meinem Regime

war es nicht viel damit. Auch heute nicht. Ich

habe nur das gute Gewiſſen, Ihnen während dieſer

kurzen Spanne Zeit alles gezeigt zu haben, was

gezeigt werden konnte: mein Muſeum und meinen

See. Die Sprudelſtelle (die Winterhand lag darauf)

hat geſchwiegen, aber mein Derfflingerſcher Dragoner

– in Krippenſtapels Abweſenheit darf ich ihn wieder

ſo nennen – hat dafür um ſo deutlicher zu Ihnen

geſprochen. Er hat die Zahl 1675 in ſeiner Stan

darte und trägt die Siegesnachricht von Fehrbellin

ins märkiſche Land. Erleb' ich's noch und giebt

Krippenſtapel ſeine Zuſtimmung, ſo ſtell' ich, kurz

oder lang, auch meinerſeits einen Dragoner auf meinen

Dachreiter (einen Turm hab' ich nicht) und zwar

einen Dragoner vom Regiment Königin von Groß

britannien und Irland, und auch er trägt eine Sieges

botſchaft ins Land. Nicht die von Königgrätz und

nicht die von Mars-la-Tour, aber die von einem

gleich gewichtigen Siege. Das Haus Barby lebe

hoch und meine liebe Schwiegertochter Armgard!“

Alle waren bewegt. Am meiſten Lorenzen.

Als er an den Alten heran trat, flüſterte er ihm

zu: „Sehn Sie. Ich wußt es.“ Armgard küßte

dem Alten die Hand, Meluſine ſtrahlte. „Ja, die

alte Garde!“ ſagte ſie. Nur Schweſter Adelheid

konnte ſich in dieſer allgemeinen Freude nicht gut

zurechtfinden. Alle Feierungen mußten eben das

Maß halten, das ſie vorſchrieb. Sie hatte den

landesüblichen Zug: „Nur nicht zuviel von irgend

was, am wenigſten aber von Huldigungen oder gar

von Hingebung.“ *

Als man wieder ſaß, ſagte Meluſine: „Krippen

ſtapel wird übrigens verſtimmt ſein, wenn er von

Ihrem Trinkſpruche hört. Es war doch eigentlich,

oben in Ihrem Muſeum, eine feierliche Prokla

mierung des Derfflingerſchen. Und was bei ſolcher

Gelegenheit geſagt wird, das gilt. Ihre gegen

teiligen Zugeſtändniſſe waren immer nur was Pri

vates . . . Intereſſiert ſich übrigens irgendwer für Ihr

Muſeum?“

„Dann und wann ein Mann von Fach. Sonſt

niemand.“ *.

„Was Sie verdrießt.“

„Nein, gnädigſte Gräfin. Nicht im geringſten.

Ich nehme nicht, vieles ernſthaft, und am wenigſten

ernſthaft nehm' ich mein Muſeum. Es iſt freilich

von mir ausgegangen und intereſſierte mich auch

eine Weile, hinterher aber hat ſich eigentlich alles

ohne mich und mein Zuthun gemacht. Das iſt ſo

die Regel. Iſt überhaupt erſt ein Anfang da, ſo

läuft die Sache von ſelber weiter, und die

Leute laſſen einen nicht wieder los, man mag wollen

oder nicht. Ich hätte vielleicht alles ſchon längſt wieder

aufgegeben, man will's aber nicht. Einigen ge

reicht es zur Befriedigung, mich für einen Querkopf

halten zu können und andre, die's minder gut mit

mir meinen, ſprechen, während ſie doch meiſt ſelber

die neuen Scheite heranſchleppen, von Originalitäts

haſcherei. Man muß eben allerhand über ſich er
gehn laſſen.“ . . W.

XXXI. f

Um fünf Uhr brachen Woldemar und die Barby

ſchen Damen auf, um den Zug, der um ſieben Uhr

Granſee paſſierte, nicht zu verſäumen. Es dunkelte

ſchon, aber der Schnee ſorgte für einen Lichtſchimmer;

ſo ging es über die Bohlenbrücke fort in die
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Kaſtanienallee mit ihrem kahlen und übereiſten Ge

zweige hinein.

Lorenzen war noch im Schloſſe zurückgeblieben

Und ſetzte ſich, um wieder warm zu werden, –

auf der Rampe war's kalt und zugig geweſen –

in die Nähe des Kamins, dem alten Dubslav

gegenüber. Dieſer hatte ſeinen Meerſchaum an

gezündet und ſah behaglich in die Flamme, blieb

aber ganz gegen ſeine Gewohnheit ſchweigſam, weil

eben noch eine dritte Perſon da war, die von den

liebenswürdigen Damen, über die zu ſprechen es ihn

in ſeiner Seele drängte, ganz augenſcheinlich nichts

hören wollte. Dieſe dritte Perſon war natürlich

Tante Adelheid. Andrerſeits mußte ſchon um Lorenzens

willen wenigſtens der Verſuch einer Konverſation ge

macht werden, und ſo griff denn Dubslav zu den

Gundermanns hinüber, um in ein paar Worten ſein

Bedauern darüber auszuſprechen, daß er die Sieben

mühlner nicht habe mit heranziehn können. „Engelke

ſei ſo ſehr dagegen geweſen.“ All dies Bedauern

kam, wie's der ganzen Sachlage nach nicht anders

ſein konnte, flau genug heraus, aber die Domina

war ſo hochgradig verſtimmt, daß ihr ſelbſt

Nüchternheitsworte, die das Verbindliche nur eben

noch ſtreiften, ſchon gründlich zuwider waren. „Ach,

dieſe geborne Helfrich,“ ſagte ſie, „dieſe Tochter

von dem alten Hauptmann, der die Schlacht bei Leipzig

gewonnen haben ſoll. So wenigſtens hat ſie mir's

ein dutzendmal ſelber erzählt. Eine ſchreckliche Frau,

die gar nicht in unſre Geſellſchaft paßt. Und dabei

ſo laut. Ich kann es nicht leiden, wenn wir ſo

mit Gewalt nach oben blicken ſollen, aber dieſe Helfrich,

das muß ich ſagen, iſt auch nicht mein Geſchmack.

Ich halte das Unter-ſich-bleiben für das einzig Richtige.

Beſcheidene Verhältniſſe, aber beſtimmt gezogene

Grenzen.“

Lorenzen hütete ſich zu widerſprechen, verſuchte

vielmehr umgekehrt durch ein halbes Eingehn auf

Adelheid und ihren Ton, eine beſſere Laune wieder

herzuſtellen. Als er aber ſah, daß er damit ſchei

terte, brach er auf.

Und nun waren die beiden alten Geſchwiſter

allein.

Dubslav ging im Zimmer unruhig auf und ab

und trat nur dann und wann an den Tiſch heran,

auf dem noch vom Kaffee her die Liqueurflaſchen

ſtanden. Er wollte was ſagen, traute ſich's aber

nicht recht, und erſt als er zu zwei Curaçaos auch

noch einen Benediktiner hinzugefügt hatte, wandte

er ſich an die Schweſter, die, ſchweigſam wie er

ſelbſt, ihre kleine goldene Kette hin und her zog.

„Ja,“ ſagte er „jetzt ſind ſie nun wohl ſchon

in Woltersdorf.“

„Ich vermute drüber 'raus. Woldemar wird

die Pferde natürlich ordentlich ausholen laſſen. Es

ſind, glaub' ich, Damen, die nicht gerne langſam

fahren.“

„Du ſagſt das ſo, Adelheid, als ob du's

tadeln wollteſt, überhaupt als ob dir die Damen

nicht ſonderlich gefallen hätten. Das ſollte mir

leid thun. Ich bin ſehr glücklich über die Partie.

Gewiß, ſowohl die Gräfin wie die Comteſſe ſind

verwöhnt; das merkt man. Aber ich möchte ſagen,

je verwöhnter ſie ſind . . .“

„Deſto beſſer gefallen ſie dir. Das ſieht dir

ähnlich. Ich liebe mehr unſre Leute. Beide ſind

doch beinah' wie Fremde.“

„Nun, das iſt nicht ſchlimm.

„Doch. Mir widerſteht das Fremde. Laß dir

erzählen. Da war ich vorigen Sommer mit der

Schmargendorff in Berlin und ging zu Joſty, weil

die Schmargendorff, die ſo was liebt, gern eine

Taſſe Schokolade trinken wollte.“

„DU hoffentlich auch.“

„Allerdings. Ich auch. Aber ich kam nicht recht

dazu, nippte bloß, weil ich mich über die Maßen

ärgern mußte. Denn an dem Tiſche neben mir ſaß

ein Herr und eine Dame, wenn es überhaupt eine

Dame war. Aber Engländer waren es. Er ſteckte

ganz in Flanell und hatte die Beinkleider um

gekrempelt, und die Dame trug einen Rock und eine

Bluſe und einen Matroſenhut. Und der Herr hatte

ein Windſpiel, das immer zitterte, trotzdem fünf

Undzwanzig Grad Wärme waren.“

„Ja, warum nicht?“

„Und zwiſchen ihnen ſtand eine Tablette mit

Waſſer und Cognac, und die Dame hielt außerdem

noch eine Zigarette zwiſchen den Fingern und ſah

in die Ringelwölkchen hinein, die ſie blies.“

„Scharmant. Das muß ja reizend ausgeſehn

haben. Und ich verwette mich, dieſe Meluſine raucht

auch.“

„Ja, warum ſoll ſie nicht? Du ſchlachteſt Gänſe.

Warum ſoll Meluſine nicht rauchen?“

„Weil rauchen männlich iſt.“

„Und ſchlachten weiblich . . . Ach, Adelheid, wir

können uns über ſo was nicht einigen. Ich gelte

ſchon für leidlich altmodiſch, aber du, du biſt ja

geradezu petrefakt.“

„Ich verſtehe das Wort nicht und wünſche nur,

daß es nicht etwas iſt, deſſen du dich zu ſchämen

haſt. Es klingt ſonderbar genug. Aber ich weiß,

du liebſt dergleichen und liebſt gewiß auch und haſt

ſo deine Vorſtellungen dabei, den Namen Meluſine.“

„Kann ich beinah' ſagen.“

„Ich dacht' es mir.“

„Ja, Schweſter, du haſt gut reden. So ſicher

wie du wohnt eben nicht jeder. Adelheid! das iſt

ein Name, der paßt immer. Und im Kirchenbuche,

wie mir Lorenzen erſt neulich gezeigt hat, ſteht ſo

gar Adelheide. Das Schluß-,e“ iſt bei der ſchlechten

Wirtſchaft in unſerm Hauſe ſo mit drauf gegangen.

Die Stechline haben immer alles verurſcht.“

„Ich bitte dich, wähle doch andre Worte.“

„Warum ? Verurſcht iſt ein ganz gutes Wort.

Und außerdem, ſchon der alte Kortſchädel ſagte mir

mal, man müſſe gegen Wörter nicht ſo ſtreng ſein

und gegen Namen erſt recht nicht, da ſitze manch

einer in einem Glashauſe. Hältſt du Rentmeiſter

Fix für einen ſchönen Namen? Und als ich noch

bei den Küraſſieren in Brandenburg war, in meinem

letzten Dienſtjahr, da hatten wir dicht bei uns einen

kleinen Mann von der Feuerverſicherung, der hieß Brief

beſchwerer. Ja, Adelheid, wenn ich dem gegenüber

ſo verfahren wäre, wie du jetzt mit Gräfin Melu

ſine, ſo hätt' ich mir den Mann als eine halbe

Bombe vorſtellen müſſen oder als einen Kugelmann.

Denn damals, es war Anno vierundſechzig, waren

alle „Briefbeſchwerer“ bloß „Kugelmänner“: 'ne Flinten

kugel oben und zwei Flintenkugeln unten. Und

eine Kartätſchkugel als Bauch. Das Feuerverſicherungs

männchen aber, das zufällig ſo ſonderbar hieß, das

war ſo dünn wie 'n Strich.“

„Ja, Dubslav, was ſoll das nun alles wieder?

Du giebſt da deinem Zeiſig mal wieder ein gut

Stück Zucker. Ich ſage Zeiſig, weil ich nicht ver

letzlich werden will.“

„Küſſ' die Hand . . .“

„Und was ich dir zur Sache darauf zu ſagen

habe, das iſt das. Ich habe nichts dagegen, daß

jemand Briefbeſchwerer heißt, und überlaſſ' es ihm,

ob er ein Strich oder ein Kugelmann ſein will.

Aber ich habe ſehr viel gegen Meluſine, Brief

beſchwerer, das iſt bloß ein Zufall, Meluſine aber

iſt kein Zufall, und ich kann dir bloß ſagen, dieſe

Meluſine iſt eben eine richtige Meluſine. Alles an

dieſer Perſon . . .“

„Ich bitte dich, Adelheid . . .“

„Alles an dieſer Dame, wenn ſie durchaus ſo

etwas ſein ſoll, iſt verführeriſch. Ich habe ſo was

von Koketterie noch nie geſehn. Und wenn ich mir

dann unſern armen Woldemar daneben denke! Der

is ja ſolcher Eva gegenüber von Anfang an ver

loren. Eh’ er noch weiß, was los iſt, iſt er ſchon

umſtrickt, trotzdem er doch bloß ihr Schwager iſt.

Oder vielleicht auch grade deshalb. Und dazu das

ewige Sich-biegen und -wiegen in den Hüften.

Alles wie zum Beweiſe, daß es mit der Schlange

doch etwas auf ſich hat. Und wie ſie nun gar erſt

mit dem Lorenzen umſprang. Aber freilich, der iſt

wo möglich noch leichter zu fangen, als Woldemar.

Er ſah ſie immer an wie 'ne Offenbarung. Und

ſie iſt auch ſo was. Darüber is kein Zweifel. Aber

wovon?“

XXXII.

Zu guter Zeit waren die Reiſenden wieder in

Berlin zurück. Woldemar hatte Braut und Schwä

gerin bis an das Kronprinzen-Ufer begleitet, mußte

jedoch auf Verbleib im Barbyſchen Hauſe verzichten,

weil im Kaſino eine kleine Feſtlichkeit ſtattfand, der

er beiwohnen wollte.

Der alte Graf ging, als unten die Droſchke

hielt, auf ſeinem Zimmerteppich auf und ab, müh

ſamlich genug, weil ihn ſein Fuß, wie ſtets, wenn

das Wetter umſchlug, wieder mit einer ziemlich

heftigen Neuralgie quälte.

„Nun da ſeid ihr ja wieder. Der Zug muß

Verſpätung gehabt haben. Und wo iſt Woldemar?“

Man gab ihm Auskunft und daß Woldemar

wegen ſeines Nichterſcheinens um Entſchuldigung

bäte. „Gut, gut. Und nun ſetzt euch und erzählt.

Mit dem Conte, das ließ damals zu wünſchen . . .

verzeih Meluſine . . . Da möcht' ich denn begreiflicher

weiſe, daß es uns diesmal beſſer ginge. Woldemar

macht mir natürlich kein Kopfzerbrechen, aber die

Familie, der alte Stechlin. Armgard braucht ſelbſt

verſtändlich auf eine ſo delikate Frage nicht zu ant

worten, wenn ſie nicht will, wiewohl erfahrungs

mäßig ein Unterſchied iſt zwiſchen Schwiegermüttern

und Schwiegervätern. Dieſe ſind mitunter verbind

licher als der Sohn.“

Armgard lachte. „Mir Papa, paſſiert ſo was

Nettes nicht. Aber mit Meluſine war es wieder

das Herkömmliche. Der alte Stechlin fing an, und

der Paſtor folgte. Wenigſtens ſchien es mir ſo.“

„Dann bin ich beruhigt, vorausgeſetzt, daß

Meluſine über den neuen Schwiegervater ihren

richtigen alten Vater nicht vergißt.“

Sie ging auf ihn zu und küßte ihm die Hand.

„Dann bin ich beruhigt,“ wiederholte der Alte.

„Meluſine gefällt faſt immer. Aber manchem ge

fällt ſie freilich auch nicht. Es giebt ſo viele Men

ſchen, die haben einen natürlichen Haß gegen alles,

was liebenswürdig iſt, weil ſie ſelber unliebens

würdig ſind. Alle beſchränkten und aufgeſteiften

Individuen, alle, die eine bornierte Vorſtellung vom

Chriſtentum haben – das richtige ſieht ganz anders

aus – alle Phariſäer und Gernegroß, alle Selbſt

gerechten und Eiteln fühlen ſich durch Perſonen wie

Meluſine gekränkt und verletzt, und wenn ſich der

alte Stechlin in Meluſine verliebt hat, dann lieb' ich

ihn ſchon darum, denn er iſt dann eben ein guter

Menſch. Mehr brauch' ich von ihm gar nicht zu wiſſen.

Uebrigens konnt' es kaum anders ſein. Der Apfel

fällt nicht weit vom Stamm. Das iſt richtig. Aber

umgekehrt, wenn ich den Apfel kenne, kenn' ich auch

den Stamm . . . Und wer war denn noch da? Ich

meine von Verwandtſchaft?“

„Nur noch Tante Adelheid von Kloſter Wutz,“

ſagte Armgard.

„Das iſt die Schweſter des Alten?“

„Ja, Papa. Aeltere Schweſter. Wohl um

zehn Jahr älter und auch nur Halbſchweſter. Und

eine Domina.“

„Sehr fromm ?“

„Das wohl eigentlich nicht.“

„Du biſt ſo einſilbig. Sie ſcheint dir nicht recht

gefallen zu haben.“

Armgard ſchwieg.

„Nun, Meluſine, dann ſprich du. Nicht fromm

alſo; das iſt gut. Aber vielleicht hautaine?“

„Faſt könnte man's ſagen,“ antwortete Melu

ſine. „Doch paßt es auch wieder nicht recht, ſchon

deshalb nicht, weil es ein franzöſiſches Wort iſt.

Tante Adelheid iſt eminent unfranzöſiſch.“

„Ah, ich verſteh'. Alſo komiſche Figur.“

„Auch das nicht ſo recht, Papa. Sagen wir

einfach, zurückgeblieben, vorweltlich.“

Der alte Graf lachte. „Ja, das iſt in allen

alten Familien ſo, vor allem bei reichen und vor

nehmen Juden. Kenne das noch von Wien her,

wo man überhaupt ſolche Fragen ſtudieren kann.

Ich verkehrte da viel in einem großen Banquierhauſe,

drin alles nicht blos voll Glanz, ſondern auch voll

Orden und Uniformen war. Faſt zuviel davon.

Aber mit einem Male traf ich in einer Ecke, - ganz

einſam und doch beinah' vergnüglich, einen merk

würdigen Urgreis, der wie der alte Gobbo ausſah

– der in dem Stück von Shakeſpeare heißt, glaub'

ich, ſo – und als ich mich ſpäter bei einem Tiſch

nachbar erkundigte, ſagte mir der: „Ach, das iſt

Onkel Manaſſe“. Solche Onkel Manaſſes giebt es

überall, und ſie können unter Umſtänden auch Tante

Adelheid“ heißen.“

Daß der alte Graf das ſo leicht nahm, er

freute die Töchter ſichtlich, und als Jeſerich bald

danach das Theezeug brachte, wurd' auch Armgard

mitteilſamer und erzählte zunächſt von Superintendent

Koſeleger und Paſtor Lorenzen, danach vom Stechlin

ſee (der ganz überfroren geweſen ſei, ſo daß
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238 «% 15Aeßer Land und Aeer.

ſie die berühmte Stelle nicht hätten ſehen können)

und zuletzt von dem Muſeum und den Wetter
fahnen. sº

Dieſe waren das, was den alten Grafen am

meiſten intereſſierte. „Wetterfahnen, ja, die müſſen

geſammelt werden, nicht bloß alte Dragoner in

Blech geſchnitten, ſondern auch allermodernſte Sil

houetten, ſagen wir aus der Diplomatenloge. Da

kommt dann ſchon eine hübſche Galerie zuſammen.

Und wißt ihr, Kinder, das mit dem Muſeum giebt

mir erſt eine richtige Vorſtellung von dem Alten und

eine volle Befriedigung, beinah' mehr noch, als daß ihm

Meluſine gefallen hat. Ich bin ſonſt nicht ſehr für

Sammler. Aber wer Wetterfahnen ſammelt, das

will doch was ſagen, das iſt nicht bloß eine gute

Seele, ſondern auch eine kluge Seele, denn es is

da ſo was drin, wie ein Fingerknips gegen die

Geſellſchaft. Und wer den machen kann, das iſt

mein Mann, mit dem kann ich leben.“

-3

Man blieb nicht lange mehr beiſammen; beide

Schweſtern, ziemlich ermüdet von der Tagesanſtren

gung, zogen ſich früh zurück, aber ihr Geſpräch über

Schloß Stechlin und die beiden Geiſtlichen und vor

allem über die Domina (gegen die Meluſine heftig

eiferte) ſetzte ſich noch in ihrem Schlafzimmer fort.

„Ich glaube,“ ſagte Armgard, „du legſt zu viel

Gewicht auf das, was du das Aeſthetiſche nennſt.

Und Woldemar thut es leider auch. Er läßt auf

ſeine Mark Brandenburg ſonſt nichts kommen, aber

in dieſem Punkte ſpricht er beinah ſo wie du.

Wohin er blickt, überall vermißt er das Schön

heitliche. Das Wenige, was danach ausſieht, ſo

klagt er beſtändig, iſt bloß Nachahmung. Aus eignem

Trieb heraus wird hier nichts derart geboren.“

„Und daß er ſo klagt, das iſt das, was ich ſo

ziemlich am meiſten an ihm ſchätze. Du meinſt,

daß ich, wenn ich von der Domina ſpreche, zu viel

Gewicht auf dieſe doch bloß äußerlichen Dinge lege.

Glaube nur, dieſe Dinge ſind nicht bloß äußerlich.

Wer kein feines Gefühl hat, ſei's in Kunſt, ſei's im

Leben, der exiſtiert für mich nicht und für meine Freund

ſchaft und Liebe nun ſchon ganz gewiß nicht. Da haſt

du mein Programm. Unſer ganzer Geſellſchaftszuſtand,

der ſich wunder wie hoch dünkt, iſt mehr oder weniger

Barbarei; Lorenzen, von dem du doch ſo viel hältſt, hat

ſich ganz in dieſem Sinne gegen mich ausgeſprochen.

Ach, wie voraus war uns die Heidenzeit, die wir

jetzt ſo verſtändnislos bemängeln! Und ſelbſt unſer

„dunkles Mittelalter“ – es ſtand ſchönheitlich höher

als wir, und ſeine Scheiterhaufen, wenn man nicht

gleich ſelbſt an die Reihe kam, waren gar nicht ſo

ſchlimm.“

„Ich erlebe noch,“ lachte Armgard, „daß du 'nen

neuen Kreuzzug oder ähnliches predigſt. Aber wir

ſind von unſerm eigentlichen Thema ganz abgekommen,

von der Domina. Du ſagteſt, ihre Gefühle wider

ſprächen ſich untereinander. Welche Gefühle?“

„Darauf iſt leicht Antwort zu geben. Erſt beglück

wünſcht ſie ſich zu ſich ſelbſt, und hinterher ärgert

ſie ſich über ſich ſelbſt. Und daß ſie das muß,

daran ſind wir ſchuld, und das kann ſie uns nicht

verzeihn.“

„Ich würde vielleicht zuſtimmen, wenn das, was

du da ſagſt, nicht ſo ſehr eitel klänge . . . Sie hat

übrigens einen guten Verſtand.“ «.

„Den hat ſie, gewiß, den haben alle hier oder

doch die meiſten. Aber ein guter Verſtand, ſo viel

er iſt, iſt auch wieder recht wenig und ſchließlich

– ich muß leider zu dieſem Berolinismus greifen –

iſt ſie, die gute Domina, nichts weiter als eine

Stakete, lang und ſpitz und nicht mal grüngeſtrichen.“

„Und der Alte? Der wenigſtens wird doch vor

deiner Kritik beſtehn.“

„O, der; der iſt hors concours und geht noch

über Woldemar hinaus. Was meinſt du, wenn ich

den Alten heiratete?“

„Sprich nicht ſo, Meluſine. Ich weiß ja recht

gut, wie das alles von dir gemeint iſt, Uebermut

Und wieder Uebermut. Aber er iſt doch am Ende

noch nicht ſo ſteinalt. Und du, ſo lieb ich dich

habe, du biſt im ſtande, dich in ſolche Kompliziert

heiten von Schwiegervater und Schwager, und zwar

alles in einem zu verlieben.“

„Jedenfalls mehr als in den, der dieſe Kompli

ziertheiten doch erſt ſchaffen ſoll . . . Alſo ſei ruhig,

freundlich Element.“

XXXIII.

Das war in den letzten Dezembertagen; auf

Ende Februar hatte man die Hochzeit des jungen

Paares feſtgeſetzt. In der Zwiſchenzeit war ſeitens

des alten Grafen ernſthaft erwogen worden, ob die

Trauung nicht auf einem der Barbyſchen Elbgüter

ſtattfinden ſolle, die Braut ſelbſt aber war da

gegen geweſen und hatte mit einer ihr ſonſt nicht

eignen Lebhaftigkeit verſichert: ſie hänge an der

Armee, weshalb ſie – ganz abgeſehn von ihrem

teuren Frommel – die Berliner Garniſonkirche

weit vorziehe. Daß dieſe, nach Anſicht vieler, bloß

ein großer Schuppen ſei, habe für ſie gar keine

Bedeutung; was ihr an der Garniſonkirche ſo viel

gelte, das ſeien die lebendigen Erinnerungen und

ein Gotteshaus, drin die Schwerins und die Zietens

ſtänden (und wenn ſie nicht drin ſtänden, ſo doch

andre, die kaum ſchlechter wären) – eine hiſtoriſch ſo

bevorzugte Stelle wäre ihr an ihrem Trautage lieber

als ihre Familienkirche, trotz der Särge ſo vieler Barbys

unterm Altar. Woldemar war ſehr glücklich darüber,

ſeine Braut ſo preußiſch-militäriſch zu finden, die

denn auch, als einmal die Zukunft, alſo die Frage

nach Verbleib oder Nichtverbleib in der Armee durch

geſprochen wurde, lachend erwidert hatte: „Nein,

Woldemar, nicht Abſchied; ich bin ſehr für Frei

heit, aber beinah' mehr noch für Major.“

%

Auf drei Uhr war die Trauung feſtgeſetzt.

Schon eine halbe Stunde vorher erſchien der Braut

wagen und hielt vor dem Schickedanzſchen Hauſe,

deſſen Flur auszuſchmücken, ſich die Frau Verſicherungs

ſekretärin nicht hatte nehmen laſſen. Von der Treppe

bis auf das Trottoir hinaus waren zu beiden

Seiten Blumeneſtraden aufgeſtellt, auf denen die

Lieblinge der Frau Schickedanz in einer Schönheit

und Fülle ſtanden, als ob es ſich um eine Mai

blumenausſtellung gehandelt hätte. Hinter den

Eſtraden aber hatten alle Hausbewohner Aufſtellung

genommen, Lizzi, Frau Imme und ſämtliche Hart

wigs und natürlich auch Hedwig, die, nach ganz

kurzem Dienſt im Kommerzienrat Seligmannſchen

Hauſe, vor etwa acht Tagen ihre Stellung wieder

aufgegeben hatte.

„Gott, Hedwig, war es denn wieder ſo was?“

„Nein, Frau Imme, diesmal war es mehr.“

%

Frommel traute. Die Kirche war dicht beſetzt,

auch von bloß Neugierigen, die ſich, ehe die große

Orgel einſetzte, die merkwürdigſten Dinge mitzuteilen

hatten. Die Barbys ſeien eigentlich Italiener aus

der Gegend von Neapel, und der alte Graf, was

man ihm auch noch anſehn könne, ſei in ſeinen

jungen Jahren unter den Carbonaris geweſen; aber

mit einem Male hab’ er geſchwenkt und ſei zum

Verräter an ſeiner heiligen Sache geworden. Und

weil in ſolchem Falle jedesmal einer zur Vollſtreckung

der Gerechtigkeit ausgeloſt würde (was der Graf

auch recht gut gewußt habe), hab’ er vorſichtiger

weiſe ſeine ſchöne Heimat verlaſſen und ſei nach

Berlin gekommen und ſogar an den Hof. Und

Friedrich Wilhelm IV., der ihn ſehr gern gemocht,

hab' auch immer italieniſch mit ihm geſprochen.“

G

Das Hochzeitsmahl fand im Barbyſchen Hauſe

ſtatt, notgedrungen en petit comité, da das große

Mittelzimmer, auch bei geſchickteſter Anordnung,

immer nur etwa zwanzig Perſonen aufnehmen konnte.

Der weitaus größte Teil der Geſellſchaft ſetzte ſich

aus uns ſchon bekannten Perſonen zuſammen, obenan

natürlich der alte Stechlin. Er war gern gekommen,

trotzdem ihm die Weltabgewandtheit, in der er lebte,

den Entſchluß anfänglich erſchwert hatte. Tante Adel

heid fehlte. „Tröſten wir uns,“ ſagte Meluſine

mit einer ihr kleidenden Ueberheblichkeit. Selbſtver

ſtändlich waren die Berchtesgaden da, desgleichen Rex

und Czako, ſowie Cujacius und Wrſchowitz. Außerdem

ein, behufs Abſchluß ſeiner landwirtſchaftlichen Stu

dien, erſt ſeit kurzem in Berlin lebender junger

Baron von Planta, Neffe der verſtorbenen Gräfin,

zu dem ſich des weiteren ein Premierlieutenant von

Szilagy geſellte (Freund und früherer Regiments

kamerad von Woldemar) und ein Dr. Puſch, den

die Barbys noch von ihren Londoner Tagen

her gut kannten. Dem Brautpaare gegenüber

ſaßen die beiden Väter, beziehungsweiſe Schwie

gerväter. Da weder der eine noch der andre zu

den Rednern zählte, ſo ließ Frommel das Braut

paar in einem Toaſte leben, drin Ernſt und Scherz,

Chriſtlichkeit und Humor in glücklichſter Weiſe ver

teilt waren. Alles war entzückt, der alte Stechlin,

Frommels Tiſchnachbar, am meiſten. Beide Herren

hatten ſich ſchon vorher angefreundet, und als nach

Erledigung des offiziellen Toaſtes das Tiſchgeſpräch

ganz allgemein in Konverſation mit dem Nachbar

überging, ſahen ſich Frommel und der alte Stechlin

in Anknüpfung einer intimeren Privatunterhaltung

nicht weiter behindert.

„Ihr Herr Sohn,“ ſagte Frommel, „wovon ich

mich perſönlich überzeugen konnte, wohnt ſehr hübſch.

Darf ich daraus ſchließen, daß Sie ſich bei ihm

einlogiert haben?“

„Nein, Herr Hofprediger. So bei Kindern

wohnen iſt immer mißlich. Und mein Sohn weiß

das auch; er kennt den Geſchmack oder meinetwegen

auch bloß die Schrullenhaftigkeit ſeines Vaters, und ſo

hat er mich, was immer das beſte bleibt, in einem

Hotel untergebracht.“

„Und Sie ſind da zufrieden?“

„Im höchſten Maße, wiewohl es ein bißchen

über mich hinausgeht. Ich bin noch aus der Zeit

von Hotel de Brandebourg, gutes altes Hotel, an

dem mich immer nur die Franzöſierung ärgerte, –

ſonſt alles vorzüglich. Aber ſolche Gaſthäuſer ſind,

ſeit wir Kaiſer und Reich ſind, altmodiſch ge

worden, und ſo bin ich denn durch meinen Sohn

im Hotel Briſtol untergebracht worden. Alles erſten

Ranges, kein Zweifel, wozu noch kommt, daß mich

der bloße Name ſchon erheitert, der Name, der neuer

dings etwas jeden Mitbewerb beinah' Ausſchließendes

hat. Als ich noch Lieutenant war, freilich lange

her, da mußten alle Witze von Glasbrenner

oder von Beckmann ſein. Beckmann war erſter

Komiker, und wenn man in Geſellſchaft ſagte:

„da hat ja wieder der Beckmann . . .“ ſo war man mit

ſeiner Geſchichte ſo gut wie 'raus. Und wie damals

mit den Witzen, ſo heute mit den Hotels. Alle müſſen

„Briſtol“ heißen. Ich zerbreche mir den Kopf dar

über, wie gerade Briſtol dazu kommt. Briſtol iſt

doch nur ein Ort zweiten Ranges, aber Hotel Briſtol

iſt immer prima. Ob es hier wohl Menſchen giebt,

die Briſtol je geſehn haben? Viele gewiß nicht,

denn Schiffkapitäne, die zwiſchen Briſtol und New

W)ork fahren, ſind in unſerm guten Berlin doch

immer noch Raritäten. Uebrigens darf ich bei allem

Reſpekt vor meinem berühmten Hotel ſagen, un

berühmte ſind meiſt intereſſanter. So zum Beiſpiel

bayriſche Wirtshäuſer im Gebirge, wo man eine dicke

Wirtin hat, von der es heißt, ſie ſei mal ſchön ge

weſen, und ein Kaiſer oder König habe ihr den

Hof gemacht. Und dazu dann Forellen und ein

Landjäger, der eben einen Wilderer oder Haberfeld

treiber über den ſtillen See bringt. An ſolchen

Stellen iſt es am ſchönſten. Und iſt der See auf

geregt, ſo iſt es noch ſchöner. Das alles würde

mir unſer Baron Berchtesgaden, der da drüben ſitzt,

gewiß gern beſtätigen. Und Sie, Herr Hofprediger,

beſtätigen es mir ſchließlich auch. Denn mir fällt

eben ein, Sie waren ja mit unſerm guten alten

Wilhelm, dem letzten Menſchen, der noch ein wirk

licher Menſch war, immer in Gaſtein zuſammen

und viel an ſeiner Seite. Jetzt hat man ſtatt des

wirklichen Menſchen den ſogenannten Uebermenſchen

etabliert; eigentlich giebt es aber bloß noch Unter

menſchen, und mitunter ſind es gerade die, die man

durchaus zu Uebermenſchen machen will. Ich habe

von ſolchen Leuten geleſen und auch mal einen ge

ſehn. Ein Glück, daß es, nach meiner Wahrnehmung,

immer entſchieden komiſche Figuren ſind, ſonſt könnte

man verzweifeln. Und daneben unſer alter Wilhelm !

Wie war er denn ſo eigentlich, wenn er ſo ſtill ſeine

Sommertage verbrachte? Können Sie mir was von ihm

erzählen? So was, woran man ihn ſo recht erkennt.“

„Ich darf ſagen „ja“, Herr von Stechlin. Habe

ſo was mit ihm erlebt. Eine ganz kleine Geſchichte,

aber das ſind gerade die beſten. Da hatten wir mal

einen ſchweren Regentag in Gaſtein, ſo daß der alte

Herr nicht ins Freie kam, und ſtatt draußen in

den Bergen, in ſeinem großen Wohnzimmer ſeinen

gewohnten Spaziergang machen mußte, ſo gut es

eben ging. Unter ihm aber, was er wußte, lag

ein Schwerkranker. Und nun denken Sie ſich, als

ich bei dem guten alten Kaiſer eintrete, ſeh' ich ihn,
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wie er da lange Läufer und Teppiche zuſammen- Armgard. Nun hat ſie ihren Woldemar und hat Eigentlich paßte der etwas weitgehende Ungeniert

ſchleppt und übereinander packt, und als er mein

Erſtaunen ſieht, ſagt er mit einem unbeſchreiblichen

und mir unvergeßlichen Lächeln: „Ja, lieber Frommel,

da unter mir liegt ein Kranker; ich mag nicht, daß

er die Empfindung hat, ich trample ihm da ſo über

den Kopf hin . . .“ Sehn Sie, Herr von Stechlin,

da haben Sie den alten Kaiſer.“

Dubslav ſchwieg und nickte. „Wie beneid' ich

Sie, ſo was erlebt zu haben,“ hob er nach einer

Weile an. „Ich kannt' ihn auch ganz gut, das

heißt in Tagen, wo er noch Prinz Wilhelm war,

und dann oberflächlich auch ſpäter noch. Aber ſeine

eigentliche Zeit iſt doch ſeine Kaiſerzeit.“

„Gewiß, Herr von Stechlin. Es wächſt der

Menſch mit ſeinen größern Zwecken.“

„Richtig, richtig,“ ſagte Dubslav, „ſo was

ſchwebte mir auch vor; ich konnt' es bloß nicht gleich

finden. Ja, ſo war er, und ſo einen kriegen wir

nicht wieder. Uebrigens ſag' ich das in aller Re

verenz. Denn ich bin kein Frondeur. Fronde iſt mir

gräßlich und paßt nicht für uns. Das heißt, mit

Unter paßt es auch.“
2

Inzwiſchen war die ſiebente Stunde herangekommen

Und um halb acht ging der Zug, mit dem das

junge Paar noch bis Dresden wollte, dieſer her

kömmlich erſten Etappe für jede Hochzeitsreiſe nach

dem Süden. Man erhob ſich von der Tafel, und

während die Gäſte, bunte Reihe machend, unter

einander zu plaudern begannen, zogen ſich Woldemar

und Armgard unbemerkt zurück. Ihr Reiſegepäck war

ſeit einer Stunde ſchon voraus, und nun hielt auch

der vierſitzige Wagen vor dem Barbyſchen Hauſe.

Die Baronin und Meluſine hatten ſich zur Be

gleitung des jungen Paares bis auf den Bahnhof

hinaus miteinander verabredet und nahmen jetzt,

ohne daß Woldemar und Armgard es hindern konnten,

die beiden Rückſitze des Wagens ein. Das ergab

aber, beſonders zwiſchen den zwei Schweſtern, eine

vollkommene Rang- und Höflichkeitsſtreiterei. „Ja,

wenn es jetzt in die Kirche ginge,“ ſagte Armgard,

„ſo hätteſt du recht. Aber unſer Wagen iſt ja

ſchon wieder ein einfacher Landauer geworden, und

Woldemar und ich ſind, vier Stunden nach der

Trauung, ſchon wieder ganz gewöhnliche Menſchen.

Und ſich deſſen bewußt zu werden, damit kann man

nicht früh genug anfangen.“

„Armgard, du wirſt mir zu geſcheit,“

Meluſine.

Man einigte ſich zuletzt, und als der Wagen am

Anhalter Bahnhof eintraf, waren Rex und Czako

ſchon da, beide mit Rieſenſträußen, zogen ſich aber

unmittelbar nach Ueberreichung ihrer Bouquets wie

der zurück. Nur die Baronin und Meluſine blieben

noch auf dem Bahnſteig und warteten unter lebhafter

Plauderei bis zum Abgange des Zuges. In dem

von dem jungen Paare gewählten Coupé befanden

ſich noch zwei Reiſende; der eine, blond und artig

und mit goldener Brille, konnte nur ein Sachſe ſein,

der andre dagegen, mit Pelz und Juchtenkoffer, war

augenſcheinlich ein „Internationaler“ aus dem Oſten

oder ſelbſt aus dem Südoſten Europas.

Nun aber hörte man das Signal, und der Zug

ſetzte ſich in Bewegung.

2:

ſagte

Die Baronin und Meluſine grüßten noch mit

ihren Tüchern. Dann beſtiegen ſie wieder den

draußen haltenden Wagen. Es war ein herrliches

Wetter, einer jener Vorfrühlingstage, wie ſie ſich

gelegentlich ſchon im Februar einſtellen.

„Es iſt ſo ſchön,“ ſagte Meluſine. „Benutzen

wir's. Ich denke, liebe Baronin, wir fahren hier

zunächſt am Kanal hin in den Tiergarten hinein und

dann an den Zelten vorbei bis in Ihre Wohnung.“

Eine Weile ſchwiegen beide Damen; im Augen

blick aber, wo ſie von dem holprigen Pflaſter in den

ſtillen Asphaltweg einbogen, ſagte die Baronin:

„Ich begreife Stechlin nicht, daß er nicht ein Coupé

apart genommen.“

Meluſine wiegte den Kopf.

„Den mit der goldenen Brille,“ fuhr die Ba

ronin fort, „den nehm' ich nicht ſchwer. Ein Sachſe

thut keinem was und iſt auch kaum eine Störung.

Aber der andre mit dem Juchtenkoffer. Er ſchien

ein Ruſſe, wenn nicht gar ein Rumäne. Die arme

f

ihn auch wieder nicht.“

„Wohl ihr.“

„Aber Gräfin . .“

„Sie ſind verwundert, liebe Baronin, mich das

ſagen zu hören. Und doch hat's damit nur zu ſehr

ſeine Richtigkeit; gebranntes Kind ſcheut das Feuer.“

„Aber Gräfin . . .“

„Ich verheiratete mich, wie Sie wiſſen, in Flo

renz und fuhr an demſelben Abende noch bis Venedig.

Venedig iſt in einem Punkte ganz wie Dresden:

nämlich erſte Station bei Vermählungen. Auch Ghi

berti – ich ſage immer noch lieber „Ghiberti“ als

„mein Mann“; „mein Mann“ iſt überhaupt ein furcht

bares Wort – auch Ghiberti alſo hatte ſich für

Venedig entſchieden. Und ſo hatten wir denn den

großen Apennintunnel zu paſſieren.“

„Weiß, weiß. Endlos.“

„Ja, endlos. Ach, liebe Baronin, wäre doch

da wer mit uns geweſen, ein Sachſe, ja ſelbſt ein

Rumäne. Wir waren aber allein. Und als ich

aus dem Tunnel heraus war, wußt' ich, welchem

Elend ich entgegenlebte.“

„Liebſte Meluſine, wie beklag' ich Sie; wirklich,

teuerſte Freundin, und ganz aufrichtig. Aber ſo

gleich ein Tunnel. Es iſt doch auch wie ein Schickſal.“

2

Rex und Czako hatten ſich, unmittelbar nach

Ueberreichung ihrer Bouquets, vom Bahnhof her in

die Königgrätzerſtraße zurückgezogen, und hier an

gekommen ſagte Czako: „Wenn es Ihnen recht iſt,

Rex, ſo gehen wir bis in das Reſtaurant Bellevue.“

„Taſſe Kaffee?“

„Nein; ich möchte gern was Ordentliches eſſen.

Drei Löffel Suppe, 'ne Forelle en miniature und

ein Poulardenflügel, – das iſt zu wenig für meine

Verhältniſſe. Rund heraus, ich habe Hunger.“

„Sie werden ſich zu gut unterhalten haben.“

„Nein, auch das nicht. Unterhaltung ſättigt

übrigens, wenigſtens Menſchen, die wie ich aufs

Geiſtige geſtellt ſind. Ein bißchen mag ich aber an

meinem elenden Zuſtande ſelbſt ſchuld ſein. Ich habe

nämlich immer nur die Gräfin angeſehn und begreife

nach wie vor den Stechlin nicht. Nimmt da die

Schweſter! Er hatte doch am Ende die Wahl. Der

kleine Finger der Gräfin (und ihr kleiner Zeh' nun

ſchon ganz gewiß) iſt mir lieber als die ganze

Comteſſe.“

„Czako, Sie werden wieder frivol.“

XXXIV.

Unter den Hochzeitsgäſten hatte ſich, wie ſchon

kurz erwähnt, auch ein Dr. Puſch befunden, ein

gewandter und durchaus weltmänniſch wirkender

Herr mit gepflegtem, aber ſchon angegrautem Backen

bart. Er war vor etwa fünfundzwanzig Jahren

an der Aſſeſſorecke geſcheitert und hatte damals nicht

Luſt gehabt, ſich ein zweites Mal in die Zwickmühle

nehmen zu laſſen. „Das Studium der Juriſterei iſt

langweilig und die Carriere hinterher miſerabel“ – ſo

war er denn als Korreſpondent für eine große rheiniſche

Zeitung nach England gegangen und hatte ſich dort

auf der deutſchen Botſchaft einzuführen gewußt.

Das ging ſo durch Jahre. Ziemlich um dieſelbe

Zeit aber, wo der alte Graf ſeine Londoner Stellung

aufgab, war auch Dr. Puſch wieder flügge geworden

und hatte ſich nach Amerika hinüber begeben. Er fand

das Freie dort freier, als ihm lieb war, und kehrte ſehr

bald, nachdem er es erſt in New A)ork, dann in

Chicago verſucht hatte, nach Europa zurück. Und zwar

nach Deutſchland. „Wo ſoll man am Ende leben?“

Unter dieſer Betrachtung nahm er ſchließlich in Berlin

wieder ſeinen Wohnſitz. Er war ungeniert von

Natur und ein klein wenig überheblich. Als wich

tigſtes Ereignis ſeiner letzten ſieben Jahre, galt

ihm ſein Uebertritt vom Pilſener zum Weihenſtephan.

„Sehen Sie, meine Herren, vom Weihenſtephan zum

Pilſener, das kann jeder; aber das Umgekehrte, das

iſt was. Chineſen werden chriſtlich, gut. Aber wenn

ein Chriſt ein Chineſe wird, das iſt doch immer noch

eine Sache von Belang.“

Puſch, als er ſich in Berlin niederließ, hatte

ſich auch bei den Barbys wieder eingeführt; Meluſine

entſann ſich ſeiner noch, und der alte Graf war

froh, die zurückliegenden Zeiten wieder durchſprechen

Und von Sandrigham und Hatfieldhouſe, von Chats

worth und Pembroke-Lodge plaudern zu können.

heitston, in dem der Doktor ſeiner Natur wie

ſeiner New A)orker Schulung nach zu ſprechen liebte,

nicht ſonderlich zu den Gepflogenheiten des alten

Grafen; aber es lag doch auch wieder ein Reiz

darin, ein Reiz, der ſich ſchließlich noch verdoppelte

durch das, was Puſch aus aller Welt Enden

mitzuteilen wußte. Brillanter Korreſpondent, der

er war, unterhielt er Beziehungen zu den Miniſterien

und, was faſt noch ſchwerer ins Gewicht fiel, auch

zu den Geſandtſchaften. Er hörte das Gras wachſen.

Auf Titulaturen ließ er ſich nicht ein; die vielen

Telegramme hatten einen gewiſſen allgemeinen Tele

grammſtil in ihm gezeitigt, deſſen er ſich nur ent

ſchlug, wenn er ins Ausmalen kam. Es war im

Zuſammenhang damit, daß er gegen Worte wie:

„Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat“ einen

förmlichen Haß unterhielt. Herzog von Ujeſt oder

Herzog von Ratibor waren ihm, trotz ihrer Kürze,

immer noch zu lang, und ſo warf er denn ſtatt ihrer

einfach mit „Hohenlohes“ um ſich. In der That, er

hatte mancherlei Schwächen. Aber dieſe waren doch

auch wieder von eben ſo vielen Tugenden begleitet.

So beiſpielsweiſe ſah er über alles, was ſich an

Liebesgeſchichten ereignete, mit einer beinah' vor

nehmen Gleichgültigkeit hinweg, was manchem ſehr

lieb war. Ob dies Drüberhinſehn bloße Geſchäfts

maxime war, oder ob er all dergleichen einfach all

täglich und deshalb langweilig fand, war nicht recht

feſtzuſtellen; er kultivierte dafür mit Vorliebe das

Finanzielle, vielleicht davon ausgehend, daß, wer die

Finanzen hat, auch ſelbſtverſtändlich alles andre be

ſitzt, beſonders die Liebe.

Das war Dr. Puſch. Er ſchloß ſich, als man

aufbrach, einer Gruppe von Perſonen an, die den

„angeriſſenen Abend“ noch in einem Lokal ver

bringen wollten.

„Ja, wo?“

„Natürlich Siechen.“

„Ach, Siechen. Siechen iſt für Philiſter.“

„Nun denn alſo, beim „ſchweren Wagner“.“

„Noch philiſtröſer. Ich bin für Weihenſtephan.“

„Und ich für Pilſener.“

Man einigte ſich ſchließlich auf ein Lokal in der

Friedrichſtraße, wo man beides haben könne.

Die Herren, die dahin aufbrachen, waren außer

Puſch noch der junge Baron Planta, dann Cujacius

und Wrſchowitz und abſchließend Premierlieutenant

von Szilagy, der, wie ſchon angedeutet, früher bei

den Gardedragonern geſtanden, aber wegen einer

großen Generalbegeiſterung für die Künſte, das Malen

und Dichten obenan, ſchon vor etlichen Jahren ſeinen

Abſchied genommen hatte. Mit ſeinen Genrebildern

war er nicht recht von der Stelle gekommen, weshalb

er ſich neuerdings der Novelliſtik zugewandt und

einen Sammelband unter dem beſcheidenen Titel

„Bellis perennis“ veröffentlicht hatte. Lauter kleine

Liebesgeſchichten.

Alle fünf Herren, mit alleiniger Ausnahme des

jungen Graubündner Barons, waren von Anfang

an ziemlich aufgeregt und jeder ihnen Zuhörende

hätte ſofort das Gefühl haben müſſen, daß hier viel

Exploſionsſtoff aufgehäuft ſei. Trotzdem ging es

zunächſt gut; Wrſchowitz hielt ſich in Grenzen, und

ſelbſt Cujacius, der nicht gern andern das Wort ließ,

freute ſich über Puſchs Schwadronage, vielleicht weil

er nur das heraushörte, was ihm gerade paßte.

Lieutenant von Szilagy – man kam vom Hun

dertſten aufs Tauſendſte – wurde bei den Fragen,

die hin und her gingen, von ungefähr auch nach

ſeinem Novellenbande gefragt und ob er Freude

daran gehabt habe.

„Nein, meine Herren,“ ſagte Szilagy, „das kann

ich leider nicht ſagen. Ich habe Bellis perennis auf

eigne Koſten herſtellen laſſen und hundertzehn

Rezenſionsexemplare verſchickt, unter Beilegung eines

Zettels; der iſt denn auch von einigen Zeitungen

abgedruckt worden, aber nur von ganz wenigen. Im

übrigen ſchweigt die Kritik.“

„O, Krittikk,“ ſagte Wrſchowitz. „Ich liebe

Krittikk. Aber gutte Krittikk ſchweigt.“

„Und doch,“ fuhr Szilagy fort, der ſich in dem

etwas delphiſchen Ausſpruch des guten Wrſchowitz

nicht gleich zurecht finden konnte, „doch ſind dieſe

ſchmerzlichen Gefühle nichts gegen das, was vorauf

gegangen. Ich unterhielt nämlich vor Erſcheinen

des Buchs die Hoffnung in mir, einige dieſer kleinen
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Arbeiten in einem Parteiblatt und, als dies miß

lang, in einem Familienjournal unterbringen zu

können. Aber ich ſcheiterte . . .“

„Ja, natürlich ſcheiterten Sie,“ ſagte Puſch,

„das ſpricht für Sie. Laſſen Sie ſich ſagen und

raten, denn ich weiß in dieſen Dingen einiger

maßen Beſcheid. War nämlich drüben, ja ich darf

beinah' ſagen, ich war doppelt drüben, erſt drüben

in England und dann drüben in Amerika. Da ver

ſteht man's. Ja, du lieber Himmel, dies bedruckte

Löſchpapier! Man lebt davon, und es regiert die

Welt. Aber, aber. Und dabei, wenn ich recht gehört

habe, ſprachen Sie von Parteiblatt, – furchtbar.

Und dann ſprachen Sie von Familienjournal, –

zweimal furchtbar!“ »

„Haben Sie ſelbſt Erfahrungen gemacht auf

dieſem ſchwierigen Gebiete? . . .“

„ Nein, Herr von Szilagy, ſo tief ließ mich die

Gnade nicht ſinken. Aber ich treibe mein Weſen

über dem Strich, und wenn man ſo Wand an Wand

wohnt, da weiß man doch einigermaßen, wie's bei

dem Nachbar ausſieht. Ach, und außerdem, wie

ſo mancher hat mir ſein Herz ausgeſchüttet und

ſeine liebe Not geklagt! Wer's nicht leicht nimmt,

der iſt verloren. Roman, Erzählung, Kriminal

geſchichte. Jeder, der der großen Maſſe genügen will,

muß ein Loch zurückſtecken. Und wenn er das

redlich gethan hat, dann immer noch eins. Es giebt

eine Normalnovelle. Tiefverſchuldeter adeliger Aſſeſſor

und „Sommerlieutenant“, liebt Gouvernante von ſo

ſtupender Tugend, daß ſie, wenn geprüft, ſelbſt

darin beſtehen würde. Plötzlich aber iſt ein alter

Onkel da, mit der Abſicht, den halb entgleiſten

Neffen an eine reiche Couſine ſtandesgemäß zu ver

heiraten. Höhe der Situation ! Drohendſter Kon

flikt. Aber in dieſem bedrängten Moment entſagt

die Couſine nicht nur, ſondern vermacht ihrer

Rivalin auch ihr Geſamtvermögen. Und wenn

ſie nicht geſtorben ſind, ſo leben ſie heute noch . . .

Ja, Herr von Szilagy, wollen Sie damit kon

fUrpieren ?“ - * *- «

Alles ſtimmte zu; nur Baron Planta meinte:

„Dr. Puſch, pardon, aber ich glaube beinah, Sie

übertreiben. Und Sie wiſſen es auch.“

(Fortſetzung folgt.)

Alphonſe Daudet +. d

(Siehe das Porträt Seite 233)

FR dem am 16. Dezember in Paris von einem jähen

Tode entrafften Alphonſe Daudet iſt einer jener

großen franzöſiſchen Meiſter der Erzählungskunſt dahin

gegangen, die mit ihren Werken einſchneidend in die Ent

wicklung des Romans unſrer Zeit eingegriffen haben. In

der Gruppe der Schriftſteller, die wir vielleicht nicht ganz

richtig die „modernen Naturaliſten“ nennen, nahm er ſeine

Stelle zunächſt bei Zola ein, der nun mit dem in Deutſch

land wenig bekannt gewordenen Jorris Karl Huysmans

der letzte Ueberlebende von ihnen iſt. «

Wie Zola ſtammte Alphonſe Daudet aus dem Süden.

Er war am 13. Mai 1840 in Nimes als der Sohn eines

Kaufmanns geboren. Im Jahre 1857 kam er zu

ſammen mit ſeinem Bruder Erneſt, der ſich gleichfalls als

Schriftſteller einen geachteten Namen erworben hat, nach

Paris, um dort ſein Glück zu ſuchen. In dem im Jahre

1888 erſchienenen Buche „Trente ans de Paris“ erzählt

er in humoriſtiſcher Weiſe, in welcher Stimmung er der

Heimat den Rücken gekehrt. Er war, nachdem er das

Lyceum zu Lyon beſucht, zuletzt Klaſſenaufſeher am Collége

zu Sarlande geweſen und hatte ſich durch einige unüberlegte

Streiche in dieſer Stellung unmöglich gemacht. Er war

kaum ſiebzehn Jahre alt und ſein Herz ſo leicht wie ſeine

Taſche; mehr als zufrieden, den Scherereien entlaufen zu

ſein, von denen ein armer „pion“ bedrückt wird, wollte

er ein großer Dichter werden und ſich durch ſeine Feder

eine Lebensſtellung erringen. So raſch, wie er es ſich ge

dacht, wollte das nicht gehen, doch kam er vorwärts. An

fangs miſchte er ſich in das ungebundene Leben und Treiben,
rasa

das ſeinen Sammelpunkt damals in der „Braſſerie des

Martyrs“ hatte. Dieſe Brauerei war der Tummelplatz

der litterariſchen „Bohème“ jener Zeit. Da erſchien vor

allem Murger, wie Daudet ihn nennt, „der Homer der

Welt, die ihm ihre Entdeckung verdankte“, dann Charles

Beaudelaire und viele andre „bon garçons“ und wackere

Kumpane des freihändigen Litteratentums, die aber faſt

alle ihr luſtiges Leben in etwas trauriger Weiſe beendet

haben. In ſeinen „Trente ans“, meint Daudet: „Jetzt

giebt es keine Bohème mehr; die Männer der Feder ſind

in Paris jetzt ſo philiſterhaft und reſpektabel, wie ſie es

nur irgendwo ſein können.

häuſern vor der Stadt, bezahlen ihre Schneiderrechnungen

Sie leben in eleganten Land

und würden, wenn ſie keine Franzoſen wären, allſonntäglich

zur Kirche gehen.“ Es iſt das entſchieden eine Wendung

zum Beſſern, wie denn auch Daudet, der ſeinem Weſen

nach nichts weniger als ein „Bohèmien“ war, ausdrücklich

darauf hinweiſt, daß auf einen Murger oder Beaudelaire

mindeſtens zehn bis zwölf verbummelte Exiſtenzen kamen, mit

allen Fehlern und Laſtern von ſolchen, doch ohne den genialen

Zug, der die wenigen Auserwählten kennzeichnete, ſo daß

das Ende derjenigen, die ſchließlich zu den beſſeren Ge

filden hinübergingen, oft genug ebenſoviel Erbärmliches wie

Tragiſches an ſich hatte.

Immerhin beſchleicht einen beim Leſen der Daudetſchen

Lebenserinnerungen unwillkürlich ein gewiſſes Mitgefühl mit

dem fröhlichen Lumpenvölkchen, wie es vor einem Menſchen

alter zuſammenkam, ſein Pfeifchen rauchte, ſein Glas Bier

trank, ſich in der zweideutigſten weiblichen Geſellſchaft be

wegte und ohne Unterlaß von ſeiner „Kunſt“ ſchwätzte.

Daudet fand um ſo leichter den Ausweg aus dieſen

Kreiſen heraus zu einer mehr geregelten Lebensbahn, als

es ihm glückte, als Sekretär in den Dienſt des Herzogs

von Morny zu treten, der ſein Talent erkannte und

in liberaler Weiſe zu fördern ſuchte. Der angehende

Dichter fand auf dieſe Weiſe Gelegenheit, Studienreiſen

nach Italien, Aegypten und dem Orient zu machen. Später

wurde Daudet dem Kabinett des Herzogs von Morny

attachiert und blieb in dieſer Stellung bis zum Jahre 1865.

Während des Krieges mit Deutſchland ließ er ſich in ein

Marſchbataillon einreihen und nahm an mehreren Gefechten

in der Nähe des belagerten Paris teil. Als ſeinem Bruder

Erneſte im Jahre 1873 die Leitung des „Journal officiel“

übertragen worden war, trat er gleichfalls in die Redaktion

dieſes amtlichen Organs ein und übernahm die Theater

kritik. Mehr und mehr jedoch wandte er ſich freier ſchrift

ſtelleriſcher Thätigkeit zu, der er auch bis an ſein Ende

treu geblieben iſt.

Bekundete Daudet auch gleich in ſeinen erſten Ver

öffentlichungen ein ungewöhnliches dichteriſches Talent, ſo

vermochte er ſich doch nicht gleich Anerkennung zu ver

ſchaffen; ſelbſt der treffliche Roman „Wunderbare Abenteuer

des Tartarin von Tarascon“ mit ſeinen feinen humoriſti

ſchen und ſatiriſchen Bezügen ging verhältnismäßig un

beachtet vorüber. Erſt der Roman „Le petite chose“

(„Der kleine Dingsda“) lenkte die Aufmerkſamkeit weiterer

Kreiſe auf ihn. Einen vollen und großen Erfolg bedeutete

darauf der von der Pariſer Akademie mit einem Preiſe gekrönte

Senſationsroman „Fromont junior und Risler ſenior“

(1876, im gleichen Jahre auch deutſch erſchienen). Jedes

neue Werk des aufſtrebenden franzöſiſchen Romanciers war

hinfort gleichbedeutend mit einem litterariſchen Ereignis.

In raſcher Folge entſtanden von 1876 an „Jack“, „Der

Nabob“, „Die Könige im Exil“, „Sappho“ und „Der Un

ſterbliche“. Einer ſpäteren Schaffenszeit gehören an „Tar

tarin in den Alpen“ und „Port Tarascon“. Für die

Bühne ſchrieb Daudet eine Reihe von Luſt- und Schau

ſpielen, wie „Liſe Tavernier“ und „Das Mädchen von

Arles“, ebenſo dramatiſierte er die Romane „Fromont junior“

und „Jack“, doch war er auf dieſem Gebiete nicht ſonder

lich glücklich, am wenigſten in dem Schauſpiel „Das

Hindernis“, in dem er ſich parodiſtiſch gegen Ibſen und

deſſen dichteriſche Schaffensweiſe wandte.

Daudet giebt uns die Geſchichte ſeiner bis 1886 ent- «.

ſtandenen Werke in ſeiner autobiographiſchen Skizze mit

ebenſo viel Freimut wie Genauigkeit. Keiner, der die

beſſeren ſeiner Arbeiten kennt, wird erſtaunt ſein, wenn der

Dichter ſelbſt ſich mehr Beobachtungstalent als Erfindungs

gabe zuſchreibt.

ihm auf freier Erfindung beruht. Was er beſchreibt, das

hat er in den meiſten Fällen auch vor Augen gehabt. Er

ſtudiert das „menſchliche Dokument“ mit der Exaktheit eines

wiſſenſchaftlichen Forſchers, er photographiert ſeine Um

gebung und bringt dann das Ganze in ein Buch, dabei

nur hie und da bezüglich der Namen und Nebenumſtände

eine leichte Aenderung treffend. Der alte Risler und der

junge Fromont ſind Perſönlichkeiten, die wirklich gelebt

haben. Der Elſäſſer (den er zu einem Schweizer gemacht

hat) war eine Jugenderinnerung des Dichters. Delobelle

und Sidonie waren Geſtalten aus ſeiner nächſten Umgebung.

Der Held des „Jack“ hat einen Sommer gemeinſchaftlich

mit ihm verlebt. Tartarin allerdings, die beſte von Dau

dets Geſtalten, iſt freie Erfindung, doch iſt der Dichter

freimütig und liebenswürdig genug, zuzugeſtehen, daß er,

als er ſeine erſte größere Reiſe machte und ſich in Algier

dem Sport der Löwenjagd hingab, ſelbſt ſo eine Art von

Tartarin geweſen iſt. *. A -

Es gehört weſentlich zu Daudets Methode, Scenen

und Epiſoden des wirklichen Lebens mit einer Naturtreue

wiederzugeben, die ſelbſt von Zola nicht übertroffen wird.

Gleich Dickens, mit dem er ſich gerne vergleichen hörte,

liebte er es, ſich tage- und wochenlang unerkannt unter

den Heimſtätten der „Enterbten der Geſellſchaft“ umher

zutreiben. Wie man es den beſſeren der zeitgenöſſiſchen

franzöſiſchen Schriftſteller zu ihrem Ruhme nachſagen muß,

nimmt er es ſtets durchaus ernſt mit ſeiner Aufgabe. Es

mag ſich viel gegen den modernen franzöſiſchen Roman

einwenden laſſen, das aber kann niemand in Abrede ſtellen,

daß ſeine Urheber mit ganzem Herzen bei der Sache ſind

und weder Zeit noch Arbeit ſcheuen. In dieſer Hin

Er geſteht ein, daß nur ſehr wenig bei

ſicht kann es nur als der Nachfolge würdig hingeſtellt

werden, wie ſorgfältig Daudet zu Werke ging, und was

für eine ſchwere Vorarbeit er zu leiſten hatte, bevor

er ſeinen „Jack“ niederzuſchreiben begann. Er verbrachte

Wochen auf der Loire-Inſel Indret, trieb ſich in den Werk

ſtätten umher, fuhr Tag und Nacht den Fluß hinauf und

herunter und unterhielt ſich mit den Arbeitern, Schiffern

und Bauern, dabei gewiſſenhaft das Ergebnis ſeiner Be

obachtungen und Erfahrungen zu Papier bringend. Dann

ſtellte er ähnliche Beobachtungen unter der Arbeiterbevölke

rung von Paris an. Die eigentliche Ausarbeitung des

Buches nahm ein volles Jahr angeſtrengter Thätigkeit in

Anſpruch, und ſie würde noch länger gewährt haben, wenn

der Verfaſſer nicht vertragsmäßig verpflichtet geweſen wäre,

das Werk vor Ablauf des genannten Zeitraums zur Ver

öffentlichung in einer Zeitſchrift abzuliefern. Dieſe Ver

pflichtung, ſagt er, ſei er eingegangen, um einen ſtichhaltigen

Grund zur Bekämpfung des tyranniſchen Verlangens nach

„Nachbeſſerung“ zu haben, das den Künſtler zu beſtändigem

Ausfeilen und Ausglätten treibt und ihn nicht ſelten zwingt,

eine einzige Zeile zwanzigmal in andrer Faſſung nieder

zuſchreiben. Es würde intereſſant ſein, zu erfahren, wie

viele der heutigen Romanverfertiger das Bedürfnis empfin

den, gegen eine derartige Schwäche anzukämpfen. ſ

Daudet hat ſich indes nicht umſonſt dieſe Mühe gegeben.

Die Romane ſeiner ſpäteren Schaffensweiſe werden möglicher

weiſe mit dem Niedergange der Moderichtung, der ſie ihre

Entſtehung verdanken, an Intereſſe einbüßen, doch wird

dieſe Einbuße ſich jedenfalls nur auf ihren Stoff beſchränken.

Daudets vornehmer und anſchaulicher Stil und die leben

digen Bilder des Lebens aus der Zeit des zweiten fran

zöſiſchen Kaiſerreichs werden ihm aller Vorausſicht nach

eine der erſten Stellen unter den franzöſiſchen Schriftſtellern

der nachromantiſchen Epoche ſichern. Es ſind ſeit dem

Aufkommen der „neuen“ Richtung wenige Romane geſchrieben

worden, die eine gleiche Meiſterſchaft wie „Risler ſenior

und Fromont junior“ zu erkennen geben.

In Deutſchland namentlich wird das Andenken an den

franzöſiſchen Romancier nicht ſo leicht untergehen. Der

Zug des Gemütvollen, der ſich nebſt dem eines liebens

würdigen Humors durch alle ſeine Werke zieht, heimelt

den deutſchen Leſer unwillkürlich an. Auch dem jüngſten

Werke des Dichters, das wir nunmehr als ſeinen Schwanen

geſang zu bezeichnen vermögen, dem Roman „Die Stütze

der Familie“, werden dieſe Züge nachgerühmt. Wie die

Leſer dieſer Blätter aus den „redaktionellen Bemerkungen“

erſehen haben werden, wird dieſer Roman in dem demnächſt

beginnenden neuen Jahrgang der im Verlage der Deutſchen

Verlags-Anſtalt erſcheinenden Halbmonatsſchrift „Aus fremden

Zungen“ in unmittelbarem Anſchluß an Emile Zolas neuen

Roman „Paris“ zur Veröffentlichung kommen. G. Hoff.

Giovanni Segantini.

(Siehe das Porträt und die Abbildung Seite 241)

S den hervorragendſten Malern, die das moderne

Italien hervorgebracht, zählt unſtreitig Giovanni Segan

tini, der „Maler der Alpen“, wie ſeine Landsleute ihn nennen,

ein Talent von entſchiedener Eigenart, das ſelbſtändig ſeine

Wege zu wandeln gelernt hat und durch das ſtrenge

Studium der Natur dem Idealismus entgegengeführt worden

iſt, wie es ähnlich bei den Meiſtern Arnold Boecklin,

Hans Thoma und Puys de Chavanne der Fall geweſen.

Eine treffliche Studie über den italieniſchen Künſtler

hat in dem letzten Doppelhefte (5 und 6) der von

Dr. Maßner geleiteten Zeitſchrift „Die graphiſchen Künſte“

(Wien, Geſellſchaft für vervielfältigende Kunſt) der fran

zöſiſche Eſſayiſt William Ritter veröffentlicht. Wir ent

nehmen derſelben neben den beiden Abbildungen, die wir

bringen, folgende Einzelheiten über das Leben und den

Entwicklungsgang des Künſtlers. -

Giovanni Segantini wurde 1858 in Arco geboren,

als dieſes noch unter öſterreichiſcher Herrſchaft ſtand. Seine

Eltern wurden vom Mißgeſchick verfolgt und ſtarben, als

er kaum die erſten Lebensjahre hinter ſich hatte. Der ver

waiſte Knabe geriet unter die Obhut fremder Leute und

wuchs, als er in ſein ſiebentes Jahr ging, als Schweinehirt

in einem kleinen Dorfe in der Nähe von Mailand auf.

Als ſolcher ſollte er ſeine Umgebung durch die Entfaltung

der ihm eignen Begabung in Staunen ſetzen. Die Bauern

des Dorfes fanden den kleinen Giovanni eines Tages in

Betrachtung eines Felſens verſunken, auf dem er mit einem

Stückchen Kohle in leicht wiederzuerkennender Weiſe das

ſchönſte Schwein ſeiner Herde gezeichnet hatte – er wurde

im Triumph in das Dorf zurückgeführt. Dem ſo plötzlich

entdeckten Talente ſollte es an Unterſtützung nicht fehlen.

Giovanni erhielt die Mittel, die Kunſtſchule in Mailand

zu beziehen, und brachte ſich in der Folge, Unterricht em

pfangend und ſolchen erteilend, ſelbſtändig weiter fort. Ein

befreundeter Droguenhändler verſchaffte ihm die erſten Oel

farben, damit er ihm einen Zuckerhut und ähnliche Eß

waren an ſeinen Kramladen male. Sein erſtes Bild malte

er, da er keine Leinwand hatte, auf ein bereits benutztes

Pergament. Es war der Chor der Kirche San Antonio.

Ueber dieſes Werk, bei dem Segantini die ganze beleuchtete

Partie nach den Geſetzen der prismatiſchen Lichtbrechung
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ſah man wirklich, wie das Licht durch das gemalte

Fenſter hereinſtrömte.“ Zu dieſer Zeit hatte er ſicher

noch keine Idee von der wiſſenſchaftlichen Theorie,

die ſich mit dieſem Phänomen beſchäftigt. Se

gantini hatte einfach in der alten und modernen

Malerei den abſoluten Mangel einer Atmo

ſphäre beobachtet und ſofort begriffen, daß der

Effekt des ſtrahlenden Lichtes nur dann zu er

reichen ſei, wenn man die Farben zerteilen und

auf ſolche Weiſe Luft darſtellen könne. Ohne eine

Ahnung von dem, was ſich zur ſelben Zeit in

Frankreich zutrug, wurde der junge Mann zu der

gleichen Erkenntnis gedrängt, der ein Monet,

Raffaëlli und andre bereits ſehr nahe ſtanden.

Er fühlte und verſtand wohl, daß man beim

Miſchen der Farben auf der Palette weder Licht

noch Wahrheit finden werde. Er machte ſich nun,

wie er ſelbſt erzählt, daran, die Farben in un

endlich kleinen Teilen vollkommen rein neben

einander zu ſetzen, und überließ es der Netzhaut

des Auges, für den Beſchauer die Miſchung zu

vollziehen. Er erhielt dadurch eine Art ſpon

taner Bewegung, ein intenſives Vibrieren der

Materie des Farbſtoffes, mehr Licht, mehr Wahr

heit, mehr Luft. Und der Künſtler fügt mit einer

Beſcheidenheit, die ihm alle Ehre macht, hinzu :

„Heute iſt dieſe Thatſache durch die Wiſſenſchaft

erwieſen, und viele Maler aller Zeiten und aller

Länder hatten ſchon vor mir dieſe unmittelbare

Erkenntnis. Bei mir entwickelte ſich das ganz

natürlich, durch ein ehrliches, liebevolles und ge

wiſſenhaftes Studium der Natur, und zwar der

art, daß mir dieſe Art der Farbengebung ein ganz

perſönliches, individuelles, ſpontanes Bedürfnis

Wurde.“

Die Bilder des Künſtlers, der zum erſten

Male eine wirkliche Luftperſpektive wiederzugeben

verſtand, fanden bald Anklang, und Segantini

wurde in die Lage verſetzt, ſich ſein Leben nach

ſeinem Wohlgefallen zu geſtalten. Er wählte den

unausgeſetzten, unmittelbaren Verkehr mit der (Selbſtporträt.)

Natur. Vier Jahre hielt er ſich in Brianza in

den Voralpen ſüdlich vom Gomoſee auf, dann zog

er nach Savognino (Schweiningen) in den Grau

bündner Alpen, wo er acht Jahre lang blieb;

ſpäter ließ er ſich in Maloja nieder, das er zu

letzt mit Soglio (in Oberitalien, im Diſtrikt von

Aſti) vertauſchte. Seinen erſten großen Erfolg

erzielte Segantini auf der Ausſtellung in Amſter

dam, 1883, wo er die große goldene Medaille

erhielt. Die Periode von Savognino brachte dem

Künſtler einen noch größeren Ruf im Auslande;

in London wurde er 1888 und in Paris 1889

mit den höchſten Auszeichnungen bedacht. In

dieſer Zeit entwickelte ſich Segantini zum Maler

der Alpen par excellence. Die Einſamkeit, die

beſtändige Berührung mit den großen Schauſpielen

in der Natur, die Reflexion, die Konzentrierung

auf ſich ſelbſt brachten den Künſtler zur vollen

Entfaltung ſeiner Perſönlichkeit und ließen in ihm

den Uebergang von dem Maler der Natur zum

Maler der Ideen ſich vollziehen. Aus der letzten

Schaffenszeit des Künſtlers ſtammt die Darſtellung,

die wir bringen: „Die Liebe am Lebensquell“, auch

als „Jungbrunnen“ bezeichnet, nach einem Oel

gemälde, das ſich in der Nationalgalerie zu Florenz

befindet. Es handelt ſich dabei nicht um den

„Jungbrunnen“, wie er die Künſtler von der

Zeit der Renaiſſance bis auf unſre Zeit beſchäftigt

hat, um einen Quell, der den Alten und Kranken

neue Kraft und Jugend giebt. Wir ſtehen viel

mehr einem Hymnus auf Jugend und Liebe gegen

über. Grund ſie, in lichte weiße Linnengewänder

gekleidet, die die Kraft und Schönheit ihrer jungen

Körper durchſcheinen laſſen, Erzengeln gleich, die

in das Himmelreich einziehen, nähern ſich über

ein von ſchimmernden Bergen umgebenes Gelände

blühender Alpenroſen einem ſprudelnden Quell,

wo ſie ein Engel mit weißen Flügeln in ſtrahlender

Pracht erwartet. Sie ſcheinen ewig jung, ewig

ſchön, ewig glücklich ſein zu wollen, und ſie werden

es auch ſein, ſobald ſie aus der göttlichen Quelle

getrunken haben. h.

Die Liebe am Lebensquell (Jugendbrunnen).

1898 (Bd. 79).

Wach dem Gemälde von Giovanni Segantini in der Nationalgalerie zu Florenz.

Aus „Die graphiſchen Künſte“, Jahrg. XX, Heft V und VI. (Verlag der Geſellſchaft für vervielfältigende Kunſt in Wien.)
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Die Hungerſteine.
-, Roman *.

Gertrud Iranke-Schievelbein.

(Fortſetzung)

m nächſten Tag war Hubert unterwegs. In

dumpfem Grübeln ſaß er auf der harten

Holzbank in dem überfüllten Coupé.

Hitze war trotz der frühen Morgenſtunde erdrückend.

Durch alle Ritzen drang der Staub der ausgedörrten

Erde. Dicke Wolken von Tabaksdunſt lagerten über

den Köpfen. - .

Es wurde viel hin und her geredet. Die Dürre,

die Futternot, das hungernde Vieh, das in den

Ställen jammervoll brüllte, das Elend der Bauern

und Pächter gab einen unerſchöpflichen Stoff.

Trotz der Menſchen, die ſo dicht um ihn ſaßen,

daß er ſich kaum rühren konnte, war Hubert allein.

Die große Einſamkeit fing an ihre Kreiſe um ihn

zu ziehen. Die ſchwatzenden, plappernden, wichtig

thuenden Leute mit ihren kleinen Sorgen – es

war gar nicht, als wären ſie ſeinesgleichen. So

fremd fühlte er ſich ihnen. So gleichgültig ließ ihn

das, was ſie erregte.

Immer wieder fielen ihm die Augen zu, nach

einer faſt ganz ſchlaflos verbrachten Nacht. Eine

Nacht, ſo furchtbar, wie er ſie noch nicht erlebt hatte.

Was geſtern geſchehen war, welche Möglichkeiten

er vielleicht heraufbeſchworen hatte in einem Augen

blick der Selbſtvergeſſenheit, – unfaßbar, unaus

denkbar! Er hätte ſich züchtigen, quälen, zerſtören

mögen in wilder Selbſtverachtung.

Wo blieb ſein Mut, ſeine ſtolze, ſiegesgewiſſe

Kraft, ſein glühendes Selbſtvertrauen? All ſeine

kühnen Pläne für ſein Leben? L

Klein war er heut, ganz klein. Hätte Karl

Wedekind ihn ſo ſehn können, vor dem er geſtern

noch geprahlt – er hätte ſeinen Augen nicht getraut.

In halber Bewußtloſigkeit dämmerte er ſo hin.

Manchmal ein kurzes Vergeſſen im Schlaf. Dann

wieder ganz plötzlich, ſcharf und klar, ſtand alles

vor ihm. Der Zorn auf ſich ſelbſt quoll auf und

griff ihm würgend an die Kehle. Ihm folgte die

Angſt, die ſiedendheiß über ihn herlief und ſeinenKörper mit Schweiß bedeckte, A

Hatte er darum ſo lange und allmählich die alten

Bande zu löſen geſucht, um im Augenblick der Be

freiung ſich ſelbſt von neuem zu feſſeln? «

Was half es ihm, daß er jetzt in die Welt

hineinfuhr, daß der vorwärtsraſende Zug Meile auf

Meile zwiſchen ſie legte? Johanna hielt ihn feſt.

Er wurde niemals frei. Er war verloren!

Und doch war's wohlthuend, dies Vorwärts

ſtürmen zu fühlen. Dies Rumpeln und Poltern,

dies taktmäßige Summen und Hämmern, das dem

eiligen Kriechen eines rieſigen Tauſendfüßlers glich,

war doch Bewegung. Und es flog draußen an den

Fenſtern allerlei vorbei, Wälder und Dörfer und

weite Felder. Wenn er dachte, daß er jetzt zu

Hauſe ſitzen müſſe, in den alten vier Wänden, und

das Klopfen des Schuſters anhören – und in dieſer

Umgebung dieſe Gedanken – nein, es war doch

Erlöſung, Glück in allem Elend, daß er ſo ſcheinbar

ſich ſelbſt und ſeiner Vergangenheit entrinnen konnte.

Jetzt donnerte der ſtaubbedeckte, keuchende ſchwarze

Wurm mit hohlem Getöſe über eine Brücke.

lebhafte Aufregung bemächtigte ſich der Mitreiſenden.

Sie ſtanden auf, drängten ſich an die Fenſter, reckten

die Hälſe und äußerten Erſtaunen, Bedauern, Schreck

und Sorge in den mannigfaltigſten Formen.

Erſt als jemand ihm einen heftigen Stoß ver

ſetzte und ſich wortreich entſchuldigte, fuhr Hubert

aus ſeiner Teilnahmloſigkeit auf und ſah mit ſtarren

Augen um ſich. A

„Wir ſind nämlich bei Rieſa, mein guter Herr.

Und da ſind nämlich die Hungerſteine zu ſehn,“

ſagte die freundliche Stimme eines kleinen Mannes,

der Hubert gegenüberſaß. - „Nee, ſo was! Das

glaubt man gar nicht. Und kommt bloß alle Jubel

jahr mal vor.“ -

Und nun kannegießerten ſie alle eifrig durch

einander und hatten ſo viel mit ſich und dem großen

Ereignis zu thun, daß ſie Hubert nicht weiter be

achteten.

Die

Eine

Der ſah mit ſeltſamen Gefühlen auf die Land
ſchaft hinab. Hier hatte er ein paar Jahre ſeiner

Kindheit verbracht. Hierher hatte das wechſelvolle

Leben ſeinen Vater verſchlagen. Er ſah den knorrigen

Menſchen vor ſich, der nie ſeine rauhe oſtelbiſche

Heimat vergeſſen konnte und dem geſchmeidigen

Sachſenvölkchen feindſelig und unverſtändlich blieb.

Immer hatte er hart gekämpft, um ſich über Waſſer

zu halten. Aber das Hungerjahr dreiundſiebzig hatte

ihn arm gemacht. Bald darauf war er geſtorben.

Er dachte an ſeine Schweſter Anna und an

ſeinen Knabenſtreich. Damals waren die Hunger

ſteine plötzlich vor ihm aufgetaucht wie eine furcht

bare Warnung: Wenn ihr mich wiederſehet, werdet
ihr weinen ! f

Und da lagen ſie wieder vor ihm, nackt und

kahl, gleißend in einer erbarmungsloſen Sonne.

Jetzt, jetzt hatte auch er ſein tiefſtes Niveau

erreicht. «- - ».

ſteigen. -

II.

Still im ſtillen Geländ' rinnen die Bäche.

Aber ſchranken-zertrümmernd,

Bald ebbend,

Bald flutend, °.

Drängen die Ströme zum Meer.

Der Konſul Berghauer war nach zweijähriger

Abweſenheit zurückgekehrt und hatte in Berlin noch

einmal Station gemacht.

Im „Kaiſerhof“, wo er immer logierte, war in

dem zu ſeinen Räumen gehörigen kleinen Salon ein

Tiſch für zwei gedeckt. Verheißungsvoll ragten ein paar

Flaſchenhälſe aus dem Weinkühler empor. Das feine

Porzellan, Glas und Silberzeug glänzten im Schein

der Aprilſonne, die eben nach einer tüchtigen Huſche

wieder hervorgekommen war. Und Herr Profeſſor

Fritz Tappert, alias „Onkel Uebrigens“, zog mit Hilfe

des Kellners ſeinen naſſen Paletot aus, ſtreifte die

Gummiſchuhe von den Füßen und ſchüttelte ſeinem

Vetter, übers ganze Geſicht ſtrahlend, die Hand.

„Uebrigens ein ungemein glücklicher Zufall,

lieber Wilhelm, daß mich meine dogmatiſchen Stu

dien gerade jetzt in die Reichshauptſtadt geführt

haben,“ ſagte er voll Pathos. „Da hab' ich alſo

das Vergnügen, euch ein paar Tage früher – äh–

begrüßen zu können. Uebrigens,“ – und er ſah

mit Bedauern, daß nur zwei Gedecke aufgelegt

waren – „wo ſind deine Töchter?“

„Na, kommen ſchon noch,“ meinte der Konſul

jovial, drückte den Vetter auf ſeinen Platz nieder

und gab dem Kellner einen Wink, aufzutragen.

„Sind noch in der Stadt, shopping, glaub' ich, oder

ſehn ſich irgendwas an. Bitte, bediene dich!“

Der Profeſſor, der eben die Serviette auseinan

derfaltete, hielt erſchrocken inne. „Allein –? In

der Stadt? Aber lieber Wilhelm!“ A“

„Was denn?“ fragte der Konſul ganz unſchul

dig, das Kinn behaglich auf die gefalteten Hände

geſtützt. „Werden doch nicht unter 'nen Wagen

kommen, die großen Mädels. Und was ſollt ihnen

denn ſonſt paſſieren?“

Der Profeſſor beugte ſich über den Tiſch und

flüſterte – der Kellner trat eben mit den Auſtern

ein – hinter der vorgehaltenen Hand: „Dieſe

Unſittlichkeit hier! Denke dir, mich hat geſtern abendeine Perſon angeſprochen –“ w- s

Berghauer verbiß ein Lächeln. Der Ton der

tiefſten Empörung, mit dem der gute „Onkel Uebrigens“

von dieſem Attentat berichtete, war drollig genug.

„Ja, ſo was kommt vor,“ ſchmunzelte der Konſul,

einſchenkend. „Na, probier mal. Die Marke kann

ich dir empfehlen.“

Die Gegenwart des Kellners, der, jedes Winks

gewärtig, im Hintergrunde ſtand, verbot jede intimere

Unterhaltung. Berghauer erzählte auch ſo intereſſant

und mit ſo vielem Humor allerlei Reiſe-Erlebniſſe,

daß Onkel Fritz ihn mit Vergnügen reden ließ.

Ueberdies wär's ihm beinahe wie eine Sünde er

ſchienen, wenn er den herrlichen Gottesgaben, die

ſein Vetter auftragen ließ, nicht volle Aufmerkſamkeit

geſchenkt hätte. Er war durchaus kein Asket und

lobte den Schöpfer, indem er ſich dankbar ſeiner

Werke freute. So ein Faſan zum Beiſpiel... Und

ſolche Morcheln . . . Onkel Fritz war faſt feierlich

geſtimmt. - - -

Endlich war man bei der Zigarre. Der Kellner

ſtellte ein brennendes Licht vor jeden, fragte nach

Und brennendheiß fühlte er's in ſeine Augen

das ſie zur Ehre der Wiſſenſchaft

Leibe zerſchneiden.“

weiteren Befehlen und verſchwand auf ein Zeichen

Berghauers lautlos wie ein Schatten.

Nun wurde die Unterhaltung vertraulich. Aller

lei Perſönliches kam aufs Tapet. Berghauer hatte

viel zu fragen über Dresdener Verhältniſſe. Man

ches war geſchehen in den zwei Jahren, Geburt und

Tod, Glück und Unglück, mancher war emporge

kommen durch einen günſtigen Umſtand, einen andern

hatte es hinabgeriſſen. -ss W. 3.

Berghauer war's, als dieſe Summe menſchlicher

Schickſale an ihm vorüber zog, als ſäh’ er auf das

bewegte Meer. Hoch und tief, ſcheinbar regellos

Und doch geſetzmäßig, in ewigem Wechſel und doch

ewig gleich, wälzte das Leben ſeine Wogen.

„Uebrigens muß ich geſtehn,“ fuhr der Profeſſor

dozierend fort, „ich bin ganz erſtaunt über dieſen

– äh – Hubert Schwarz. Er iſt ja wohl derſelbe,

den du damals gewiſſermaßen protegiert haſt?“

„Freilich!“ rief Berghauer. „Hab' ichs nicht

geſagt? Na, meine Protektion hat der nicht mehr

nötig.“

Der Profeſſor ſetzte ein zweifelndes, gutmütig

überlegenes Lächeln auf. „Es ſcheint ja. Indeſſen

– man weiß, wie ſo ein – äh – Tagesruhm
gemacht wird.“ # W

„Gemacht? Wer ſollt' denn dem Schwarz ſeinen

Ruhm gemacht haben?“

„Freunde . . . Koterien . . . das hängt ja alles

zuſammen wie Schwefel und Pech, hebt ſich gegen

ſeitig in den Himmel, macht Geſchrei –“ «.

„Der nicht,“ ſagte Berghauer ruhig. „Der

ſtand ganz allein. Und wenn er durchgedrungen

iſt, allen Schikanen und Machenſchaften zum Trotz,

ſo ſchwer, ſo mühſam, aber ſo ſieghaft, wie das

Gute allemal durchdringt – “

„Nicht allemal, lieber Wilhelm. Meine erſten

Bücher ſind vor dreißig Jahren erſchienen. Wer

kauft ſie? Wer ſpricht von ihnen? Während dieſer

Schwarz nach einem einzigen glücklichen Wurf überall „...“

bekannt iſt, überall genannt wird –“

„Ja, mit den wiſſenſchaftlichen Sachen!“ be

gütigte Berghauer. „Das iſt ja Kaviar fürs Volk.

Uebrigens, (ich kann ja auch mal „übrigens“ ſagen)

mit dem auf einmal, das ſieht doch bloß ſo aus.

Das bricht bloß ſo „auf einmal ans Licht, wie die

Blüte am Apfelbaum, hat aber ſchon lange drin

geſteckt und rumort in den braunen Aeſten. Der

Saft iſt geſtiegen und geſtiegen. Die ſchwerſte,

wichtigſte, undankbarſte Arbeit, die geſchieht immer

ganz ſtill und heimlich. Kein Menſch ahnt was.

Aber wenn die Zeit gekommen und alles eine Blüte

iſt, dann rennen ſie hin und wundern ſich und

wollen's nicht glauben. Na, ſiehſt du, der Hubert

Schwarz, der blüht jetzt auch.“ *.

„Ja, er blüht. Wir haben auf einmal einen

neuen Propheten. Geſtern hieß er Wildenbruch oder

Sudermann. Morgen heißt er – Gott weiß wie.

Und immer dies blöde, blinde Gejohle, dies Ab

göttereitreiben mit kleinen Talenten. Als wenn wirGoethe nicht gehabt hätten und Schiller!“ Y.

„Na, wart's doch ab. Wer weiß, was die Leute

in fünfzig Jahren über den Schwarz ſchreiben,

wenn ſie die ganze Ernte beiſammen haben von dem

Apfelbaum. Haſt du, apropos, ſein Stück geſehn?“

„Unerfreulich!“ ſagte der Profeſſor achſelzuckend.

„Einfach unbegreiflich, daß das ſchön ſein ſoll!“

- Berghauer lächelte. „Er iſt hervorgerufen worden?“

„Ja. Und benahm ſich wie – mich ärgerte ſein

Geſicht. Affektiert. Ruhig. Finſter. Nicht wie ein

Menſch, der voll gerührter Dankbarkeit den Jubel

des vollen Hauſes entgegennimmt.“ -

„So,“ ſagte Berghauer mit milder Ironie, „be
danken ſoll er ſich auch noch?“ x - *

„Ich dächte!“ s -

„Da könnt ſich ja auch das Karnickel bedanken,

bei lebendigem

„Aber lieber Wilhelm!“ A

„Sieh mal, 's iſt nämlich beinahe dieſelbe Ge

ſchichte. Bloß daß ſo ein armer Skribifex ſein

eigner Viviſektor iſt. Die Vorſehung, ſcheint's,

ſetzt ſo ein unglückliches menſchliches Verſuchstier

extra in die Welt, damit es alles, was der Zeit

wehthut, an ſich ſelber ſpürt und – nota bene –

beſchreiben kann.“ * : . .

Der Profeſſor hob abwehrend die Hände. - -

„Und ſiehſt du,“ fuhr Berghauer unbeirrt fort,
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„wenn er dann ſo einen ſchmerzenden Nerv der

Zeit berührt . . . und ein allgemeines Echo antwortet

ihm . . . es klingt wie Jubel, iſt aber bloß ein

Wehgeſchrei aller, die ſich getroffen fühlen – das

nennt man dann: Erfolg.“ *.

„Eine etwas paradoxe Auffaſſung, lieber Wilhelm.

Uebrigens – du überſchätzeſt den Mann. Du biſt

ja geradezu begeiſtert.“

„Ja!“ rief Berghauer laut. „Ich hab' graues

Haar. Aber wenn einer was kann, wenn er mir

ins Herz greift und ich ſpüre in ſeinen Sachen

etwas von den ewigen, großen Weltgeſetzen – ob

er dann jung iſt oder alt, ein armer Schlucker

oder ein vornehmes Tier – ich verehre ihn. Und

das hab ich ihm ganz offen geſagt, als ich ihn auf

geſucht habe.“

„Du haſt ihn – ? Aber Wilhelm, er hätte

dich doch . . .“

„Haha! Wer weiß denn von dem Konſul

Berghauer im großen Berlin? Aber von Hubert

Schwarz weiß man. Sind übrigens ſchon ein paar

mal ſehr vergnügt zuſammen geweſen.“

„Und deine Töchter?“

„Der Kläre geht er noch über den Fip, ihren

Seidenſpitz . . . Kannſt dir doch denken in dem

Alter . . .“

„Aber Lottchen ? – Da iſt mir

wiſſe Scene erinnerlich –“

Ein Schatten flog über Berghauers Geſicht.

„Ach, die Lotte!“ warf er hin. „Ueberhaupt das

„Weib“! Seit es zu denken anfängt, Einzelweſen

wird, giebt's einem noch mehr Rätſel auf, als ſonſt.

Im allgemeinen vertragen ſich die beiden „Künſtler“.“

Tappert verſank in bedächtiges Schweigen. Er hob

zerſtreut ſein Glas in die Höhe und ſetzte es wieder

auf den Tiſch, ohne zu trinken. Dafür rauchte er

deſto eifriger, und erſt als ein Häuflein Aſche ihm

auf die etwas abgetragene Weſte fiel, fuhr er haſtig

auf und klopfte ſie herunter.

Der Konſul hatte harmlos weiter geplaudert.

„Wilhelm,“ unterbrach ihn der Vetter jetzt mit

erregter Miene, „eigentlich begreif' ich doch nicht,

daß du, als Vater zweier Töchter, dieſe Bekannt

ſchaft erneuern konnteſt.“

„Ei, zum Kuckuck! Warum denn nicht?“

„Nun, ſo ein halber Proletarier – und unſre

Familie!“

„Ich hab' noch keinem ſeine Geburt nachgetragen.“

„Das will ich ja auch weniger – indeſſen, du

weißt, dies ſchamloſe Verhältnis –“

Berghauer lächelte. „Sieh mal, Profeſſor, ich

bin auch ein lockerer Vogel geweſen. Na, und du – !

Da fällt mir ein gewiſſes Gretchen ein, das bei

deinen Eltern diente –“

Dunkelrot, nach Luft ſchnappend, erhob ſich der

Profeſſor. „Hör mal, Wilhelm, das iſt . . . das

iſt . . . nicht edel!“

„Edel? Nein.

nicht darüber reden?“

„Weil . . . weil – übrigens, wenn zwei dasſelbe

thun,“ keuchte der Profeſſor in höchſter Empörung.

Berghauer zwang ihn lächelnd auf den Stuhl.

„Beruhige dich nur, Profeſſor. Was ich bloß ſagen

wollte: Jugend hat keine Tugend. Im übrigen

iſt mir's noch gar nicht ausgemacht, was tadelns

werter iſt: ein Mädel, wenn wir's in die Tinte ge

bracht haben, einfach drin ſitzen laſſen und uns

ſelber ſalvieren– oder die Methode von dem Schwarz:

ordentlich wie ein richtiger Ehemann zu ihr zu halten,

ihr das ſchwere Schickſal zu erleichtern –“

„Und der Welt ein Aergernis geben, uns ſelber

alle Thüren vor der Naſe zuwerfen, haha!“ lachte

Tappert wütend.

„Nur ſtill, Profeſſor. Reg dich nicht auf!

Worauf es für den Mann ankommt bei ſo einer

Geſchichte, iſt doch einfach: nicht ſtecken bleiben im

Sumpf, was?“

Der Profeſſor nickte widerwillig.

„Wie leicht einer hineingerät, das wiſſen wir

ja. Eine luſtige Stunde, ein Glas zuviel – da

iſt auf einmal der Boden unter den Füßen weg.

Und bei jeder Anſtrengung, emporzukommen, gerät

man tiefer hinein. Es iſt förmlich wie ein Wunder,

wenn's einem gelingt, ohne Hilfe, durch ſeine eigne

Kraft, wieder auf feſten Boden zu kommen. Nun,

dem Schwarz iſt das Kunſtſtück glänzend gelungen.

Der klettert jetzt weiter. Ueber den ſprechen wir

noch eine ge

Aber – warum ſollen wir

dazu.

uns noch . . . Aber die Frau – und da wollt' ich

dich doch fragen – “

Der Profeſſor hob in tiefſter Indignation die

Hände. „Verſchone mich mit dieſem Thema!“

„Entſchuldige nur. Ich hab' deine zarten Gefühle

verletzt. Aber, ſieh mal, du fühlteſt dich gewiſſer

maßen verpflichtet, der Perſon den Brotkorb höher

zu hängen –“ ſagte Berghauer mit ſanfter, nicht

ganz feſter Stimme.

Tappert zuckte die Achſeln.

„Ich habe allerdings meinem Freunde, Direktor

Seibt . . . Meine Warnung war hochwillkommen . . .

Der Mann hätte die peinlichſten Unannehmlichkeiten . . .

Denke doch: Töchter aus den beſten Familien –“

„Nun ?“ fragte Berghauer noch ſanfter. Es

ſchien ihm etwas in der Kehle zu ſitzen, ſo wenig

Klang war in dem Wort.

„Was weiter? Du fragſt mich zuviel. Was

geht dich und mich das an? Soviel ich weiß, iſt

die Perſon aus der Gegend verſchwunden, nachdem

der Baſtard glücklicherweiſe geſtorben war . . . Ah!

Sieh da! Endlich!“ unterbrach er ſich. „Unſer

Klärchen ! Herrgott! Und eine richtige junge Dame

geworden!“

Und Tappert erhob ſich mit einer Beweglichkeit,

die niemand ihm zugetraut hätte, und ging dem

jungen Mädchen entgegen, das lachend eingetreten war.

„Gott ſei Dank!“ murmelte Berghauer, indem

er ans Fenſter trat und die Stirn an die Scheiben

drückte. Das Glas lief an von der Glut, die ihm

entſtrömte. Ihm war's, als müſſe er um ſich ſchla

gen, losſchreien oder ſonſt was Verrücktes thun, um

Luft zu kriegen.

Herrgott, biſt du denn immer noch ſo ein Eſel!

raiſonnierte er in ſich hinein. Biſt doch alt genug.

Kennſt doch die Leute. Und ſo ein armer Tropf,

der bis über die Ohren in Gelehrſamkeit ſteckt und

doch nicht ſelber denken gelernt hat, ſo ein armes

Roß, mit Scheuklappen, das ſein Lebtag gelenkt

iſt von der „öffentlichen Meinung“, das kann dich

in Harniſch bringen? – Kindiſch wie der Xerxes,

der das Meer peitſchen ließ, weil's ihm ſeine Flotte

zertrümmert hatte! Schäm dich, alter Knabe !

Als er ſich umwandte, um Kläre zu begrüßen,

ſchien er ganz der heitere, vornehme, etwas weit

herzige und leichtlebige Kavalier, als den er ſich zu

geben liebte.

2:

Für den Profeſſor war's ein ſeltenes Vergnügen,

in der Geſellſchaft ſeines generöſen Vetters und der

beiden ſchlanken Mädchen die Großſtadt zu genießen.

Er ſelber hatte nie in glänzenden Verhältniſſen

gelebt. Deshalb erfüllte ihn die Leichtigkeit, mit

der Berghauer Geld ausgab, mit Bewunderung und

Hochachtung.

Zuerſt hatte Tappert wohl den Verſuch gemacht,

für ſich ſelber zu bezahlen. Aber da kam er gut

an bei Berghauer.

„Herrgott, ſeid ihr engherzig! Ich hab's doch

Und ich weiß, du haſt's nicht. Das iſt mir

ja 'ne Freude, dir ein Stück Berliner Leben zu

zeigen.“

„Aber ich kann mich ja nicht

Wilhelm.“

„Zum Kuckuck, muß denn immer revanchiert

werden? Der ganze Verkehr in der ſogenannten

Geſellſchaft iſt ja dann ſchließlich nichts als ein

Tauſchgeſchäft. Wo bleibt da Freiheit und Gaſtlich

keit? Denkſt du, ich geniere mich im mindeſten,

von einem, der mehr hat, als ich, etwas anzu

nehmen?“

„Ja, lieber Wilhelm, du! Wenn ich dich

höre, iſt mir's immer, als ſeh' ich einen den großen

bequemen Weg, der für alle gemacht iſt, und auf

dem alle gut und zufrieden vorwärtskommen, ab

ſichtlich liegen laſſen und ſich durch allerlei Geſtrüpp,

zwiſchen Steinen und Wurzeln, ſo was wie eine

Schneiſe bahnen. Bloß um was andres zu haben

als „alle Welt“.“

„Na, ein bißchen anders iſt die Geſchichte denn

doch,“ lachte Berghauer. „Sieh mal, ich geh' nicht

um den Berg 'rum, oder über den Berg ’nüber –

nein, mitten durch den Berg marſchier' ich. Wozu

hätt' ich denn meinen Namen Berghauer?“

„Ah! Nomen atque omen!“

„Ja. Meine Vorfahren mögen vielleicht richtige

Bergleute geweſen ſein. Ich hau' mich bloß noch

revanchieren,

figürlich durchs Geſtein. Ueberall grab' ich mir

meine Tunnels. Da ſchneid' ich ab, da ſpar' ich

eure Umwege. Da find' ich allerlei, was ihr drau

ßen auf eurem breiten, ſonnigen Wege nicht habt.

Und euren Ballaſt, den ſchlepp' ich auch nicht mit.

Schneller vorwärtskommen! Nicht aufhalten. Das

iſt's! Herrgott, wieviel Zeit hab' ich denn noch mit

meinen ſechzig Jahren ?“

„Du biſt freilich noch ſehr jugendlich“,“ meinte

der Profeſſor etwas zweideutig. Aber er ließ ſich

nun doch ohne Bedenken freihalten und mitnehmen.

Hauptſächlich der beiden jungen Damen wegen.

Denn auch Kläre, ſein Liebling, war jetzt voll erblüht.

Sie war ihrer Schweſter noch über den Kopf

gewachſen und ein Bild friſcheſter Geſundheit. Ihre

ſchalkhafte, manchmal noch ganz kindliche Luſtigkeit

machte – im Gegenſatz zu ihrer Germaniapracht –

einen eignen Reiz an ihr aus.

Sie kam jetzt zwar nicht mehr in die Verlegen

heit, dem guten „Onkel Uebrigens“ ins Geſicht zu

lachen. Dafür war er ihr aber heimlich eine un

erſchöpfliche Quelle des Vergnügens. Und er war

harmlos genug, all ihre Schelmereien ernſt zu nehmen.

Gegen Lotte konnte er ein gewiſſes Mißtrauen

auch jetzt nicht überwinden. Es lag ſo allerlei in

ihrem Geſicht, das er ſich nicht erklären konnte.

„Kalt und überſpannt,“ fertigte er ſie im ſtillen ab.

Ruhig und vornehm reſerviert, das war der

erſte Eindruck, den ſie auf Fremde machte. Wer

gut in Geſichtern zu leſen wußte, der mierkte ihr

wohl ein Erlebnis an. Onkel Tappert aber verſtand

ſich beſſer auf alte ſemitiſche Handſchriften, als auf

die feinen Züge, die das Leben in ein junges Ant

litz gräbt.

„Onkelchen,“ fragte Kläre eines Tages, „ſag

mal, haſt du denn mein „Erbſtück“ öfter geſehn?“

Sie wippte dabei vor Vergnügen auf ihrem

Stuhl – eine Angewohnheit noch aus der Kinder

ſtube her – ſtützte die roſige Wange auf die ge

falteten Hände und ſah ihn aus den Augenwinkeln

mit bezaubernder Schalkhaftigkeit an.

„Erbſtück ?“ fragte Tappert. Er glaubte ſich

verhört zu haben, da er in ſeiner geiſtigen Schwer

fälligkeit noch immer an dem vorigen Thema klebte.

„Na ja! Den Doktor Wedekind mein' ich.

Ich krieg' ja, als Jüngſte, manchmal etwas Abge

legtes von der Lotte.“

„Aber liebes Klärchen!“ Der Onkel war ſtarr.

„Sieh mal, zuerſt hat der Papa ihm geſchrieben.

Aber dann – er iſt kein Freund vom Briefſchreiben –

hat er ihn an die Lotte abgeſchoben.“

Lotte warf dem Uebermut einen ſtrafenden Blick

zu. Eine leichte Verlegenheit überfiel ſie, wenn ſie

an den immer wärmeren Ton dachte, den Karl

Wedekinds Briefe allmählich angenommen hatten.

„Aber Lotte hatte ja zu malen,“ ſagte Kläre

leichthin. „Und da ich weiter nichts zu thun hatte,

hat ſie ihn mir vermacht. Und nun hab' ich ihn.“

„Bilde dir nichts ein,“ ſpottete Berghauer. „Der

hält dich für 'n komplettes Baby!“

„Das iſt ja gerade der Spaß!“ Und ſie wippte

noch toller mit dem Stuhl. „Herrgott! Wie dumm

ſind doch die Männer!“

„Onkel Uebrigens“ that ihr den Gefallen, im

tiefſten und feierlichſten Ernſt ſein Geſchlecht gegen
dieſe Beleidigung in Schutz zu nehmen. Hºf

„Gott, Onkelchen, hätt' er ſich's denn nicht ein

fach ausrechnen können, daß ich achtzehn werde ?

Aber er bleibt unentwegt bei ſeinem „väterlichen“

Ton. Im letzten“ fragt er noch, ob ich lieber

Pralinés eſſe oder gebrannte Mandeln. Er will

mir wahrſcheinlich eine Bonbonniere ſchenken.“

Alle lachten. Selbſt Tappert verſtand ſich zu

einem halben Lächeln.

„Na – das Geſicht, wenn ich plötzlich in Lebens

größe vor ihm ſtehe! Darauf freu' ich mich am

meiſten!“

„Ich dächte, auf Tante Sophie, deine zweite

Mutter, müßteſt du dich am meiſten freuen,“ morali

ſierte der unverbeſſerliche Onkel.

„Ach Gott, ja! Gewiß, auch auf Tante Sophie.

Aber das iſt ja ganz was andres.“

Auch Berghauer unterdrückte einen Seufzer.

Kläre war draußen, wie er meinte, doch ein bißchen

verwildert. Dann hörte er mit großem Intereſſe zu,

wie der Vetter allerlei gute Dinge von Karl Wede

kind zu erzählen wußte. Er ſei einer der geſuchteſten
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ruhig und gelaſſen geblieben.

und beliebteſten Rechtsanwälte geworden. Ein paar s

glänzende Verteidigungen bei recht hoffnungslos

ſcheinenden Fällen hätten ihm ſchnell Ruf und Kund

ſchaft verſchafft. Y - 2 -

Für den nächſten Tag war eine Partie nach

dem Zoologiſchen Garten verabredet worden.

Kläre beſtürmte den Onkel, der übermorgen ab

zureiſen gedachte, ſich ihnen anzuſchließen.

„Denke doch bloß, all die geputzten Menſchen!

Und dann – die Tiere! Onkelchen, ſchon bloß ſo

ein Nashorn oder ein Elefant!“

Tappert ſchüttelte lächelnd den Kopf. „Dieſe

untergeordneten, vernunftloſen Geſchöpfe intereſſieren

mich nicht im mindeſten.“

„O Gott! Aber die Bären, Onkel! Und nun

erſt die entzückenden Affen!“ rief Kläre mit ihrer

unſchuldigſten Miene. * -

„Der Hubert Schwarz iſt auch von der Partie,“

ſagte Berghauer. „Da kannſt du dich alſo, wenn du

willſt, an die Menſchen halten.“

Dies gab den Ausſchlag. -

„Du kennſt meine Grundſätze, Wilhelm,“ ſagte

der Profeſſor mit Aufbietung all ſeiner impoſanten

Würde. *

„Schade!“ ſagte Kläre heuchleriſch.

„Schade!“ ſagte Berghauer. „Wird dir leid thun.“

Man trennte ſich alſo mit einem: „Auf Wieder

ſehn in Dresden!“

Am nächſten Tag war das herrlichſte Maiwetter,

um einige Wochen verfrüht, denn es war erſt Mitte

April. Aber alles ließ ſich nach dem Wonnemond an.

Die Sonne brannte ſchon förmlich, und die Vege

tation hatte plötzlich einen Sprung gemacht. v,

Im Tiergarten zeigten die Sträucher ſchon ihr

gelbliches Grün. Manche blühten, in Goldfarbe,

Feuerrot, Roſa und Weiß.

zweige kam Leben und Farbe. Sie glänzten wie

geſchwollen vom üppigen Saft. Die Knoſpen ſprengten

ihre Hüllen. Gleich grünen, braunen, violetten

Schleiern lag es über den Kronen.

Auch die Spaziergänger hatten Frühling gemacht.

Eine ganze Muſterausſtellung von neuen Toiletten

bewegte ſich im Zoologiſchen Garten.

Die hohen und ſchlanken Erſcheinungen der

beiden Berghauerſchen Mädchen fielen durch ihre

ſchlichte Eleganz beſonders auf. .- »

Sie hatten kaum den Park betreten, als ihnen

ein Herr grüßend entgegentrat. Berghauer drückte

ihm herzlich die Hand.

eine regelrechte Schwärmerei entgegenbrachte, er

rötete bis hinter die feinen Oehrchen. Lotte war

Aber ein ſchärferer

Beobachter, als die Ihrigen waren, hätte bemerken

können, daß ſie leicht erblaßt war.

Hubert, der in betreff Lottes feinfühlig war

bis zur Hellſeherei, ließ ſich durch ihre gemeſſene

Begrüßung nicht über den tiefen Eindruck täuſchen,

den ſein Erſcheinen auf ſie gemacht hatte.

Hubert Schwarz hatte ſich in mancher Hinſicht

ſehr, in andrer wieder gar nicht verändert.

kleidete ſich gut, wenn auch einfach und unauffällig.

Sein Weſen war ruhig und ſicher, ſtill beobachtend

und wenig entgegenkommend. Die dunkeln Partien

über den Augen hatte ſein junger Ruhm nicht hin

weggelöſcht, aber ſein Lächeln, das etwas bezaubernd

Freundliches hatte, erhellte ſie und gab dem hageren,

asketiſchen Geſicht weichere Züge.

„Er iſt wohl ſehr geſchwollen, der neue Tages

götze?“ hatte der Profeſſor ſeinen Vetter gefragt.

„Geſchwollen?“ gab der zurück. „Na, ſieh mal,

jeder freut ſich wohl, wenn er durchgedrungen iſt.

Das iſt ja das Schwerſte: Breſche machen. Nun

verſchnauft er mal. Er weiß, das bisher iſt bloß

'ne Etappe. Das Schlimmſte kommt jetzt erſt: be

weiſen! Das iſt bekanntlich ſchwerer als behaupten.

Einen Glückstreffer kann jeder machen. Aber durch

das Spätere zeigen, daß die blinde Henne nicht bloß

das bewußte Korn gefunden hat, ſiehſt du, Profeſſor,

darauf kommt's an.“

- Der brave Berghauer, der bei ſeiner kosmo

politiſchen Vagabundage Berühmtheiten in aller

Herren Ländern kennen gelernt, hatte noch keinen

geſehn, dem der erſte Erfolg ſo wenig zu Kopfe

geſtiegen war, wie dem Hubert Schwarz. Das hielt

er für ein gutes Zeichen. - (Fortſetzung folgt). *

Auch in die Baum

Kläre, die dem „Dichter“

Er

Schiff entſteht.

Von

Max Hahn,

Schiffbau-Ingenieur,

Mit Abbildungen (S. 244 u. 245) von F. und O. Mühling.

II. -- .

Fie wird die Konſtruktion eines Schiffes praktiſch durch

° geführt, und wie entſteht aus den rein theoretiſchen

Linien, Rechnungen und Riſſen des Konſtrukteurs das

Wie ein

fertige Schiff? º f

Zunächſt iſt es nötig, die Linien, die bei größeren

Schiffen etwa in %o der natürlichen Größe gezeichnet

vorzieht und ſein Geld im Lande behält.

Breite erreicht iſt.

werden, in die natürliche Größe zu übertragen. Dies ge

ſchieht auf dem „Schnürboden“, einem überdachten Raum

von vielleicht 100 Meter Länge und 25 Meter Breite.

Auf dem glattgedielten Boden dieſes Raumes werden mit

biegſamen Stäben und Latten die Linien des Schiffes auf

geriſſen oder, wie es in der Schiffbautechnik heißt, „aus

geſtrakt“. Bei großen Schiffen, bei denen das Ausſtraken in

natürlicher Größe nicht möglich iſt, begnügt man ſich, die

Linien in der Längsrichtung in % natürlicher Größe, die

in der Querrichtung in natürlicher Größe auszuſtraken.

Selbſtverſtändlich wird hier nicht mehr mit Zirkel und

Lineal, ſondern mit Maßlatte und Schnur gearbeitet.

Eine beſondere Sorgfalt wird beim Ausſtrafen der Spanten

angewendet, den Rippen des Schiffes, die ihm die eigent

liche Form geben.

Solch ein Ausſtraken der Linien eines Schiffes iſt eine

mühſame, wochenlange Arbeit, die von nur wenigen tüchtigen

Arbeitern ausgeführt werden kann; iſt ſie endlich vollendet,

ſo beginnt man mit dem Bau des Schiffes auf der Werft.

Alles Material, beſter, weicher Siemens-Martin-Stahl,

beſteht jetzt, wenigſtens bei deutſchen Kriegsſchiffen, aus

ſchließlich aus deutſchem Fabrikat, während man früher

engliſches anwendete. Unſre Walzwerke waren früher

nicht ſo auf die prompte Lieferung von Schiffbaumaterial

eingerichtet, und nichts iſt im Betriebe ſtörender und

koſtſpieliger, als wenn auf Material gewartet werden muß.

Außerdem war der engliſche Stahl bedeutend billiger, weil

der Transport zu Waſſer viel wohlfeier und leichter

war wie zu Lande, und weil fremdes Eiſen und Stahl

nicht verzollt wird, wenn es zu Schiffbauzwecken eingeführt -

wird. Jetzt jedoch zieht man, wo der Preisunterſchied es

irgend zuläßt, das deutſche Material dem engliſchen vor.

Krupp in Eſſen, die Gute-Hoffnung-Hütte in Oberhauſen

am Rhein, die Hörder Walzwerke und andre liefern ein

zu Schiffbauzwecken vorzüglich verwendbares Material, ſo

daß man jetzt die ſolide deutſche Arbeit der ausländiſchen

«. Wir ſind jetzt

im ſtande, Schiffe zu bauen, von deutſchen Ingenieuren

konſtruiert, aus deutſchem Material von deutſchen Arbeitern

hergeſtellt; kein Nagel an dem ganzen großen Fahrzeuge

iſt anders als aus deutſcher Arbeit hervorgegangen, und

dieſe Schiffe ſtehen den fremdländiſchen in keiner Weiſe nach.

Selbſtverſtändlich können unſre kurzen Eiſenbahnlowries

zum Transport langer Platten und Winkelſtahle von oft

15 Meter und darüber nicht benutzt werden, und die Walz

werke haben deshalb Spezialwagen gebaut mit vier, ſechs

und acht Achſen. Zu dem Transport des Hinterſtevens

des Schnelldampfers „Kaiſer Wilhelm der Große“ war

ſogar ein beſonders erbauter, der Form des Stevens an

gepaßter Wagen nötig; beim Stettiner „Vulkan“ wurden

dann die für die Werft beſtimmten Waggons mittels

Trajektdampfer vom Güterbahnhof nach ihrem Beſtimmungs

ort überführt.

Bevor nun Stahlplatten und Winkelſtahle zum Schiffs

körper zuſammengefügt werden können, erhalten ſie eine

ſehr ſorgfältige Bearbeitung.

Schiffe unſrer Kriegsmarine kommen zuerſt in ein ſogenanntes

Plattenbad. Jede einzelne Platte wird mit Hebewerkzeugen

in große Behälter mit Säure gehoben und kommt dann in

ein Bad von kochendem Waſſer, um die Säure wieder

rein abzuſpülen. . Nachdem ſie ſo von Roſt und Schmutz

befreit iſt, wird die Platte mit Firnis tüchtig eingeölt und

ſpäter mit Mennigefarbe geſtrichen. Nach dem Bade

werden die Platten und Winkel mit mächtigen, durch Dampf

getriebene Scheren paſſend zugeſchnitten. Die Scherenblätter

aus härteſtem Stahl bewegen ſich langſam auf und nieder.

Die zu bearbeitenden Stahlplatten wiegen oft viele Zentner;

ſie hängen an einem freiſtehenden Arm der Schere, der ſich

nach allen Richtungen leicht bewegen läßt. Selbſt bei den

ſchwerſten Platten ſind nur drei Mann zum Betriebe

nötig; zwei faſſen die äußerſten Enden der Platten und

ſchieben ſie in der Richtung, die ihnen der dritte, unmittel

bar an den Scherenblättern Stehende angiebt.

die Platten zugeſchnitten ſind, werden ihre noch rauhen,

unebenen Kanten zum beſſeren Aneinanderpaſſen in der

Hobelmaſchine gehobelt. Bei einer ſolchen Stahlhobel

maſchine iſt die Platte auf einer Art von Wagen befeſtigt,

der durch Dampfkraft langſam auf Schienen an der Schneide

des Hobels aus dem härteſten Stahl vorbeigeführt wird.

Jedesmal nimmt der ſcharfe Stahl einen zwei bis drei

Millimeter ſtarken Span von der Platte, bis die richtige

Um eine Platte mit der andern am

Schiffsrumpfe zu verbinden, müſſen beide mit genau auf

Die Stahlplatten für die

Nachdem

- unſrer Klaſſifikationsgeſellſchaft zu verdanken.

einander paſſenden Löchern verſehen und genietet werden.

Die Löcher der einen Platte werden mit Schablonen auſ

die andre Platte übertragen und mit Lochſtanzen in die

Platten geſtanzt. Dieſe Stanzen ſind ebenſo wie die

Scheren eingerichtet, nur haben ſie ſtatt der Scherenblätter

auswechſelbare Stempel von verſchiedenem Durchmeſſer.

Es iſt wunderbar, mit welcher Genauigkeit, Ruhe und

Sicherheit dieſe ungeheuren Kraftmaſchinen arbeiten. Man

ſieht es ihnen nicht an, welche Kraft in ihnen ſteckt. Erſt

wenn eine ſtarke Panzerplatte im Augenblick zerſchnitten

oder gelocht iſt, bekommt man Reſpekt vor ihnen. Wehe

dem Arm, der unvorſichtig in ihren Bereich kommt, er

wird unfehlbar im Augenblick zerſchnitten und zermalmt

werden. - «

Auf das gute Anbringen der Platten aneinander kommt -

ſehr viel an; es wird verlangt, daß die Mietlöcher genau

aufeinander ſitzen, da ſonſt die Mieten zu ſehr geſchwächt

würden und bei einem Schiffe, wenn ſeine Verbände im

Seegang beanſprucht werden, leicht Nieten ſpringen und

einzelne Platten ſich ablöſen können, ſo daß das Schiff in

äußerſte Gefahr gerät.

Um die Stahlplatten und die Winkelſtahle,

ſie gebadet, geſchnitten, gehobelt, gelocht, gewalzt und ge

bohrt ſind, zu dem Schiffsrumpfe zuſammenzufügen, ge

brauchen wir zunächſt einen Platz, von dem das Schiff

ſpäter bequem vom Stapel laufen kann, die „Helling“ oder

den „Helgen“. Die Helling iſt eine ebene, mit ſtarken

Bohlen gedielte Fläche, die ſich nach dem Waſſer zu leicht

ſenkt. An beiden Seiten, ungefähr in Schiffsbreite, ſtehen

hohe Gerüſte, ähnlich denjenigen, die man beim Häuſerbau

verwendet. Auf dem Boden in der Mitte der Helling

ſtehen die Stapelklötze auf tief in den Boden eingerammten

nachdem .

Pfählen. Sie ſind aus Eichenholz gehauen und mit eiſernen

Klammern miteinander verbunden; ihre Oberkante bildet

genau die Krümmung des Kiels, der auf ihnen ruht.

Der Kiel iſt der ſtärkſte Teil eines Schiffes. Man

baut jetzt in der Regel ſogenannte Flachkiele, die aus zwei

horizontalen, übereinander genieteten Kielplatten, einer an

liegenden und einer abliegenden, die der Form des Schiffes

angepaßt ſind, und einer vertikalen Mittelkielplatte beſtehen.

Dieſe einzelnen Platten werden äußerſt ſtark durch dreifache

Nietung verbunden und durch Winkelſtahle noch verſtärkt.

Die Platten erreichen oft eine Dicke von 15 Millimeter

und darüber. Nachdem der Kiel gelegt oder, wie es in

der Technik heißt, geſtreckt iſt, werden zunächſt die Quer

ſpanten aufgeſetzt. Dieſe Querſpanten ſind vom Kiel bis

zum Oberdeck aus mehreren Teilen zuſammengeſetzt, bei

Handelsſchiffen aus zwei, bei Kriegsſchiffen ſogar aus drei

Teilen. Die unterſte Abteilung reicht vom Kiel bis zum

Doppelboden und iſt durch die Bodenſtärke verſtärkt, an

nähernd dreieckige, ſtarke Platten, die mit ovalen Mann

löchern verſehen ſind und von der Mittelkielplatte bis

Außenhaut und Doppelboden reichen. Die zweite Spant

abteilung reicht bei Kriegsſchiffen mit Panzerdeck bis

zu dieſem, bei Handelsſchiffen bis zum Oberdeck. Auf

unſrer Abbildung „Kreuzer im Bau“ ſind die Doppel

bodenſpanten, Bodenſtücke und Spanten bis zum Panzerdeck

fertig. Auf das Panzerdeck wird noch die dritte Ab

teilung Spanten, die bis zum Oberdeck reichen, geſetzt.

Auf die genaue Ausarbeitung aller Spanten und ihr

tadelloſes Anbringen wird ſehr viel Sorgfalt verwendet.

Nach den Linien des Schnürbodens werden zunächſt

aus langen, ſchmalen Stahlſtreifen Schablonen angefertigt

und mit Klammern auf einer Richtplatte befeſtigt. Die

Winkelſtahle werden dann in rotglühendem Zuſtande

an die Stahlſchablone geſchlagen, ſo daß ſie genau die

Form derſelben annehmen. Die Spanten werden in Glüh

öfen von circa 20 Meter Länge in ihrer ganzen Länge

erhitzt. -.-.

der Außenhaut gelocht ſind, werden ſie angebracht. Da

mit ihre Außenkanten auch ja eine glatte Kurve bilden,

Nachdem ſie dann noch zum ſpäteren Anbringen -

„gut ſtraken“, werden in gewiſſen Abſtänden gut ſtrakende

Holzbalken an ihre Außenſeite geſchraubt. Wenn das

Schiff ſoweit vollendet iſt, das heißt in Spanten ſteht,

ſo ſieht es aus wie ein rieſiges Fiſchſkelett, die Form

iſt dann ſelbſt für einen Laien ſchon genau erkennbar.

Nunmehr werden der Doppelboden und die Längs

ſpanten eingebaut. Erſterer iſt waſſerdicht und trägt, wie

ſchon früher bemerkt, dazu bei, das Schiff unſinkbar zu machen;

letztere ſind ein wichtiger Verbandsteil. Der Doppelboden

liegt auf der Mittelkielplatte und den Bodenſtücken und iſt

mit dieſen durch Winkelſtahle befeſtigt. Er iſt waſſerdicht

eingebaut und hat nur wenige waſſerdichte, verſchraubbare

Mannlöcher, ovale Löcher, groß genug, einen Mann hin

durch zu laſſen, um eventuell eine Reparatur auszuführen

oder die Friſchwaſſertanks, die im Doppelboden enthalten

ſind, zu reinigen. In dem Doppelboden ziehen ſich die

Längsſpanten aus ſtarken Stahlplatten hin, die äußerſt

ſtark miteinander und mit dem Doppelboden und der

Außenhaut vernietet ſind. Bei unſern Handelsſchiffen

wendet man dieſes Längsſpantenſyſtem noch nicht lange an,

obwohl ſchon Scott Ruſſel in ſeinem „Great Eaſtern“

dieſelben mit gutem Erfolg gebaut hat. Die allgemeine

Einführung dieſes wichtigen Verbandsteiles hat man

Dieſe, der

„Germaniſche Lloyd“, unterſuchte nämlich Anfangs der

achtziger Jahre die Verbände unſrer meiſten großen Dampfer

W
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theoretiſch durch Rechnungen auf ihre Feſtigkeit und fand,

daß bei keinem einzigen Schiffe der Längsverband den

vorher abgeſchätzten Bedingungen entſprach. Alle Längs

verbände waren zu leicht, während der Querverband allen

Anforderungen genügte. In der Praxis haben ſich aller

dings noch keine bedeutenden Mängel gezeigt.

Wenn Kiel, Querſpanten, Längsſpanten und Doppel

boden ſtehen, werden die waſſerdichten Schotten eingebaut.

Sie zerfallen in Längs- und Querſchotten. Die Quer

ſchotten ſind waſſerdichte Wände, ſie reichen vom Oberdeck

bis zum Doppelboden, von Backbord bis Steuerbord quer

durch das ganze Schiff und werden aus möglichſt großen

Platten von 6 bis 10 Millimeter Dicke angefertigt und

durch ſenkrechte Winkelſtahle verſteift. Längsſchotten wendet

man im modernen Schiffbau nicht mehr viel an, ſondern be

gnügt ſich in der Regel bei Doppelſchraubenſchiffen mit

zwei voneinander unabhängigen Maſchinen mit dem ſo

genannten Maſchinenlängsſchott; dies ſteht in der Mitte

des Schiffes und trennt die beiden Maſchinenräume von

einander. Man iſt von dem Bau von Längsſchotten des

halb abgekommen, weil ein Schiff mit einem Längsſchott,

wenn es an einer Seite einen Leck erhält und die eine

Hälfte vollläuft, eine allzugroße Schlagſeite bekommt, das

heißt, ſich auf die Seite neigt und Gefahr läuft, zu kentern.

Nach den Schotten werden die Decks eingebaut. Sie

beſtehen ebenfalls aus Stahlplatten; an den Seiten des

Schiffes liegen ſtärkere, ſogenannte Stringerplatten, die den

Längsverband des Schiffes verſtärken helfen. Die unterſten

Decks, Orlop- und Unterdeck, ſind nur aus Stahlplatten

erbaut und erhalten keinen Belag. Das Zwiſchendeck erhält

einen Linoleumbelag, und die Ober-, Brücken- und Prome

nadendeck bekommen einen Holzbelag von amerikaniſchem

Pitch-pine oder Yellow-pine, oder einem andern

witterungsfeſten Holz. Das oberſte, das Sonnendeck, be

kommt nur ein Holzdeck. Dieſe Holzdecks werden aus

ſchmalen, dicht nebeneinander liegenden Planken gezimmert,

ihre Fugen mit Werg kalfatert und mit Marineleim,

einer Art Harz, ausgegoſſen, um das Eindringen von

Näſſe zu verhindern. Sie geben dem Schiff, beſonders

wenn ſie aus Teakholz gefertigt ſind und recht ſauber ge

halten werden, ein äußerſt properes Anſehen.

Bevor man mit dem Anbringen der Außenhaut be

ginnt, ſind noch zwei ſchwere Arbeiten zu vollbringen, das

Einſetzen des Vorder- und Hinterſtevens. Beide ſind aus

Stahl oder aus Bronze gegoſſen. Der Vorderſtepen beſteht

meiſt aus einem Stück; der Hinterſteven mit dem Ruder

ſteven, an welchem das Steuerruder ſitzt, verbunden, iſt

wegen ſeiner Größe aus mehreren Stücken zuſammengeſetzt,

die vor den Aufſtellen zuſammengemietet, „gelaſcht“ werden.

Oft paſſen durch ein ſpäteres Verziehen des Guſſes die

beiden Teile der Laſche nicht genau aufeinander und müſſen

deshalb erſt geglüht und gerichtet werden. Man baut

deshalb aus loſen Schamotteſteinen rings um das zu rich

tende Stück eine Art Ofen, ähnlich etwa wie man auf dem

Lande die Mauerſteine brennt, und erhält darin tagelang

ein ſtarkes Feuer, bis der Stahl glühend und dehnbar

wird. Paſſen die Laſchen genau aufeinander, ſo werden

ſie zuſammengeſchraubt, die Steven auf beſonders ſtark

gebauten Wagen an das Schiff gebracht und mit Hebe

werken in die rechte Lage gerückt und befeſtigt.

Nun fehlt, um das Schiff zum Stapellauf fertig zu

bringen, nur noch die Außenhautbeplattung, von der man

vielleicht ſchon die unterſten Plattenreihen, die „Gänge“,

mit den Schotten zugleich angebracht hat. Die Gänge werden

meiſt an- und abliegend angeordnet, das heißt ſo, daß immer

eine Platte auf dem Spant feſt aufliegt und die nächſten nach

oben und unten mit ihren Rändern auf der erſteren liegen.

Die Platten in den einzelnen Gängen ſtoßen ſtumpf gegen

einander und werden mit darunter gelegten Stoßplatten

verbunden. Da die Kanten der einzelnen Gänge gut ſtraken

ſollen und die Platten deshalb beſonders zugeſchnitten

werden müſſen, ſo wird immer erſt ein kleines Holzmodell

des Schiffsrumpfes angefertigt, und auf dieſem werden die

Plattengänge ausgeſtrakt. Mit Papierſtreifen mißt man

dann die Breiten der Gänge aus und überträgt ſie auf

ebenes Papier. So entſteht eine „Plattenabwicklung“,

und nach dieſer werden die Stahlplatten zugeſchnitten und
angenietet. W.

Alle Platten, die waſſerdichte Räume abſchließen, werden,

nachdem ſie angenietet ſind, noch verſtemmt, das heißt ihre

Kanten werden mit ſtumpfen Meißeln flach geſchlagen und

ſo die ſchmalen Fugen, die beim Mieten immer noch bleiben,

ausgefüllt. * .“

Nun ſteht der Schiffsrumpf fertig da; er bekommt jetzt

noch einen Anſtrich und kann dann vom Stapel laufen.

Bei Kriegsſchiffen wird über die ſtählerne Außen

haut, ſoweit das Schiff im Waſſer liegt, oft noch eine

andre Haut aus dicken Teak- oder Olivenholzplanken gelegt

und dieſe dann mit Kupferblech bekleidet. Handelsſchiffe

bedürfen dieſes Schutzes nicht, ſie bekommen einen einfachen

Anſtrich mit Patentfarbe, der das Anſetzen von Algen und

Muſcheln verhindert. Unſre in der Heimat ſtationierten

ungekupferten Kriegsſchiffe werden einfach grau geſtrichen,

weil dieſe Farbe auf See am wenigſten in die Augen

fällt. Die für fremde Stationen beſtimmten Kriegsſchiffe

erhalten über Waſſer einen weißen Anſtrich, um die

glühende Tropenſonne abzuhalten. Unſre Handelsſchiffe zu vermeiden.

dagegen ſind unter Waſſer lebhaft rot, über Waſſer meiſt

ſchwarz oder weiß geſtrichen. «- Y

In engem Revier, wo wenig Raum für den Stapel

lauf vorhanden iſt, ſetzt man vor demſelben noch die

Schraubenflügel an die Wellen, weil dieſe, wenn ſie feſt

geſtellt ſind, den Lauf des Schiffes im Waſſer hemmen.

Für den Stapellauf wird unter das Schiff eine Gleit

bahn gebaut, deren Oberfläche dick mit Fett, grüner Seife

und ruſſiſchem Talg eingeſchmiert wird. Auf dieſer Gleitbahn

ruht der Schlitten, auf dem das Schiff ſteht. Dieſer

Schlitten iſt aus ſtarken Balken gezimmert und paßt ſich

genau der Form des Schiffsbodens an. Schiff und Schlitten

ſind durch dicke Taue miteinander feſt verbunden, ebenſo

halten ſtarke Taue Gleitbahn und Schlitten zuſammen.

Wenn letztere zerhauen ſind, ſo muß das Schiff, das mit

ſeinem Schlitten auf der geneigten glatten Fläche der Gleit

bahn ruht, unfehlbar den Geſetzen der Schwere folgen und

von ſelbſt in das Waſſer gleiten. Damit das Schiff nun

nicht mit allzugroßer Geſchwindigkeit und Gewalt in ſein

Element läuft, werden umfangreiche Maßregeln getroffen,

ſeinen Lauf zu hemmen. Zunächſt liegt am Lande ein

ſogenannter Bremskeil. Das iſt ein langer, dicker Keil aus

Eichenholz, der mit dem Schiff durch lange Ketten, die

aufgerollt am Ufer liegen, verbunden iſt. Das gleitende

Schiff muß nun zunächſt die Ketten abrollen und dann

den Bremskeil aus Holz durch zwei in entſprechendem Raum

übereinander feſt angebrachte Eichenbalken von ungeheurer

Dicke hindurch ziehen. Der Zwiſchenraum zwiſchen den

beiden Eichenbalken iſt nur ſo groß wie das dünne Ende

des Keils. Oft wird nun durch die gewaltige Kraft des

hinabgleitenden Schiffes der Keil durch die Eichenbalken

zerdrückt, oder er ſprengt den einen oder gar beide Balken.

Außerdem hängen am Bug des Schiffes an Ketten zwei

mächtige Anker, die in dem Augenblick, wo der Bug ins

Waſſer taucht, fallen. Die Ketten, die beim Stapellauf

eines großen Ozeandampfers benutzt werden, haben natür

lich ungeheure Dimenſionen. Die einzelnen Glieder haben

Armesdicke und wiegen wohl ungefähr durchſchnittlich

1/2 Zentner das Stück. Und doch reißt oft ſo eine Kette

und ſauſt in rieſigem Bogen durch die Luft, alles ihr in

den Weg Tretende zerſchmetternd.

Ein guter Stapellauf gilt den Seeleuten als eine

glückliche Vorbedeutung für das Schiff. Wenn die Tauf

rede gehalten iſt und eine Flaſche deutſchen Schaum

weins den Bug des neuen Renners genetzt hat, dann werden

die Taue zerhauen, und das Schiff gleitet, umbrauſt von

dem Hurra der Menge, majeſtätiſch und ſicher in

ſein Element, das hoch aufſpritzt, wenn der Kiel ins

Waſſer taucht. Hilflos ragt das Ungetüm weit aus dem

Waſſer empor, mehrere Schlepper quälen ſich, den Koloß

wieder an die Werft zu bringen, wo jetzt ſeine Ausrüſtung

erfolgen ſoll. Das Schiff iſt jetzt nicht mehr das Schiff

Nummer ſo und ſo viel, ſondern es hat einen Namen,

und von ſeinem Heck weht die deutſche Flagge. Jetzt

tritt der große Schwimmkran in Wirkſamkeit, um die

ſchweren Ausrüſtungsgegenſtände in das Schiff zu heben.

Keſſel und Maſchinen ſind während der Erbauung des

Schiffsrumpfes angefertigt. Die Schiffsmaſchine wird

vorher in einem Montageraum fertig aufgeſtellt, ſpäter

auseinandergenommen und im Schiff wieder zuſammen

gebaut. Die Keſſel ſind fertig, wenn ſie in das Schiff

gehoben werden. Sie ſind die ſchwerſte Laſt, die der

Kran zu bewältigen hat. Die Keſſel des „Kaiſer

Wilhelm der Große“ wiegen je 94 Tonnen, das heißt

1880 Zentner, und haben einen Durchmeſſer von 5 Meter.

Das Schiff hat zwölf Doppel- und zwei Einenderkeſſel,

die zuſammen ein Gewicht von 25 000 Zentner ausmachen.

Der große Kran nimmt dieſe koloſſalen Gewichte mit

ſpielender Leichtigkeit auf und ſetzt ſie ohne Schwierigkeit

ruhig und ſicher an den für ſie beſtimmten Platz. Mittler

weile ſind auch die Schornſteine fertiggeſtellt und werden

ebenfalls mit dem Kran an ihre Stelle gehoben und be

feſtigt. Den Schornſteinen ſieht man, wenn ſie angebracht

ſind, ihre Größe nicht an. Die vier Schornſteine des

oben genannten Schnelldampfers ſind zum Beiſpiel 13 Meter

lang und haben einen Durchmeſſer von 4 Meter, der der Höhe

eines hohen Zimmers entſpricht.

Wenn die Keſſel eingeſetzt ſind und die Maſchine fertig

montiert iſt mit Schraubenwellen und Dampfleitungsröhren,

ſo macht man bei feſtgelegtem Schiff eine Maſchinenprobe,

bei der ſich etwa herausſtellende kleine Unregelmäßigkeiten

abgeändert werden. Ferner werden Dampfdiagramme auf

genommen, an denen man die Spannung des Dampfes

in den Cylindern erkennen kann. Es iſt eine Hauptaufgabe

unſrer Maſchinen-Ingenieure, ihre Maſchinen ſo einzurichten,

daß ſie möglichſt wenig Kohlen verbrauchen. Man baut

deshalb jetzt ausſchließlich dreifache und vierfache Expanſions

maſchinen mit Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruck

cylindern, die die Dampfſpannung in den Keſſeln dreifach

und vierfach ausnutzen. Dieſe modernen Schiffsmaſchinen

gebrauchen nur bis circa 0,6 Kilogramm Kohlen herunter,

während die früheren einfachen Niederdruckmaſchinen ſogar

bis drei Kilogramm Kohlen und darüber pro Stunde und

indizierte Pferdekraft gebrauchten. Die großen Schiffs

maſchinen ſind meiſt ſogenannte Hammermaſchinen und nach

dem Schlickſchen Syſtem ausbalanciert, um Schwingungen
i

Söhne geſchafft, bis das Rieſenwerk vollendet war.

Die Ausrüſtung eines großen transatlantiſchen Schnell

dampfers wie „Kaiſer Wilhelm der Große“ erfordert eine .

Zeit von vier bis ſechs Monaten, trotzdem oft über tauſend

Mann daran Tag und Nacht arbeiten. »

Endlich iſt auch dieſe Friſt abgelaufen, das Schiff

zur Probefahrt fertig. Die Maſten mit ihren Wanten

und Tauen ſtehen, die Anker, Ketten, Rettungsboote ſind

an ihrem Platz, die Decks ſauber und blank, nur unter

Deck in den Paſſagierkabinen und Salons ſind noch Hunderte

von Tapezierern, Malern, Tiſchlern beſchäftigt, die letzte

Hand anzulegen. Schleppdampfer nehmen den Koloß ins

Tau und bugſieren ihn langſam hinaus auf die See in

das tiefe Fahrwaſſer. Ab und zu drehen ſich langſam die

Schrauben des Rieſen und peitſchen das Waſſer, daß der

Schaum hoch aufſpritzt. Dann geht es unter Führung eines

kundigen Lotſen hinaus in die See. Jetzt ſoll das Schiff

zeigen, daß es den Erwartungen und Bedingungen ent

ſpricht, die geſtellt ſind; ſowohl von den Reedern als auch

von der Werft ſind Bevollmächtigte an Bord, die die
.

Leiſtungen prüfen. «».

Zuerſt wird die Geſchwindigkeit des Schiffes an der

ſogenannten gemeſſenen Meile erprobt: zwei Baken, weiße

Holzgerüſte, die am Lande in genau einer Seemeile Ent

fernung aufgeſtellt ſind. Dieſe gemeſſene Seemeile muß

das Schiff in allen Gangarten durchlaufen, erſt langſam,

dann mit Volldampf und ſchließlich mit forcierter Fahrt.

Mehrmals werden wiederum Indikator-Diagramme auf

genommen, durch die die jedesmalige Maſchinenleiſtung an

gegeben wird. Wenn die Pferdeſtärke der Maſchine, die

Geſchwindigkeit des Schiffes, der Kohlenverbrauch, ſeine

Manövrierfähigkeit den Bedingungen entſprechen, ſo erfolgt

die Abnahme ſeitens der Beſteller. In der Regel ſind

dieſe Bedingungen ſo geſtellt, daß für je */o-Knoten, den

das Schiff mehr oder weniger in der Stunde zurücklegt,

eine Prämie oder eine Konventionalſtrafe feſtgeſetzt iſt.

Noch einmal kehrt das Schiff an die Werft zurück,

um Kohlen und Proviant für ſeine Reiſe einzunehmen.

Inzwiſchen ſind auch die letzten Aufräumungsarbeiten voll

endet, der Tag der Abreiſe bricht heran. Faſt mit Be

trübnis ſieht der Erbauer das Schiff von der Werft ſcheiden;

noch ein letzter Flaggengruß, dann zieht es hinaus in den

Kampf mit den Elementen, am Heck die deutſche Flagge,

ein Stück los gewordenen deutſchen Vaterlandes, ein Denk

mal deutſchen Geiſtes und deutſcher Arbeit. Viele

Tauſende Familien haben ihr Brot gefunden in der Zeit,

in der es entſtanden iſt. Vom Morgengrauen bis zur

Abenddämmerung haben in harter Arbeit die Väter und

Wer

nicht an der Küſte wohnt und das Leben und Treiben

einer Hafenſtadt nicht kennt, kann ſich kaum ein Bild

machen von dem wirtſchaftlichen Aufſchwung, den ganze

Städte und Ortſchaften durch den Bau eines großen Schiffes

nehmen. Möge es deshalb unſerm Vaterlande nie an

Männern fehlen, die auch der jungen deutſchen Schiffbautechnik

ihr Augenmerk ſchenken und ſich ihrer annehmen. Möge

noch oft ein ſo herrliches deutſches Schiff, wie der „Kaiſer

Wilhelm der Große“, wie „Königin Luiſe“, „Bremen“

und „Barbaroſſa“ vom Stapel laufen zu Nutz und

Frommen des Vaterlandes. Möge unſre Kriegsmarine einen

Aufſchwung nehmen, daß ſie im ſtande iſt, dieſe Fahrzeuge

zu ſchützen, damit nicht der Wohlſtand und die Erzeugniſſe

unſers Vaterlandes dem Feinde ohne Kampf in die Hände

fallen. -

Das Fazit 1897.

Eine Turf-Plauderei

VON
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s wäre zu viel geſagt, wenn man behaupten wollte,

*” daß in unſerm deutſchen Rennbetriebe alles ſo iſt,

wie es ſein ſollte. Immerhin - aber läßt ſich bei einem

Rückblick auf die abgelaufene Saiſon ſowohl in Bezug auf

die Rennerfolge als auch auf die züchteriſchen Fortſchritte

konſtatieren, daß die ſeit einigen Jahren zu beobachtende

Hebung unſers ſportlichen Lebens in erfreulicher Weiſe

weiter fortſchreitet. Die Zahl der Rennen hat bedeutend

zugenommen, und eine weitere Vermehrung ſteht für das

nächſte Jahr bevor. Zu den vor zwei Jahren angelegten

Rennbahnen in Chemnitz und Halle ſind in dieſem Jahre

die von Elmshorn und Horſt-Emſcher getreten. In Münſter

und Fürſtenwalde werden ebenfalls neue Bahnen angelegt,

und auf andern älteren Bahnen, auf denen bisher das

Unkraut wucherte, beginnt neues, friſches Leben zu pul

ſieren. - - -

Angeſichts dieſer vielverſprechenden Thatſachen dürfte

ein Rückblick auf das abgelaufene Jahr um ſo mehr am

Platze ſein, als ſowohl unſre Pferde als auch unſre Reiter

nicht nur an ſich, ſondern auch der Auslandskonkurrenz

gegenüber ſehr ehrenvoll abgeſchnitten haben.

Werfen wir zunächſt einen Rückblick auf die Erfolge

der deutſchen Rennſtälle, ſo tritt uns in erſter Linie das

königliche Hauptgeſtüt Graditz entgegen, das mit ſeinen

Geſamtgewinnen von nahezu 400 000 Mark einen faſt bei

ſpielloſen Erfolg erzielte. Allerdings hatte der fiskaliſche
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Stall nicht ein einziges Pferd von überragender Klaſſe ins

Treffen zu ſenden; aber ſeine Dreijährigen: Lebemann, Irr

tum , Volapük, Pfaueninſel und Kirſche, ſowie der Zwei

jährige Habenichts erwieſen ſich durchweg ſo außerordentlich

nützlich, daß ſie den totalen Mißerfolg des Jahres 1896

in mehr als glänzender Weiſe wieder gut machten. Auch

Vollmond, Mummelgreis und Wintermärchen erwieſen ſich

als recht nützliche Pferde. Im ganzen hatte das Königliche

Geſtüt 25 Zweijährige und 16 Dreijährige im Training,

von denen verſchiedene, ihrer bisher gezeigten Form nach,

für das kommende Jahr noch ſchöne Erfolge verſprechen.

Bekanntlich werden die Ueberſchüſſe der Graditzer Ge

winne nach Abzug der Unkoſten für den Trainer und die

Jockeys als ſogenannte Geſtütspreiſe auf die einzelnen

Rennbahnen verteilt. Haben die Bahnen ſomit ein leb

haftes Intereſſe an den Graditzer Erfolgen, ſo wird die

Ueberlegenheit des mit reichen Mitteln arbeitenden fiskali

ſchen Stalles von den Privatgeſtüten und Ställen recht

Es iſt dieſen in der That kaumdrückend empfunden.

noch möglich, gegen die allmächtige Konkurrenz des preußi

ſchen Vollblutgeſtüts aufzukommen, zumal der Stall auch

in dieſem Jahre wieder 31 Jährlinge einrangierte.

Unter den Privatſtällen marſchiert der des Freiherrn

v. Oppenheim mit einem Geſamtgewinne von 190956 Mark

an der Spitze. Die Hauptſtütze dieſes Stalles

ſo iſt die Liſte der deutſchen Gewinne über 100 000 Mart

erſchöpft. - - - -h

Als ein beſonderes Ereignis verdient noch der Sieg

Tokios im Großen Preis von Berlin bemerkt zu werden.

Dieſes Rennen und die Hoppegartener Union, welche

Deſtillateur gewann, waren die einzigen bemerkenswerten

Siege, die öſterreichiſch-ungariſche Pferde auf deutſchen

Bahnen zu verzeichnen hatten.

Von den kleineren deutſchen Ställen ſei noch der des

Freiherrn v. Hartogenſis erwähnt, der mit nur drei Pferden

mit nahezu 55 000 Mark den zehnten Platz in der Ge

winnliſte einnimmt und außerdem in Gudrun eine Zwei

jährige beſitzt, in der Sachkenner heute ſchon die Siegerin

des achtundneunziger Derbys vermuten zu dürfen glauben.

Wenden wir uns nunmehr den Reitern zu, ſo erfreut

ſich der Blick in erſter Linie an dem immer kräftiger auf

blühenden deutſchen Herrenſport. Im ganzen konnten im

vergangenen Jahre 299 Reiter als Sieger das Ziel paſ

ſieren, die faſt ausnahmslos der Armee angehören und ſich

zum Teil ſogar in hohen Stellungen befinden. An ihrer

Spitze ſteht in dieſem Jahre wiederum Lieutenant Suer

mondt, der bei 110 Ritten 31 Siege und 22 zweite Plätze

zu erringen vermochte. Im ganzen hat der heſſiſche Dra

goner ſeit dem Jahre 1887, wo er zum erſten Male in

war Saphir, der prächtige Chamantſohn, der

nach 21 Jahren zum erſten Male wieder das

öſterreichiſche Derby für Deutſchland aus dem

Feuer riß. Leider brach der wundervolle Fuchs

nach ſeinem Siege im Hoppegartener Jubiläums

preis zuſammen, wodurch ſeiner glänzenden Renn

carriere ein vorzeitiges Ende bereitet wurde. Er

wird in Zukunft eine Zierde des ſeinem Beſitzer

gehörendenGeſtüts Schlenderhan bilden und hoffent

lich als Vaterpferd ſeine hervorragenden Eigen

ſchaften recht ausgiebig vererben.

Unter ähnlichem Mißgeſchick wie der Oppen

heimſche Stall litt auch der des Grafen L. Henckel,

der mit 140490 Mark die dritte Stelle ein

nimmt. Seine einzige Hauptſtütze war Flunker

michel, ein hochgezogener brauner Hengſt von

Pumpernickel aus der Flora, der an zwei auf

einanderfolgenden Sonntagen den Großen Hanſa

preis (29 600 Mark) und das deutſche Derby

(84 500 Mark) in Hamburg-Horn gewann,

dann aber vollſtändig verſagte. Hätten nicht

zwei andre Pferde im Herbſt noch zwei kleine
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immer noch die Engländer. An der Spitze der Siegerliſte ſteht

hier Ballantine, der von dem Glück ſeines Stalles ge

tragene Jockey des Graditzer Geſtüts; er zählt bei 188

Ritten 61 Siege und 33 zweite Plätze. Es folgen: Warne

mit 199 Ritten, 44 Siegen und 46 zweiten Plätzen;

E. Martin mit 203 Ritten , 36 Siegen und 38 zweiten

Plätzen und Robinſon mit 127 Ritten, 28 Siegen und

14 zweiten Plätzen. " «.

Die deutſchen Berufsreiter, an Zahl den Engländern

ungefähr gleich, bilden die zweite Hälfte. Sie ſind den

Engländern gegenüber namentlich deshalb im Nachteil, weil

ſie gerade zu der Zeit, wo ſie Ausſicht hätten, erfolgreich

einzugreifen, Soldat werden müſſen und ſo aus ihrer

Carriere herausgeriſſen werden. Immerhin aber kann man

ſagen, daß die Alleinherrſchaft der engliſchen Jockeys auf

deutſchen Bahnen aufgehört hat, und daß ſie mit der Kon

kurrenz ihrer deutſchen Kollegen von Jahr zu Jahr mehr

zu rechnen haben werden.

Viel beſſer ſtellt ſich das Verhältnis auf der Hindernis

bahn. Hier hat ſich ſeit dem Jahre 1887 ein vollſtändiger

Umſchwung vollzogen. Während vor dieſer Zeit nur eng

liſche Berufsreiter die Hindernisrennen beſtritten, iſt heute

das engliſche Element faſt ganz von unſern Hindernisbahnen

verſchwunden. Auf hundert Hindernisjockeys kommen nur

noch zehn Engländer, und an der Spitze der Sieger

liſte ſtehen die rein deutſchen Berufsreiter Seibert,

Märtens, Printen und Birghan. Da auch die

deutſchen Trainer in unſern Rennſtällen immer

mehr an Boden gewinnen, ſo darf man mit

Recht hoffen, daß der deutſche Sport mit der

Zeit die Oberherrſchaft des internationalen Ele

ments ganz und gar brechen wird. 0

In den züchteriſchen Reſultaten macht ſich

ebenfalls ein Aufſchwung bemerkbar, namentlich

ſeitdem hervorragende Perſönlichkeiten aus der

Finanzwelt an dieſen Beſtrebungen teilnehmen.

So haben namentlich die Herren Saloſchin in

Alt-Golm, G. v. Bleichröder in Römerhof und

V. May in Neu-Köln Muſtergeſtüte mit zum

Teil ganz hervorragenden Hengſten und Mutter

ſtuten angelegt. Wenn das Glück dieſen Unter

nehmungen günſtig iſt, ſo werden ſie voraus

ſichtlich eher in der Lage ſein, mit Graditz zu

konkurrieren, als die bisherigen, meiſt der

Ariſtokratie angehörenden Züchter, von denen nur

wenigen ſo reiche Mittel zu Gebote ſtehen, wie

den Herren von der haute finance. Thatſächlich

haben die mit beſchränkten Mitteln arbeitendenRennen gewonnen, ſo wäre Flunkermichel der Ä

einzige Gewinner des Stalles geweſen.

Die Ställe des Fürſten Hohenlohe-Oehringen

und des Herrn V. May wurden auf das em

-
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Züchter heute einen ſchweren Stand, da infolge

des erdrückenden Uebergewichts von Graditz die

Vollblutpreiſe derart herabgegangen ſind, daß

Favorit des Stalles, Wolkenſchieber, mußte ſich

pfindlichſte von einer Huſtenepidemie betroffen,

die im Winter des vorigen Jahres in Hoppegarten

ausbrach und namentlich die Dispoſitionen des

letzterwähnten Stalles auf das ſchwerſte beein

trächtigte. Fürſt Hohenlohe, deſſen Stall im

Spätſommer vom Vater auf den Sohn über

ging, hatte eine ganze Reihe erſtklaſſiger Pferde,

wie Wolkenſchieber, Verſchwiegenheit, Vogel

fänger, Vorgeſehen und Wali ins Feld zu ſenden;

aber alle ſtanden unter einem Unſtern und konnten

nur vereinzelt größere Rennen gewinnen. Der

mit dem Staatspreis erſter Klaſſe in Hoppegarten

begnügen. Verſchwiegenheit, eine Stute von

ganz hervorragenden Eigenſchaften, brach wieder

holt nieder, Vogelfänger gewann ein paar

kleine Rennen und verſcherzte ſich dann die

weiteren Siegesausſichten durch ſein unbändiges

Temperament, und Vorgeſehen konnte erſt im Spätſommer

durch ihren Sieg im Wäldchensrennen zu Frankfurt a. M.

ihre Klaſſe beweiſen. d

Zu den 129 550 Mark, die der Mayſche Stall gewann,

mußte Geranium, ein ſchwarzbrauner Chamantſohn aus

der Verbena, allein über 80 000 Mark beiſteuern; außer

dem konnten Eiger und Armbruſter noch je ein größeres

Rennen heimbringen. Alle übrigen Pferde des Stalles

waren durch den Huſten zu unfreiwilliger Muße verdammt.

Zwiſchen den beiden letzterwähnten Ställen ſteht der

des Fürſten Fürſtenberg, deſſen Pferde früher unter dem

Pſeudonym eines Mr. Trial liefen, mit 132348 Mark.

Fürſt Max Egon hatte den von ſeinem verſtorbenen Vetter

Karl Egon ererbten großen Stall auf etwa ein Dutzend

Pferde reduziert und war trotzdem weit erfolgreicher als

der Verſtorbene es jemals geweſen. Er gewann mit En bloc

den Großen Preis von Baden-Baden, mit Sport die Prince

of Wales Stakes und auch Ausmärker brachte einige hübſche

Rennen heim. – Herr A. Beit, der bekannte Hamburger

Großkaufmann, brachte es auf 125 612 Mark, zu denen

Lobengula als Gewinner des Großen Preiſes von Ham

burg das meiſte beitrug. Wenn wir dann noch Major

Faddy, das Pſeudonym einer gegenwärtig in Auflöſung

begriffenen Renngeſellſchaft, zu der unter andern der be

kannte Züchter Graf Hahn-Baſedow, der Major v. Goßler

und andre Herren gehören, mit 101 319 Mark erwähnen,

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.– Druck und Verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Die Kinder des rumäniſchen Thronfolgerpaares.

den Sattel ſtieg, 307 Siege und 173 zweite Plätze bei

insgeſamt 863 Ritten gelandet, ein Rekord, der von keinem

andern Herrenreiter der Welt erreicht wird. Seit 1890

nahm Lieutenant Suermondt faſt immer die erſte Stelle

ein und nur im Jahre 1896 wurde ihm von Lieutenant

v. Kayſer, der in dieſem Jahre mit 23 Siegen an dritter

Stelle ſteht, der Rang abgelaufen. Als der Liebling des

Publikums, namentlich in Berlin, darf Lieutenant Graf Königs

mark I. von den 13. Ulanen bezeichnet werden, der bei

105 Ritten 27 Siege und 18 zweite Plätze auf ſein

Conto brachte, die um ſo mehr ins Gewicht fallen, als

ſie zum größten Teil auf der ſehr ſchweren Bahn in Carls

horſt erſtritten wurden. Zahlreiche Erfolge haben ferner

Lieutenant v. Reibnitz (1. Leibhuſarenregiment), Graf S. Lehn

dorff, der Sohn des preußiſchen Oberlandſtallmeiſters, der

Engländer Mr. J. Bell und Lieutenant v. Berken (15. Huſaren)

zu verzeichnen. Der letztere wußte ſich namentlich in neuerer

Zeit durch ſein ſchneidiges Reiten in Carlshorſt die be

ſondere Gunſt des Publikums zu erringen. Weniger glück

lich war in dieſem Jahre der ſächſiſche Karabinier Ritt

meiſter v. Eynard, der früher ebenfalls zu den Lieblingen

Insgeſamt wurden von

Herrenreitern auf deutſchen Bahnen 888 Siege und 496

des Berliner Publikums gehörte.

zweite Plätze erſtritten.

Bei den Jockeys gewinnt das deutſche Element von Jahr

zu Jahr mehr an Boden. Auf der Flachbahn freilich dominieren

Ä
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Nach einer Aufnahme von Hofphotograph Brand in Sinaia.

die koſtſpielige Zucht bei weitem nicht mehr die

Unkoſten deckt. . . .

In Württemberg wirkte namentlich das

Hauptgeſtüt Weil, dank der verſtändnisvollen

Fürſorge ſeines königlichen Beſitzers, außer

ordentlich belebend auf die Vollblutzucht. Das

gleiche gilt von Bayern, wo Prinz Ludwig mit

großer Thatkraft für ſie eintritt. Infolgedeſſen

haben auch die Rennen bei Stuttgart und

München ſehr an Bedeutung gewonnen, während

das von Berlin leider nicht behauptet werden

kann. Die Reichshauptſtadt krankt unter dem

Verbot der Sonntagsrennen, für deſſen Auf

ÄM hebung bisher wenig Ausſichten vorhanden ſind.

Zum Schluß möge noch ein kurzer Ver

gleich zwiſchen dem deutſchen Sport und

dem des Nachbarlandes Oeſterreich-Ungarn ge

ſtattet ſein. Wie bereits oben erwähnt, konnte

von öſterreichiſchen Pferden nur Tokio und Deſtillateur je

ein größeres Rennen in Deutſchland gewinnen. Auf öſter

reichiſchen Bahnen waren dagegen von deutſchen Pferden

Saphir, Waſa, Mummelgreis und Vollmond in größeren

Konkurrenzen erfolgreich. Insgeſamt gewannen deutſche

Pferde in Oeſterreich-Ungarn 240 523 Kronen, denen das

Nachbarland nur 124 650 Mark gegenüberzuſtellen vermag.

Dieſer lange nicht dageweſene Erfolg iſt um ſo höher an

zuſchlagen, als die öſterreichiſch-ungariſche Zucht der unſern

bedeutend überlegen iſt und außerdem infolge der klimati

ſchen Verhältniſſe unter weit günſtigeren Bedingungen ar

beitet.

Die Kinder des rumäniſchen Thronfolgerpaares. «

Nº einer photographiſchen Aufnahme führen wir die

2 ( beiden Kinder des rumäniſchen Thronfolgerpaares in

rumäniſcher Nationaltracht vor. Prinz Ferdinand von

Hohenzollern, der nach Verzicht ſeines älteren Bruders, des

Erbprinzen Wilhelm, zum Prinzen von Rumänien ernannt

wurde, vermählte ſich am 11. Januar 1893 mit der Prin

zeſſin Marie von Sachſen-Koburg, Tochter des regierenden

Herzogs Alfred. Auf Schloß Peleſch in Sinaia erblickten

beide Sproſſen der Ehe das Licht der Welt, Prinz Karl

am 15. Oktober 1893, Prinzeſſin Charlotte am 11. Oktober

1894.
z



>Sº Äg. - H ÄSS

- 4. WÄSº Sº EÄ «- – S-Gº --- ÄFF >- S# BS Ä - e-cº # F # #S # «

j SÄS Sºe-SF 2 --- SÄZ - »

Ä..

1898 (Bd. 79).

-
. .

Jährlich 52 Nummern = % 14.– 'R.



Band 79 J3 16Aeßer Land und Meer.

RHYºrkräkſel.

Mit S von einer großen Klaſſe

Beſondre Spezies vor ſich ſtellt,

Die in der Tonart ihrer Raſſe

Sich macht vernehmbar in der Welt.

Doch wenn ein O das S erſetzte,

Welch eine Wandlung ſich vollführt!

Ein Dichter, den weit höher ſchätzte

Man ſeinerzeit als ihm gebührt,

Erſcheint, und nach dreihundert Jahren

Wer gönnt's ihm nicht, doch wer verſteht,

Daß ſolches auch einmal erfahren

In deutſchen Landen ein Poet!

MSilbenrätſel.

Die nichts die letzten, auch nichts eins und drei,

Sind oft geknechtet, doch in Wahrheit frei,

Oft freier als die andern, die da ſchalten

Und für das Ganze ſich, für Götter halten.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 5: «

Des Homonym s: Ruf.

Der dreiſilbigen Charade: Almoſen (Alſen, Moſen, Senſen).

Piro

2S i ff e r a f ut r.

– Anziehend ſpiegelt ſich das urwüchſige Volkstum in den „Tiroler

Alpenſagen“ von Arthur Foltin wider (Stuttgart, Greiner &

Pfeiffer). Die einzelnen Märchen fügte der Autor in den Rahmen einer

gemeinſamen Novelle, die ebenfalls den Leſer feſſelt. Wohl finden ſich in

den Sagen Anklänge an Geſchichtchen, die auch im Munde andrer Volks

ſtämme umgehen, aber durch die Lokalfarbe wie durch die Art der Dar

ſtellung gewinnen die Erzählungen doch ihren beſonderen Reiz.

Tiroler Mundart hat der Autor bei den handelnden Perſonen nicht an

gewendet, aber ſonſt den treuherzigen Volkston, die Geſinnungs- und

Ausdrucksweiſe der biedern Aelpler vorzüglich getroffen. Einen vornehmen

Schmuck erhielt das für jung und alt empfehlenswerte Buch durch die

Reich streue in Gera. Auch uns wäre es ſo lieber geweſen, aber wir

mußten das Bild doch bringen, wie die Situation dem Künſtler ſich in Wirk

lichkeit gezeigt hat.

l in L. Leider

nauen Adreſſe behufs Rückſendung.

nicht verwendbar. Wir bitten um Angabe der ge

K. L. in E. Eine genaue Anleitung zum ſportmäßigen Betreiben des

Schneeſchuhlaufen s und Rennwolf fahrens giebt die unter dieſem Titel

herausgegebene, von vielen Abbildungen begleitete Schrift von Max Schneider

(Berlin, Winterſportverlag, Kleinbeerenſtraße 9).

A. H. in S. Die Bureaus des deutſchen Reichskommiſſars für

Äauseins in Paris befinden ſich jetzt: Berlin, Leipziger

Waze 121. »- -

M. v. M. in Wien, Lonny S–s, Rußland. Mit Dank abgelehnt,

Richtige Löſungen ſandten ein: Joh. P. Stoppel in Hamburg. Frau

Roſa Hechinger in München (3). Frau Ida Kremer in Robſchütz i. S. (4. Dank

und Erwiderung!). Kurt v. O. in C. Archibald Doſſy in Brisbane (2).

Dr. Georg Keller in Boſton. „Alma und Elvira“ in Bonn. „Fleurette“ in

Locle (3). Adolf Bräuninger in Konſtanz. Anna Swarowska in Wien.

W. Hubert Graßinger in München. Eliſabeth v. M. in D. (4). Bill Walker

in Heiderabad (5). Leonie Pfüttner in Bregenz. „Moſelblümchen“ in Coblenz.

Die

M. Sch. zahlreichen Abbildungen von Adolf Schlabitz. Natur und Menſchen h» «-------------------------------------

des herrlichen Alpenlandes ſpiegeln ſich darin glücklich wider, und was SchachBriefwechſel

ſpeziell die andichºten anbelangt, ſo wird der Kenner Tirols überraſcht Richtige Löſungen ſandten ferner ein: G. Merbach in Leipzig zu 4;

durch die getreue Wiedergabe. , Fr. Spieß in Trieſt, Dr. Struenſee in Winzig und Senglier in Bulgrin zu 6.

- - Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebü ren
- w Z3 riefm appe. - » bei RU1ClOf MIOSSE «H- . . für die h

B. Abonnent in der grünen Steiermark. Ganz nett für den Privat- Annoncen - Expedition Weſel fünfgeſpalt en e

gebrauch, doch nicht reif für die Oeffentlichkeit. für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Nonpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1.8O G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. «

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Anſer Angebot von Aeber Cand und Neer-Photographien für Aeber Land und Weer-Abonnenten erſtreckt ſich auf die Dauer

des ganzen laufenden Jahrganges. – Ruch neu eingetretene Abonnenten können deshalb den ausgiebigſten Gebrauch davon machen.

Nach A3eendigung

neuen gewaltigen Schöpfung von Joh. Rich. zur Wegede: „Von zarter Hand“,

G>SD

des großen Romans „Stechlin“ von Theodor Fontane beginnen wir mit der Veröffentlichung der

die dem ſo ſchnell berühmt gewordenen

Autor von „Ouitt!“ ungezählte neue Verehrer zuführen wird.

nach Vorſchrift von Geh.-Rat Prof. Dr.

Verſchleimung,

A . * . . -

epsin-Essenz
O. Liebreich, beſeitigt binnen kurzer Zeit

Perdauungsbeſchwerden, Sodbrennen,
die Folgen von Unmäßigkeit im Eſſen und Trinken, und iſt

ganz beſonders Frauen und Mädchen zu empfehlen, die infolge

Bleichſucht, Hyſterie und ähn- -av » - -

lichen zºº Ä»Ä Magenſchwäche «zw • •

Hchering's Grüne Apotheke, «Ä, v. - - - - - - - - - 3 Chauſſeeſtraße 19.

Niederlagen in faſt ſämtlichen Apotheken und Drogenhandlungen.

Mai verlangte ausdrücklich Schering's Pepſin-Eſſenz. :-S- *.

ſowie schwarze, Weisse u. farhige Hennehßrg-Seile v. 75 Pfg. bis Mk. 18.65

per Meter – in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins. An Private

porto- und ſteuerfrei ins Haus!

Seiden-Damaste v. MK, 1.35–18.ß5 | Ball-Sßiß v. 75 Pfg8.–18.65

Seiden-Bastkleiderp.Robe„ „13,8–ß8.5l Seidel-Grßnalin88 „ Mk. 1.35–11.65

Seiden-Foularts bedruckt „95 Pige.–5ß5 Seiten-Bengalines „ „ 195–9,80

per Meter. Seiden-Armäres, Monopols, Bristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovits,

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

G. Hennehergs Seiden-Fahrken, lürich (K. u. K. Hoflieferant),

Magen

leiden.
Preis 1 Fl. 3,

Fl. 150 M

––>.

R0WLANDS MACASSM
ND WERSCH0NERT DIE KOPFHAARE,

beugt derGlatze vor, vernichtet die Schuppen u.bildetdas

beste aller Brillantine. Es schützt gegen Haarverlust u.

Grauwerden u. ist das beste aller Kopfhaar-Toilettemittel

für Damen u. Kinder. Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich.

TUI

ROWLANDS” 0D0NTO

MACHT die ZÄHNE BLENDEND WEIss und BEUGT DEM
M - H0HLWERDEN DERSELBEN W0R.

Es stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Athena.

Man verlange in allen Apotheken u. Parfümeriegeschäften RowLANDs

Artikel, 20, Hatton Garden, London & nehme sich vor Nachahmungen in Acht.

Die zweckmäßigſt. u. billigſt.

I_ Holzwolle-Binden f. Hämor

- sº rhoidalleidende U. Damen liefert

* * * Äººke ZU e/. 1, 1.20 U. 1.35 P. Dtzd. (bei

SÄ0Dtz. 250/o Rabatt), einf. Gürtel

dazu 40 Pf., Gürtel n. Dr. Credé,

= Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

Sch ÖIn heit

zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, rosig-jugendfrisches Aussehen, Sam

metweiche Haut,weisse Hände in kurzer Zeit

durch „Crème-Benzoés“. Unübertroffen bei

roter und spröder Haut, Sommersprossen u.

Hautunreinigkeiten. Franko gegen Mk. 2.50.

Briefmarken oder Nachnahme nur durch

Otto Reichel, Berlin, Eisenbahnstr 4.

°

. . . .

ge--
d

Är- ieY

er Äagen ÄA.

GI).

LEIS -F

TRT*=-Ä- beſſere
-m-E-luſterregendere U. luſt

erhalterndere, ja Luſt und Fleiß

ſteigerndere Schule (Signale f. d.muſik. Welt).*

*) G. Damm, Klavierſchule u. Melodieenſchatz.

./. 4. Hlbfzb, 4,80. Prachtb. 5,20. 120. Auflage.

Pensionat

reiche Unterweiſung im Haushalt und Küche,

Ausländerinnen im Hauſe. Sorgfältige Erziehung

u. Geſundheitspflege. Geſunde u. herrliche Lage

ſpekte und Empfehl von Eltern früh. Zöglinge

TVeI"VÖ

erhalten fr Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel von

Hofapotheke zu Ht. BAfra in Augsburg.

Augenblicklich behoben.

4Q Belohnungen: «

"as Hunderttauſend Francs,

h0rs GOncours. -

- " Auskunft gratis und franko.

Manſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

=ºº-Tºur

Oberlahnstein sºn.
Gründl. Unterr in Wiſſenſchaft, Sprachen,

Muſik, Malen, Zeichnen, Handarbeiten, erfolg

einſchließlich Backen, Einmachen. Deutſche und

des Hauſes mit gr, Obſt- u. Blumengarten. Pro

durch die Vorſteherin Adelheid Hoeker.

KEIN ASTHMAMER.

Aſilbernen goldene Medaillen und

Fi Nebelbilder

&MÄfÄ
-1 - " tanten. Dampf

Opt. Linſen

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg.

- Steingräber Verlag, Leipzig. - Hoflief. Sr. Majeſtät des Kaiſers.

– « Appare Äpticon,

% Ä“
eig.Fabrik.

jeder Art. Photogr.

maſchinen, gute Experimentirkaſten von 14./ an.

En gros & en détail. – Illuſtr. Preisliſte frei.

bis Mk. 18.65 per Meter

CH0C0LMT ME
Die Grösste Fabrik

der Welt. 50,000 Kilos, setzERE neukatessen

strierter Katalog für 1898 über

Tausende von Photogravuren und Photo

graphien nach hervorragenden Werken

klassischer und moderner Kunst wird gegen

50 Pfennig in Postmarken franko zugesandt.

Photographische Gesellschaft,

Kunstverlag. Berlin, Stechbahn Nr. 1,

am Kaiser Wilhelm-Denkmal.

Technikum NeustadtiMeckl.

A E n Für Kunstfreunde

Unser neuer, vollständiger, reich iIIU

Zu haben in allen

HANDLUNGEN UND

Conditoreien. ".

Y/

GEORG SCHEPELER, THEE-IMPORT, FRANKFURT A. M.

y per W2 Kilo"### f, Ingenieure, Techn., Werkm.,

Haushaltungs-Thee. . 2.5o 1275 13 – Maschinenbau, Elektrotechnik.

Familien-Thes . . . 8 – 15.25 15.50 -Elekt. Lab. Staatl. Prüf-Commissar

Frühstücks-Thee . . 3.5O 1 7. 75 18 – nº echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

Gesellschafts-Thee . . 4 – 2O – 2O – m.Jap.„Venezuela, Maurit,Auſtral.,

Club-Thee . . . . 4.5O 22,5O 22.5O [] Griech., Lux, Coſtarica Ä4 M ſ

Nectar-Thee . . . . 5 – - 25 – 25 – jorjÄ1 Äſllt

Five o'clock-tea ... 5.5o 27.5O 27.50 | Zau Siegert, ºrienartenlager Gºrburg:

Non plus ultra . . . 6.5O 32.SO 32.5O - ===

Karawanen-Thee . . 7 – 85 – 35 – - SL2

Kien - Long . . . O – 5O – SO – AEC - TES Z

RossMARkT 3 u. KL. HIRscHaRABEN 2. EAU DE(UININE

§ §

* § N

---NºSºSº-SS M

Gäste fahrradfabrik der Welt

S Productionsfähigkeit pro Tag

McAG ikº

sº ſ2Von altbewährtem Hufbestätigt durch §

I # #. seinen stets -

“ Ä zunehmenden WTêºrtfºfts
F# DAS BESTE KOPFWASSER

«- # zur Pflege und Schönheiderlasre

Ä - annehme sich vor den vielen

#ANachahmuggen und fälschungen nicht

Wagner, vollkommenste Accordzither der Gegen

wart. 72 Accorde! Ohne Notenkenntniss spielbar.

M. 30. – franko. Unentbehrlicher Hausschatz. Viele

Dankschreib. Ewald Gläse, Maroneukirchen 121.

-. Alle Instrumente billigst ab Centrale.

TMageI'e

Äj erlangen ſchöne Figur

Ä und harmoniſche, volle gº

ÄS Körperformen, ohne der FSV

Geſundheit ... zu „chaden ////M

– * durch Apoth . Vértes” “

Orient. Pillen. – 1 Doſe 6 M. – Beziehbar:

L. Vértes, Adlerapoth. Lttg08, No.660, Oeſt.-U.

CharakteraItalyſe
aus d. Handſchrift. Werkchen 40 G. Marken.

TP. P. Diebe, Pſychºgraphologe Augsburg I.

TNach dem einſtimmigen Titel der Aeze iſt

die verbeſſerte Teube-Roſenthal'ſche

Fleischsolution
der Dr. Mirus'schen Hofapotheke

(R. STÜTZ)“ – Jena – das leicht

verdaulichſte Nahrungsmittel für

Nagen- und Darmkranke,

ein vorzügliches Kräftigungsmittel

f. Nervenleidende, Geneſende,Greiſe,

ſchwächl. Kinder, e. geeignete Speiſe

bei Krankheiten des Mundes, welche

die Aufnahme feſter Nahrung verbieten.

Vorrätig in den Apotheken; nach Orten,

wo Niederl. nicht vorh., verſ. d. Fabrik direkt.

um das Originalpräparat zu er
halten, achte man wohl auf de? äÄ: -
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- Herr Geh. Sanitätsrat Dr. med. Klein in Berlin schreibt: „Die mir gesandten Proben Dr. Hommel's Haematogen sind mit dem erwünschten

. . UtaPmut Erfolge angewendet worden und zwar bei einem Mädchen von 21 Jahren, das seit vorigem Winter an allgemeiner zunehmender Schwäche,

- Verdauungsstörungen, grosser Blässe, überhaupt den Erscheinungen der Leukämie, auch beständigem Hüsteln, mit Abmagerung

gelitten hat. Nach Verbrauch von 4 Flaschen, die ohne die geringsten unangenehmen Nebenerscheinungen konsumirt wurden, hat sich der Zustand der Patientin

Bleichsucht auf's Erfreulichste gebessert, und kann ich sagen, dass dieselbe als ganz wieder hergestellt zu bezeichnen ist. Ich habe mich von der Treff Iichkeit

des Mittels zu meiner grossen Freude aufs Ernsteste überzeugt und werde selbstverständlich in geeigneten Fällen wieder zu diesem

erprobten Mittel greifen.“
- - -

-

Herr Geheimrat Prof. Dr. med. Victor Meyer + in Heidelberg: „Ihr Haematogen hat in meiner Familie bei Bleichsucht sehr gut gewirkt.“

. ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

Dr. med. HOmmels Haematogen organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: Glyc. puriss. 20,0. Vin.

malac. 10,0. Preis per Flasche (250 Gr) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn fl. 2.– ö. W.
Depots in den Apotheken. Y- e . . . o H - »

Litteratur mit hundertÄÄÄen gratis und franko. Nicolay & CO., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau a/M.
«m-was-a

er
-

mm- ------------

Postkarte

E- - - -

Re Unser neuester Katalog über

FR W | D

AltgWiolinen,
Das angenehmste Abführmittel - Ä und Cellos,

Ahührender Tee Chamhard.FF
Das beste Mittel gegen Verstopfung ( Haº ſie,

- Cigarren-Spezial-Geschäften GM) IB Sp

Ansichten bei Entnahme von zur Cigarretten Fabrik

100 Stück unserer Cigarretten Verfügung. - Cair O.

I „ ägyptischenÄn gratis Theodoro Wafiadis & Co,

italien. Urspr., darunter

Instrumente I. Ranges

Z-F DW- - - - A - SCHLV stuttgart,
“-FDIE SCHACHTEL MARK. – ZU HABEN IN ALLEN APOTHEKEN. – General-Depót : Zahn & Seeger, Hirsch-Apotheke, Stuttgart. Handlung alter Streichinstrumente,

(Stradivarius,

Guarnerius, Amati etc.),

Steht Liebhabern

- , " , * grösste des Kontinents.

e C h mik u m º Maschinenº Elektrºtechniker . . . . . "

Hildburghausen Baugewerk-&Bahnmeister etc.
TNTÄTEFFEFETSTRafñKETTErzögTTFERTOTT

-ST

heilen dauernd die C. Denhardt’schen An-

terIn stalten. Dresden-Loschwitz und Burgstein

furt i. W. Ausführl. Prosp. u. Abhandl. gratis.S------- t

für Fettleibige.
M Ordination des Herrn Kaiserl. Rat -

Dr. Schindler-Barnay,
em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung

in Marienbad.

Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae

reg. frig. par. a. 2.0. EXtr. Aloes 0.10, Extr. cascar f

sagr. amer. Sicc. 2.0. Extr. Frangul. aqu. Sicc. 0.30. Solv. in Aqu. Marienb. q. s.

Sal. Marienb. natural. 1.0. EVap. ad maSS. pilular. adde Natr. Taurocholic. 0.60.

- sol. in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch, tum fol. argent.

In allen namhaften Apotheken vorrätig. -

Hauptdepöt: Berlin, H. Barkowski, Weinstrasse 20a.

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste von allen

und daher

gratis vonſ
Columbia- ungeren

- - von ärztlichen Autoritäten

Fahrrad ## # ##2# Vertretern. e » beS0nders empfohlen -

. ... ist , ÄÄÄÄÄÄEº Ä| | IDannpfennaseninnern naers empor

Hartford fW H # # <TÄT eincylindrig und compound Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

Ä Wand- und Buckmaschinen 3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt

FÄ) in allen gängbaren Grössen *** ..." -
WS =WZ º) - auf Lager bei Ue b er a. 11 käuflich.

“FS s # F M ENGK & H AMBROCK Fabrikant Pw. GAEDKE, Hamburg.

sº ÄS #SÄ ALTONA-HAMBURG. WE-W-W-Mº-tº

AT EINT.E s Aug. Spangenberg
ÄTÄF F N BerliN SO. Z

T- E. ºd eander-Strasse 8e.

RICHARD LüdERs, Strassenfahrstühle,

Krankenstühle, Closets,

verstellbare Kopfkissen

zum Schlafen – AA
F =-Ä. in 20 verschie

ÄW denen Lagen

SA Tragstühle, Ä

LICxil-IngenieurinSüßltz.

solvente A.

ESÄ --

TAMIAIR
" " . . . . . . . . . . . . . .

LINDIIR)N
* F

. . ? GERHELELON das beste Produkt-S ÄF

Gegen VERsToPFUNG die º, S-M- .

- Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

» PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken. “.

M Naturheilverfahren,

Doctor von Hartungen,

Riva am Gardasee.

Heil-, wie Pensions-Prospecte
"A gratis. -

--. Sº

#----- Tän (iringisches =

TechnikumJImenauN
für Maschinen- und Elektro

Ingºle; -Techniker u;-Werkmeister.

Ä--

eſchüßt Dieſe äußerſt prak

s ſe ) • tiſchen Eisſporen

ſind der beſte Schutz gegen Glatteis. Sie ſind

klein und leicht, beſchädigen den Abſatz nicht,

brauchen nicht von demſelben entfernt zu werden,

klappern nicht und ſind außer Gebrauch un

ſichtbar. . Verſand durch C. A. Stanek in

Zittau in Sachſen und Reichenberg, Böhmen,

gegen Vorherige Einſendung von 1 Mark, 60 kr.

oder 14 Fres. nach allen Ländern des Welt

poſtvereins (auch Briefmarken), ſonſt per Nach

nahme. Wiederverkäufern Rabatt. .

Director Jentzen.

Und der

Haen«CIe

t der Unterschrift:

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige -

Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder – eine N T

ſ bisher nicht dagewesene Form – unter Beimischung ÄU11"

von Borsäure. Unübertroffen als Einstreu

mittel für kleine Kinder, gegen Wundlaufen

der Füsse, übelriechendcn Schweiss, Entzündung und

#j Ä| Als einzig zuträgliches Gehäck
5:::::: # Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin- hl

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders: empfehlen
„Der in der Fabrik pharmaceutischer ePSte SäPZtliGhe

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar- Autoritäten

gestellte antiseptische Diachy1on - Wund- -

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu lagenleidende
ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg- - -

/- ** 3

s Günther S

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug Und

# vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

- ZÄ Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

F== * behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Zu beziehen durch die Apotheken. . -

- Karl Engelhard,

(Aleuronat: 909lo Pflanzen-Eiweiss.) Versand von

Aleuronat-Gebäck. iS der feinste

Aleuronat-Brot, Zwieback, Biscuit und Pepton nach allen . . - . . . . . . . .

Ländern. Sortierte Probedosen zur Verfügung. Zahlreiche
1.

Atteste von Aerzten und Kunden. (Gräfin R. schreibt: CaKeS Fabr k
„Bitte mir sofort schicken per Nachnahme wie immer, 1 Dose B' „SY

A1euronat – Zwieback ohne Zuckerzusatz, wie mir von Od - O
^ Geheimrat Prof. K. befohlen ist.“) prengel & CO.

F. Günther’s A1euronat-Gebäck-Fabrik, Frankfurt a. M. HAN N OVER

Frankfurt a. MT. - - - " "

Rosenapotheke. - Fabrik pharmaceutischer Präparate.
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Ballstoffe reizende Neuheiten

in damaſſ. Gazes, faç. Pongees, Crepes, Armures 2c. als auch ſchwarze,

weiße u. farbige Seidenſtoffe mit Garantieſchein für gutes Tragen. Direkter

Verkauf an Private porto- u. zollfrei ins Haus zu wirkl. Fabrikpreiſen. Tauſ.

v. Anerkennungsſchreiben. Verlangen Sie Proben mit Angabe d. Gewünſchten.

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cº. höZürich (schwein.

és baden gesund?
Sonderbare Frage! Nicht das Baden an sich ist gesund, es wird es

erst durch den richtigen Gebrauch, den man am richtigen Orte davon . .

macht. Ueber das wfe Z” und wo ? kann sich jeder ein Urteil an

der Hand eines praktischen Ratgebers bilden, wie es der Katalog (mit

Artikeln bekannter Aerzte über „Wasserkuren“ etc.) von . « d. F

Moosdorf & Hochhäusler, Berlin 123. – » » A
Köpenicker Landstrasse, –– – – –

ist, welcher Interessenten kostenfréi zugesandt wird. | | | dIM Lag0 Maggiore,

«- Kopfstation der Gotthardbahn. Direkte Wagenverbindungen.
ÄS#FS

FIFF

FF TT

ſ . ſ s ſ

#### # #

E'

Von wissenschaftlichen Autoritäten

geprüft und empfohlen. «A A A A

- - Das voemeste Etablissement ÄwijÄt im

2lnentbehr/ich - SZP prächtigsten Winterklima Europas,

von allen ärztlichen Autoritäten und speziell vom Kgl. Bayr. Medizinal-Rat Professor

#

Martin proklamiert

für „jeden „7taushalt, ſº wie hiaſ mit Wii . Irrilisatiºn
Deutsche u. engl. Kirche, deutsch. u. engl. Arzt. Prospekt u. Mediz.-Rat Martins

Balli. Besitzer.Beschreibung gratis durch

Wº WMW . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wº MW

Wärmſt: tlintat. Curort Südtirols, wächſt

d. Gardaſee. Saiſon 15. Sept. bis 15. Mai.

Volle ſüdl. Vegetation, beſonders geſchützte Lage.

Tägl. zweittal Curmuſik auf der Promenade.

Curanſtalt: Fichten- und Sool = Inhalationen,

Kaltwaſſercuren 2c. Bahnſtation, Poſt, Telegr.

Amt m. Nachtdienſt, Telephon, Hochquellenwaſſer

AN Handhabung einfach und absolut gefahrlos.

THF Fnisch-Erhaltung von Nahrungsmitteln durch

Prez für Aufstellung der Lampe in Speisekammern etc.
Dezzzsc/z/azzzcz »

Gründliche Zerstörung aller dumpfigen und Äg. Fº Beleuchtung Hote erſten Ranges. Penſionen. Zahlreiche, vollſtändig ein

zn/ecé.-Fasil. schlechten Gerüche. gerichtete Familienwohnungen. Proſpecte durch das Car-Contité

* - - s

Rasche und sichere Vernichtung
der Keime ansteckender Krankheiten

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus etc.)

Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.
Aelteste und grösste Fahrrad - Fabrik

Deutschlands: #–Ä–

Musik-Instrumente

fG kauft man am beſten und billigſten

nurdirektvon der Fabrikvon

Das Hygienische Institut der K. L. M. Universität

München urtheilt über unsere neue (Formalin-) Des

infectionsmethode wie folgt:

/ Bei Anwendung von 2 Gramm Formal

/dehydpastillen p. Chm. Luftraum darf//

in einem Zimmer unter gewöhnlichen

Verhältnissen auf Tödlung von Staphy

G2H0IELouQUIRINAL.
Vornehmes Haus im höchsten und geSUIM

desten Teile Roms, an der Via Nazionale (der
F & . - S Aesculap“ schönsten Strasse der ewigen Stadt) und gegenüber dem neuen x | ## # [

loC0CCeh, Diphtherie- ll. Typhusbacillen Pre fürÄ„ Opernhause gelegen. Prächtiger Garten in voller Südfront. Z #

und anderen leichter Zl/ Verhichfenden I ? Maré zzzcl. 2oo St. Eineiges Hotel in Rom mit Dampfheia tºng ºv ZESS

- e Deszn/ec.-Pastéllezz, allen Zimmern. Elektrische Beleuchtung. Neu erstellte SF ſººº Ä

Infectionserregern Sicher gerechnef Werden. – Am hygienische Einrichtungen der vollkommensten Art. Feines PK- Sºººº S#

W. Restaurant à la française. Grossartiger Wintergarten. Ä - M 5 W 5. .

- - VHermann Dölling jr.,

PEBL - GENUA.
* Der Winterkurort PEG LF ist die an Milde und

Gleichmässigkeit des Klimas, sowie an Ausdehnung und

Pracht der Spaziergänge einzige und unübertroffenste

Winterstation. Prospekte und Broschüren.

(RWI) 0TEMEITERRANEE "
(Aufenthalt Sr. M. des Kaisers Friedrich während 7 Monaten

» im Jahre 1880.)

Das ganze Jahn" offen.

Die grossartige Anlage genuesischer Paläste mit dem

Comfort eines Kuretablissements I. Ranges Vereinigend. –

Prachtspark. – Lift. – Feine Küche. – Casino am Meer. –

Hydrotherapie, Elektrotherapie und elektrische Bäder. –

Pensionspreis von 8 Lire an.

Kurarzt: Dr. R. Wagner. Besitzer: Bucher-Durrer.

Gleicher Besitzer: Grand Hôtel de l'Europe in Luzern,

die Kurhötels auf Bürgenstock und Hôtel Stanserhorn

bei Luzern.

Markneukirchen i. S., Nr. 314.

Kataloge umſonſt und portofrei. Prachtvoll

illuſtrirte Kataloge über meine vorzüglichen

Ziehharmonikas wolle man extra verlangen.

Zur Desinfection grösserer Räume bediene G;

*** man sich des Apparates ,, Aesculap“.

Central-Verkaufsstellen:

Für Deutschland: »

J. f. Schwarzlose Söhne, denn sw, nannte an

Für Grossbritannien u. Colonien, sowie für China u. Japan:

The Formalin Hygienic Co., Limited, London, 9–10 St. Mary-at-Hill

Ehemische Fahrik auf Actiºn (vorm. E. Schering)

170-171 Müller-Str. BERLIN N. Müller-Str. 170-171.

d -

IN DEN APOTHEKEN

“--º.el > Grösste
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Inhalt: „Stechlin“, Roman von Theodor Fontane (Fort

ſetzung). – Die Pelzrobbe und der Robben fang im Bering

meer, von William C. Dreher. – Drei Tage aus Zoës Leben,

von Kerim ée H an o um. – „Die Hungerſteine“, Roman von

Gertrud Franke - Schievelbein (Fortſetzung). – Nützlichkeit und

Notwendigkeit von Winterkuren, von Dr. Kreu tſchmar. –

SH t e ch Li n.
Roman von

Theodor Fontane.

(Fortſetzung.)

uſch lachte. „Wenn man etwas derart ſagt,

übertreibt man immer. Wer ängſtlich ab

wägt, ſagt gar nichts. Nur die ſcharfe

Zeichnung, die ſchon die Karikatur ſtreift, macht eine

Wirkung. Glauben Sie, daß Peter von Amiens den

Freiherr Hermann v. Loebl, der neue Miniſter für Galizien. – Kur

märker und Picarde, von Sch. – Rätſel. – Litteratur. – Briefmappe.

Abbildungen: Die Pelzrobbe und der Robben fang im

Beringmeer: Pelzrobben auf der Inſel St. Paul im Beringmeer;

Ein der Mutter beraubter Pelzrobbeu-Säugling; Ein Strandmeiſter auf dem

Auslug; Auf dem „Paradeplatze“ der Pelzrobben im Beringmeer; Pelzrobben

erſten Kreuzzug zuſammengetrommelt hätte, wenn er

ſo etwa beim Erdbeerpflücken einem Freunde mit

geteilt hätte, das Grab Chriſti ſei vernachläſſigt,

und es müſſe für ein Gitter geſorgt werden?“

„Sehr gutt, ſehr gutt.“

„Und ſo auch, meine Herren, wenn ich von mo

derner Litteratur ſpreche. Herr von Szilagy, den

wir ſo glücklich ſind, unter uns zu ſehn, ſoll auf

gerichtet, ſeine Seele mit neuem Vertrauen erfüllt

werden. Oder mit Heiterkeit, was noch beſſer iſt.

Er ſoll wieder lachen können. Und wenn man ſolche

Kuh; Ein „Harem“; Schlachtplatz der Pelzrobben; Schlafende Pelzrobben auf

hoher See. – Die kleine Holländerin, nach dem Gemälde von

P. Höcker. – Kurmärker und Picarde, nach dem Gemälde von

Rudolf Eichſtaedt. – Hermann Freiherr v. Loebl, der neue

Miniſter für Galizien. – Aus Zeit und Leben: Eis feſt, Original

zeichnung von Werner Zehnte.

Wirkung erzielen will, ja, dann muß man eben

deutlich und zugleich etwas phantaſtiſch ſprechen. In

deſſen auch ernſthaft angeſehen, wie ſteht es denn

mit der Herſtellung (ich vermeide das Wort „Schöpfung“)

und dann weiterhin mit dem Verſchleiß der meiſten

dieſer Dinge? Laſſen Sie mich in einem Bilde

ſprechen. Da haben wir jetzt in unſern Blumen

läden allerlei Kränze, darunter den aus Eichenlaub

und Lorbeer beſtehenden und wegen beſſerer Dauer

barkeit auf eine herzhafte Weidenrute geflochtenen

Urkranz. Und nun treten Sie, je nach der Situation,

Pelzrobben auf der Inſel St. Paul im Beringmeer. (Cext Seite 254.)

1898 (Bd. 79).
33
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an die betrübte oder auch an die lächelnde Kranz

binderin heran, um zu Begräbnis oder Trauung

Ihre Beſtellung zu machen, zu drei Mark oder zu

fünf oder zu zehn. Und genau dieſer Beſtellung

entſprechend, werden in den Urkranz etliche Georginen

oder Teichroſen eingebunden und bei ſtattgehabter

Höchſtbewilligung ſogar eine Orchidee von ganz un

glaublicher Form und Farbe.“

„Kenne die Orchidee,“ rief Wrſchowitz in höchſter

Ekſtaſe, „lila mit gelb.“

Puſch nickte und fuhr fort: „Und genau ſo mit

der Urnovelle. Die liegt fertig da wie der Urkranz;

nichts fehlt, als der Aufputz, der nunmehr freund

ſchaftlich verabredet wird. Bei Höchſtbewilligung

wird ein Verſtoß gegen die Sittlichkeit eingeflochten.

Das iſt dann die große Orchidee, lila mit gelb,

wie Freund Wrſchowitz ſehr richtig bemerkt hat.“

„Unter dieſen Umſtänden iſt es ein wahres Glück,“

ſagte hier Baron Planta, „daß Herr von Szilagy, wie

ich höre, mehrere Eiſen im Feuer hat. Was ihm

die Novelliſtik ſchuldig bleibt, muß ihm die Malerei

bringen.“

„Was ſie leider nicht that und nicht thut,“

lachte Szilagy halb wehmütig, „trotzdem ich vom

Genrebild aus, mit dem ich anfing, eine Schwenkung

gemacht und mich unter Anleitung meines Freundes

Salzmann neuerdings der Marinemalerei zugewandt

habe. Und was die blauen Töne betrifft, ſo viel

darf ich ſagen, ſo bin ich wohl hinter keinem

zurückgeblieben. Habe mich außerdem in Gudin und

Turner geradezu vergafft. Aber trotzdem . . .“

„Aber trotzdem ohne rechten Erfolg,“ unterbrach

hier Cujacius, „was mich nicht Wunder nimmt.

Was wollen Sie mit Gudin oder gar mit Turner?

Wer das Meer malen will, muß die alten Niederländer

ſtudieren. Und unter den Modernen vor allem die

Skandinaven : die Norweger, die Dänen.“

Wrſchowitz zuckte zuſammen.

„Wir haben da beiſpielsweiſe den Dänen Melby,

der ſehr gut und beinah' bedeutend iſt.“

„O nein, o nein,“ platzte jetzt Wrſchowitz mit

vor Nervoſität immer mehr erzitternder Stimme

heraus. „Nicht ſerr gutt, nicht bedeutend.“

„Der ſehr bedeutend iſt,“ wiederholte Cujacius.

„Grade darin bedeutend, daß er nicht bedeutend ſein

will. Er erhebt keine falſchen Prätenſionen; er iſt

ſchlicht, ohne Phantaſtereien, aber ſtimmungsvoll;

und wenn ich Bilder von ihm ſehe, beſonders ſolche

wo das graublaue Meer an einer Klippe brandet,

ſo berührt es mich ſpezifiſch ſkandinaviſch, etwa wie

der oſſianiſche Meereszauber in den Kompoſitionen

unſers trefflichen Niels Gade.“

„Von Niels Gade ſpricht man nicht.“

„Ich ſpreche von Niels Gade. Seine Kompo

ſitionen reichen bis an Mendelsſohn heran.“

„Was ihn noch kleiner macht.“

„Nicht daß ich wüßte. Wirkliche Kunſtgrößen

zu ſtürzen, dazu reichen Ueberheblichkeiten unbekannter

Konkurrenten nicht aus.“

„Zugegeben. Was Sie, Herr Profeſſor, im

übrigen nicht abhielt, mit Turner aufräumen und

den großen Gudin culbütieren zu wollen.“

„Ueber Malerei zu ſprechen, ſteht mir zu.“

„Ueber Muſik zu ſprechen, ſteht mir zu.“

„Sonderbar. Immer Perſonen aus unkontro

lierbaren Grenzbezirken führen bei uns das große

WOrt.“

„Ich bin Tſcheche, gewiß. Weiß aber, daß es

ein deutſches Sprichwort giebt: „Der Deutſche lüggt,

wenn er höfflich wird.“

„Sehr wahr. Weshalb ich unter Umſtänden

darauf verzichte.“

„En quoi vous réussissez à merveille.“

„Aber meine Herren,“ warf Puſch hier ein, den

die ganze Streiterei natürlich nur entzückte, „könnten

wir nicht das Kriegsbeil begraben? Proponiere:

Begegnung auf halbem Wege; shaking hands.

Nehmen Sie zurück, hüben und drüben.“

„Nie,“ donnerte Cujacius.“

„Jamais,“ ſagte Wrſchowitz.

Und damit erhoben ſich alle. Cujacius und

Puſch hatten die Tete, Wrſchowitz und Baron Planta

folgten in einiger Entfernung. Szilagy war vor

ſichtigerweiſe abgeſchwenkt.

Wrſchowitz, immer noch in großer Erregung,

mühte ſich dem jungen Graubündner auseinander

zu ſetzen, daß Cujacius ganz allgemein den Ruf

eines Krakehlers habe. – „Je vous assure, Monsieur

le Baron, il est un fou et plus que ga – un

blagueur.“

Baron Planta ſchwieg und ſchien trotz dieſer

eindringlichen Verſicherung nicht ſo ohne weiteres

Partei für ſeinen Begleiter nehmen zu wollen.

Aber er bekehrte ſich raſch zu dieſem, als er im

nächſten Augenblicke von der Front her die mit

immer ſteigender Heftigkeit ausgeſprochenen Worte

hörte: Kaſchube, Wende, Böhmake.

XXXV.

Um dieſelbe Stunde, wo ſich die fünf Herren

von der Barbyſchen Hochzeitstafel entfernt hatten,

waren auch Baron Berchtesgaden und Hofprediger

Frommel aufgebrochen, ſo daß ſich nur noch der

alte Stechlin im Hochzeitshauſe befand. Er hatte

ſich – Meluſine war vom Bahnhof noch nicht wie

der da – vom Eßſaal her zunächſt in das verwaiſte

Damenzimmer und von dieſem aus auf die Loggia

zurückgezogen, um da die Lichter im Strom ſich

ſpiegeln zu ſehn und einen Zug friſche Luft zu thun.

An dieſer Stelle fand ihn denn auch der alte Graf

und ſagte, nachdem er ſeinem Staunen über den

geſundheitlich etwas gewagten Aufenthalt Ausdruck

gegeben hatte: „Nun aber, mein lieber Stechlin,

wollen wir endlich einen kleinen Schwatz haben und

uns näher miteinander bekannt machen. Ihr Zug

geht erſt zehn ein halb; wir haben alſo noch bei

nah' anderthalb Stunden.“

Und dabei nahm er Dubslavs Arm, um ihn in

ſein Wohnzimmer, das bis dahin als Eſtaminet

gedient hatte, hinüberzuführen.

„Erlauben Sie mir,“ fuhr er hier fort, „daß ich

zunächſt mein halb eingewickeltes und halb eingeſchientes

Elefantenbein auf einen Stuhl ſtrecke; es hat mich

all die Zeit über ganz gehörig gezwickt, Und nament

lich das Stehen vor dem Altar iſt mir blutſauer

geworden. Bitte, rücken Sie heran. Es ging

während unſers kleinen Diners alles ſo raſch, und

ich wette, Sie ſind bei dem Kaffee ganz erheblich zu

kurz gekommen. Der Moment, wo das Bier herum

gereicht wird, iſt in den Augen des modernen

Menſchen immer das wichtigſte; da wird dann der

Kaffeezeit manches abgeknapſt.“

Und dabei drückte er auf den Knopf der Klingel.

„Jeſerich, noch eine Taſſe für Herrn von Stechlin

Und natürlich einen Cognac oder Curaçao oder

lieber die ganze „Benediktinerabtei, – Witz von

Cujacius, für den Sie mich alſo nicht verantwortlich

machen dürfen . . . Leider werde ich Ihnen bei

dieſem zweiten Kaffee“ nicht Geſellſchaft leiſten

können; ich habe mich ſchon bei Tiſche mit einer

lügneriſch und bloß anſtandshalber in einen Cham

pagnerkübel geſtellten Apollinarisflaſche begnügen

müſſen. Aber was hilft es, man will doch nicht

auffallen mit all ſeinen Gebreſten.“

Dubslav war der Aufforderung des alten Grafen

nachgekommen und ſaß ihm, eine Lampe mit grünem

Schirm zwiſchen ſich und ihm, gerade gegenüber.

Jeſerich kam mit der Tablette.

„Den Cognac,“ fuhr der alte Barby fort, „kann

ich Ihnen empfehlen; noch Beziehungen aus Zeiten

her, wo man mit einem Franzoſen ungeniert ſprechen

und nach einer guten Firma fragen konnte. Waren

Sie ſiebzig noch mit dabei?“

„Ja, ſo halb. Eigentlich auch das kaum.

Aus meinem Regiment war ich lange heraus. Nur

als Johanniter.“

„Ganz wie ich ſelber.“ *

„Eine wundervolle Zeit dieſer Winter ſiebzig,“

fuhr Dubslav fort, „auch rein perſönlich angeſehn.

Ich hatte damals das, was mir zeitlebens nicht

gerad' abſolut, aber doch mehr als wünſchenswert ge

fehlt hatte: Fühlung mit der großen Welt. Es heißt

immer, der Adel gehöre auf ſeine Scholle, und je

mehr er mit der verwachſe, deſto beſſer ſei es. Das

iſt auch richtig. Aber etwas ganz Richtiges giebt

es nicht. Und ſo muß ich denn ſagen, es war

doch was, den alten Wilhelm ſo jeden Tag vor Augen

zu haben. Hab' ihn freilich damals nie geſprochen,

immer nur geſehn, aber auch das war ſchon eine

Herzensfreude. Sie nennen ihn jetzt den „Großen“ und

ſtellen ihn neben Fridericus Rex. Nun, ſo einer war

er ſicherlich nicht, an den reicht er nicht 'ran. Aber

als Menſch war er ihm über, und das giebt, mein'

ich, doch den Ausſchlag, wenn auch zur „Größe“ noch

was andres gehört. Ueberhaupt find' ich, daß wir,

dem alten Fritzen gegenüber, eine falſche Stellung

einnehmen, gerade wir vom Adel. Er war nicht ſo .

ſehr für uns, wie wir immer glauben oder wenigſtens

nach außen hin verſichern. Er war für ſich und für

das Land oder, wie er zu ſagen liebte, „für den

Staat“. Aber daß wir als Stand und Kaſte ſo recht

was von ihm gehabt hätten, das iſt eine Einbildung.“

„Ueberraſcht mich, aus Ihrem Munde zu hören.“

„Iſt aber doch wohl richtig. Wie lag es denn

eigentlich? Wir hatten die Ehre, für König und Vater

land hungern und durſten und ſterben zu dürfen, ſind

aber nie gefragt worden, ob uns das auch paſſe. Nur

dann und wann erfuhren wir, daß wir „Edelleute“ ſeien

und als ſolche mehr „Ehre“ hätten. Aber damit

war es auch gethan. In ſeiner innerſten Seele

rief er uns eigentlich genau dasſelbe zu, wie den

Grenadieren bei Torgau. Wir waren Rohmaterial

und wurden von ihm mit meiſt ſehr kritiſchem Auge

betrachtet. Alles in allem, lieber Graf, find' ich

Unſer Jahr dreizehn eigentlich größer, weil alles, was

geſchah, weniger den Befehlscharakter trug und alles

mehr Freiheit und Selbſtentſchließung hatte. Ich

bin nicht für die patentierte Freiheit der Partei

liberalen, aber ich bin doch für ein beſtimmtes Maß

von Freiheit überhaupt. Und wenn mich nicht alles

täuſcht, ſo wird auch in unſern Reihen der Glaube

lebendig, daß wir uns dabei, auch rein praktiſch

egoiſtiſch, am beſten ſtehn.“

Der alte Barby freute ſich ſichtlich dieſer Worte.

Dubslav aber fuhr fort: „Uebrigens, das muß ich ſagen

dürfen, lieber Graf, Sie wohnen hier brillant an Ihrem

KronprinzenUfer; ein entzückender Blick, und Fremde

würden vielleicht kaum glauben, daß an unſrer alten

Spree ſo was Hübſches zu finden ſei. Die Nieder

laſſungs- und ſpeziell die Wohnungsfrage ſpielt immer

mit, wo ſich's um Glück und Behagen handelt, und

gerade Sie, der Sie ſo lange draußen waren, werden,

ehe Sie dies Vis-a-vis von unſrer Jungfernheide

wählten, nicht ohne Bedenken geweſen ſein. In Be

zug auf die Landſchaft gewiß und in Bezug auf die

Menſchen vielleicht.“

„Sagen wir, auch da gewiß. Ich hatte wirklich

ſolche Bedenken. Aber ſie ſind niedergekämpft. Vieles

gefiel mir nicht, als ich aus der Fremde wieder

nach hier zurückkam, und vieles gefällt mir auch noch

nicht. Ueberall ein zu langſames Tempo. Wir haben

in jedem Sinne zu viel Sand, und wo viel Sand

iſt, da will nichts recht vorwärts, immer bloß hüh

und hott. Aber dieſer Sandboden iſt doch auch

wieder tragfähig, nicht glänzend, aber ſicher. Er

muß nur, und vor allem der moraliſche, die richtige

Witterung haben, alſo zu rechter Zeit Regen und

Sonnenſchein. Und ich glaube, Kaiſer Friedrich

hätt' ihm dieſe Witterung gebracht.“

„Ich glaub' es nicht,“ ſagte Dubslav.

„Meinen Sie, daß es ihm ſchließlich doch nicht

Ernſt mit der Sache war?“

„O nein. Es war ihm Ernſt, ganz und gar.

Aber es würd’ ihm zu ſchwer, zu bitter gemacht

worden ſein. Rund heraus, er wäre geſcheitert.“

„Woran ?“

„An ſeinen Freunden vielleicht, an ſeinen Fein

den gewiß. Und das waren die Junker. Es heißt

immer, das Junkertum ſei keine Macht mehr, die

Junker fräßen den Hohenzollern aus der Hand und

die Dynaſtie züchte ſie bloß, um ſie für alle Fälle

parat zu haben. Und das iſt eine Zeit lang viel

leicht auch richtig geweſen. Aber heut iſt es nicht

mehr richtig, es iſt heute grundfalſch. Das Junker

tum (trotzdem es vorgiebt, ſeine Strohdächer zu

flicken, und ſie gelegentlich vielleicht auch wirklich

flickt) dies Junkertum – und ich bin inmitten aller

Loyalität und Devotion doch ſtolz, das ſagen zu

können – hat in dem Kampf dieſer Jahre koloſſal

an Macht gewonnen, mehr als irgend eine andre

Partei, die Sozialdemokratie kaum ausgeſchloſſen,

und mitunter iſt mir's, als ſtiegen die ſeligen

Quitzows wieder aus dem Grabe herauf. Und wenn

das geſchieht, wenn unſre Leute ſich auf das be

ſinnen, worauf ſie ſich ſeit über vierhundert Jahren

nicht mehr beſonnen haben, ſo können wir was er

leben. Es heißt immer: „unmöglich. Aber bah,

was iſt - unmöglich? Nichts iſt unmöglich. Wer

hätte vor dem 18. März den 18. März für mög

lich gehalten, für möglich in dieſem richtigen Philiſter

neſt Berlin! Es kommt eben alles mal an die

-“
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Reihe; das darf nicht vergeſſen werden. Und die

Armee! Aber jeder glückliche General iſt immer

eine Gefahr! Und unter Umſtänden bilden eine

ſolche Gefahr auch noch andre Glückliche ! Sehen

Sie ſich den alten Sachſenwalder an, den Zivil

Wallenſtein.“ «--.

„Und Sie glauben,“ warf der Graf hier ein,

„an dieſer ſcharfen Quitzow-Ecke wäre Kaiſer Friedrich

geſcheitert?“

„Ich glaub' es.“

„Hm, es läßt ſich hören. Und wenn ſo, ſo wär'

es ſchließlich ein Glück, daß es anders kam und daß

wir nicht vor dieſe Frage geſtellt worden ſind.“

„Ich habe mit meinem Woldemar, der einen

ſtark liberalen Zug hat (ich kann es nicht loben und

mag es nicht tadeln) oft über dieſe Frage geſprochen.

Er war natürlich für Neuzeit, alſo für Experimente.

Nun hat er inzwiſchen das beſſere Teil erwählt, und

während wir hier ſprechen, iſt er ſchon über Trebbin

weg. Sonderbar, ich bin nicht allzu viel gereiſt,

aber immer, wenn ich an dieſem Neſte vorbei kam,

hatt' ich das Gefühl: „jetzt wird es beſſer, jetzt biſt

du frei“. Ich kann ſagen, ich liebe die ganze Sand

büchſe da herum, und bloß aus dieſem Grunde.“

Der alte Graf lachte behaglich. „Und Trebbin

wird ſich von dieſer Ihrer Schwärmerei nichts

träumen laſſen. Uebrigens haben Sie recht. Jeder

lebt zu Hauſe mehr oder weniger wie in einem

Gefängnis. Und doch bin ich eigentlich gegen das

Reiſen und ſpeziell gegen die Hochzeitsreiſerei. Wenn

ich ſo Perſonen in ein Coupé nach Italien einſteigen

ſehe, ſo kommt mir immer ein Dankgefühl, dieſes

„höchſte Glück auf Erden nicht mehr mitmachen zu

müſſen. Es iſt doch eigentlich eine Qual, die man

ſich auferlegt, und man wird auch wieder davon

zurückkommen; über kurz oder lang wird man nur

noch reiſen, wie man in den Krieg zieht oder in

einen Luftballon ſteigt, bloß von Berufs wegen.

Das hat dann einen Sinn. Aber nicht um des Ver

gnügens willen. Und wozu denn auch? In alten

Zeiten ging der Prophet zum Berge, jetzt kommt

allerorten der Berg auf uns zu. Das Beſte vom

Parthenon ſieht man jetzt in London und das Beſte

von Pergamum in Berlin, und wäre man nicht ſo

nachſichtig mit den lieben, nie zahlenden Griechen

verfahren, ſo könnte man ſich, ſagen wir am Kupfer

graben, im Laufe des Vormittags in Mykenä und

nachmittags in Olympia ergehn.“

„Ganz Ihrer Meinung, teuerſter Graf. Aber

doch zugleich auch ein wenig betrübt, Sie ſo dezi

diert gegen alle Reiſerei zu finden. Ich ſtand näm

lich auf dem Punkte, Sie nach Stechlin hin ein

zuladen, in meine alte Kate, die meine guten Glob

ſower unentwegt ein „Schloß“ nennen.“

„Ja, lieber Stechlin, das iſt was andres. Und

Um Ihnen ganz die Wahrheit zu ſagen, wenn Sie

mich nicht eingeladen hätten (eigentlich iſt es ja noch

nicht geſchehn, aber ich greife kühnlich vor), ſo hätt'

ich mich bei Ihnen angemeldet. Das war ſchon

lange mein Plan.“

In dieſem Augenblicke ging draußen die Klingel.

Es war Meluſine.

„Bringe den Vätern, reſpektive Schwiegervätern

allerſchönſte Grüße. Die Kinder ſind jetzt mutmaß

lich ſchon über Wittenberg, die große Luther- und

Apfelkuchenſtation, hinaus und in weniger als zwei

Stunden in Dresden. O dieſe Glücklichen! Und

dabei verwett' ich mich, Armgard hat bereits Sehn

ſucht. Vielleicht nach mir.“

„Kein Zweifel,“ ſagte Dubslav. Die Gräfin ſelbſt

aber fuhr fort: „Ehe man nämlich ganz Abſchied

von dem alten Leben nimmt, ſehnt man ſich noch

einmal gründlich danach zurück. Freilich, Schweſter

Armgard wird weniger davon empfinden als andre.

Sie hat eben den liebenswürdigſten und beſten

Mann, und ich könnt' ihn ihr beinah' beneiden,

trotzdem ich noch im Abſchiedsmoment einen wahren

Schreck kriegte, weil ich ihn ſagen hörte, daß er

morgen vormittag mit der armen Armgard vor die

Sixtiniſche Madonna treten wolle. Bei welchen

Worten er noch dazu wie verklärt ausſah. Und das

find' ich einfach unerhört. Warum unerhört, werden

Sie mich vielleicht fragen. Nun denn, weil es erſtens

eine Beleidigung iſt, ſich auf eine Madonna ſo ex

trem zu freuen, wenn man eine Braut oder gar

eine junge Frau zur Seite hat, und zweitens, weil

dieſer geplante Galeriebeſuch ein Mangel an Dispo

ſition bedeutet, der mich für Woldemars ganze

agrariſche Zukunft beſorgt machen kann. Denn rich

tige „Dispoſitionen“, wie man mir ſagt, ſind in der

Landwirtſchaft alles. Aber laſſen wir was kommt,

und bleiben wir bei der Gegenwart. Jedenfalls

fährt er jetzt in das Land der Madonnen hinein

und will da doch mutmaßlich mit friſchen Kräften

antreten; wenn er ſich aber ſchon in Deutſchland

etappenweiſe vertrödelt, ſo wird er, wenn er in Rom

iſt, wohl ſein Programm ändern müſſen, und ſtatt

im Palazzo Borgheſe zu ſchwelgen, nebenan im

Café Cavour eine Berliner Zeitung leſen. Wir

werden nämlich jetzt Weltſtadt und wachſen mit

unſrer Preſſe dann und wann ſchon über Charlotten

burg hinaus . . . Uebrigens läßt auch die Baronin

beſtens grüßen. Eine reizende Frau, Herr von Stech

lin, die grad Ihnen gefallen würde. Glaubt eigent

lich gar nichts und geriert ſich dabei ſtreng katholiſch.

Das klingt widerſinnig und iſt doch richtig und

reizend zugleich. All die Süddeutſchen ſind über

haupt viel netter als wir, und die netteſten, weil die

natürlichſten, ſind die Bayern.“

XXXVI.

Der alte Dubslav, als er bald nach elf auf ſeinem

Granſeer Bahnhof eintraf, fand da Martin und

ſeinen Schlitten bereits vor. Engelke hatte zum

Glück für warme Sachen geſorgt, denn es war in

zwiſchen recht kalt geworden. Im erſten Augenblick

that dem Alten, in deſſen Coupé die herkömmliche

Stickluft gebrütet hatte, der draußen wehende Oſt

wind wohl, ſehr bald aber ſtellte ſich ein Fröſteln

ein. Schon tags zuvor, bei Beginn ſeiner Reiſe,

war ihm nicht recht wohl geweſen, Kopfweh, Druck

auf die Schläfe; jetzt war derſelbe Zuſtand wieder

da. Trotzdem nahm er's leicht damit und ſah in

das Sternengeflimmer über ihm. Die wie Rieſen

beſen aufragenden Pappeln warfen dunkle, groteske

Schatten über den Weg, während er die nach links

und rechts hin liegenden toten Schneefelder mit

den wechſelnden Bildern alles deſſen belebte, was

ihm der zurückliegende Tag gebracht hatte. Da ſah

er wieder die mit rotem Teppich belegte Hotel

Marmortreppe ſamt dem Oberkellner in Geſandt

ſchaftsattachéhaltung, und im nächſten Augenblicke den

Küſter der Garniſonkirche, den er anfänglich für einen

als Gaſt geladenen Konſiſtorialrat gehaltet hatte. Da

neben aber ſtand die blaſſe, ſchöne Braut und die reizende,

bieg- und ſchmiegſame Meluſine. „Ja, der alte Barby,

wenn er auf die ſieht, der hat's gut, der kann es

aushalten. Immer einen guten und klugen Menſchen

um ſich haben, immer was hören und ſehen, was

einen anlacht und erquickt, das iſt was. Aber ich!

Ich für mein Teil, gleichviel ob mit ob ohne Schuld,

ich war immer nur auf ein Pflichtteil geſetzt, – als

Kind, weil ich faul war. Und als Lieutenant, weil

ich nicht recht was hatte. Dann kam ein Lichtblick.

Aber gleich danach ſtarb ſie, die mir Stab und

Stütze hätte ſein können, und durch all die dreißig

Jahre, die ſeitdem kamen und gingen, blieb mir

nichts als Engelke (der noch das beſte war) und

meine Schweſter Adelheid. Gott verzeih mir's, aber

ein Troſt war die nicht; immer bloß herbe wie 'n

Holzapfel.“

Unter ſolchen Betrachtungen fuhr er in das

Dorf ein und hielt gleich danach vor der Thür

ſeines alten Hauſes. Engelke war ſchon da, half ihm

und that ſein Beſtes, ihn aus der ſchweren Wolfs

ſchur herauszuwickeln. Der immer noch Fröſtelnde

ſtapfte dabei mit den Füßen, warf ſeinen Staats

hut – den er unterwegs, weil er ihn drückte, wohl

hundertmal verwünſcht hatte – mit erſichtlicher Be

friedigung beiſeite und ſagte gleich danach beim Ein

treten in ſein Zimmer: „Ach, das is recht, Engelke.

Du haſt ein Feuer gemacht; du weißt, was einem

alten Menſchen paßt. Aber es reicht noch nicht

aus. Ob wohl unten noch heißes Waſſer iſt? So

'n feſter Grog, der ſollte mir jetzt gut thun; ich

friere Stein und Bein.“

„Heiß Waſſer is nich mehr, gnädiger Herr.

Aber ich kann ja 'ne Kaſſeroll’ aufſtellen. Oder

noch beſſer, ich hole den Petroleumkocher.“

„Nein, nein, Engelke, nicht ſo viel Umſtände.

Das mag ich nicht. Und den Petroleumkocher, den

erſt recht nich; da kriegt man bloß Kopfweh, und

ich habe ſchon genug davon. Aber bringe mir den

Cognac und kaltes Waſſer. Und wenn man dann

/

ſo halb und halb nimmt, dann is es ſo gut, als

wär' es ganz heiß geweſen.“

Engelke brachte, was gefordert, und eine Viertel

ſtunde danach ging Dubslav zu Bett.

X

Er ſchlief auch gleich ein. Aber bald war

er wieder wach und druſte nur ſo hin. So kam

der Morgen heran.

Als Engelke zu gewohnter Stunde das Frühſtück

brachte, ſchleppte ſich Dubslav mühſamlich von ſeinem

Schlafzimmer bis an den Frühſtückstiſch. Aber es

ſchmeckte ihm nicht. „Engelke, mir iſt ſchlecht; der

Fuß iſt geſchwollen, und das mit dem Cognac geſtern

abend war auch nicht richtig. Sage Martin, daß

er nach Granſee fährt und Doktor Sponholz mit

bringt. Und wenn Sponholz nicht da iſt – der

arme Kerl kutſchiert in einem fort rum; ohne Land

praxis geht es nicht – dann ſoll er warten, bis

er kommt.“

Es traf ſich ſo, wie Dubslav vermutet hatte;

Sponholz war wirklich auf Landpraxis und kam

erſt nachmittags zurück. Er aß einen Biſſen und

ſtieg dann auf den Stechliner Wagen.

„Na, Martin, was macht denn der gnäd'ge

Herr?“

„Joa, Herr Doktor, ick möt doch ſeggen, he ſeiht

en beten verännert ut; em wihr ſchon nich ſo recht

letzten Sünndag un doa müßt' he joa nu grad nach

Berlin. Un ick weet ſchon, wenn ihrſt een' nach

Berlin muß, denn is ook ümmer wat los. Ick weet

nich, wat ſe doa mit 'n ollen Minſchen moaken.“

„Ja, Martin, das is die große Stadt. Da

übernehmen ſie ſich dann. Und dann war ja auch

Hochzeit. Da werden ſie wohl ein bißchen gepichelt

haben. Und vorher die kalte Kirche. Und dazu ſo

viele feine Damen. Daran iſt der gnäd’ge Herr

nicht mehr gewöhnt, und dann will er ſich berappeln

und ſtrengt ſich an, und da hat man dann gleich

was weg.“

Es dämmerte ſchon, als der kleine Jagdwagen

auf der Rampe vorfuhr. Sponholz ſtieg aus und

Engelke nahm ihm den grauen Mantel mit Doppel

kragen ab und auch die hohe Lammfellmütze, drin

er – freilich das einzige an ihm, das dieſe Wirkung

ausüben konnte – wie ein Perſer ausſah.

So trat er denn bei Dubslav ein. Der alte

Herr ſaß an ſeinem Kamin und ſah in die Flamme.

„Nun, Herr von Stechlin, da bin ich. War

über Land. Es geht jetzt ſcharf. Jeder dritte

huſtet und hat Kopfweh. Natürlich Influenza.

Ganz verdeubelte Krankheit.“

„Na, die wenigſtens hab' ich nicht.“

„Kann man nicht wiſſen. Ein bißchen fliegt

jedem leicht an. Nun, wo ſitzt es?“

Dubslav wies auf ſein rechtes Bein und ſagte:

„Stark geſchwollen. Und das andre fängt auch an.“

„Hm. Na, wollen mal ſehen. Darf ich bitten?“

Dubslav zog ſein Beinkleid herauf, den Strumpf

herunter und ſagte: „Da is die Beſcherung. Gicht

iſt es nicht. Ich habe keine Schmerzen . . . Alſo

was andres.“

Sponholz tippte mit dem Finger auf dem ge

ſchwollenen Fuß herum und ſagte dann: „Nichts

von Belang, Herr von Stechlin, Einhalten, Diät,

wenig trinken, auch wenig Waſſer. Das verdammte

Waſſer drückt gleich nach oben, und dann haben Sie

Atemnot. Und von Medizin bloß ein paar Tropfen.

Bitte, bleiben Sie ſitzen; ich weiß ja Beſcheid hier.“

Und er ging an Dubslavs Schreibtiſch heran, ſchnitt

ſich ein Stück Papier ab und ſchrieb ſein Rezept.

„Ihr Kutſcher, das wird das beſte ſein, kann bei

der Apotheke gleich mit vorfahren.“

Im Vorflur, nach Verabſchiedung von Dubslav,

fuhr Sponholz alsbald wieder in ſeinen Mantel.

Engelke half ihm und ſagte dabei: „Na, Herr

DOktor?“

„Nichts, nichts, Engelke.“

Martin und der Jagdwagen hielten noch wartend

auf der Rampe draußen, und ſo ging es denn in

raſcher Fahrt wieder nach der Stadt zurück, von wo der

alte Kutſcher die Tropfen gleich mitbringen ſollte.

Der Winterabend dämmerte ſchon, als Martin

wieder zurück war und die Medizin an Engelke ab

gab. Der brachte ſie ſeinem Herrn.

„Sieh mal,“ ſagte dieſer, als er das rund

liche Fläſchchen in Händen hielt, „die Granſeer

werden jetzt auch fein. Alles in roſa Seidenpapier

«se
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Schniepel is auch ſolch Wort und doch wahr

haftig beſſer als Frack. Schniepel hat ſo was

Fideles: Einſegnung, Hochzeit, Kindtaufe.“

„Gott, gnäd'ger Herr, immer is es doch

auch nich ſo. Die meiſten Schniepel ſind
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Ein der Mutter beraubter Pelzrobben-Säugling.

gewickelt.“ Auf einem angebundenen Zettel aber ſie doch zu wenig. Du könnteſt

ſtand: „Herrn Major von Stechlin. Dreimal täg- mir lieber ein Buch bringen.“

lich zehn Tropfen.“ Dubslav hielt die kleine Flaſche „Was für eines?“

gegen das Licht und tröpfelte die vorgeſchriebene Zahl „Is egal.“

in einen Löffel Waſſer. Als er ſie genommen hatte, „Da liegt ja noch das

bewegte er kennermäßig die Lippen, etwa wie wenn kleine gelbe Buch: „Keine Lupine

ein Stammgaſt eine neue Weinſorte probt. Dann mehr!“

nickte er und ſagte: „Ja, Engelke, nu geht es los. „Nein, nein; nicht ſo was.

Fingerhut.“ Lupine, davon hab' ich ſchon

2: ſo viel geleſen; das wechſelt

Der alte Dubslav nahm durch mehrere Tage in einem fort und eins iſt ſo

hin ſeine Tropfen ganz gewiſſenhaft und fand auch, dumm wie das andre. Die

daß ſich's etwas beſſerte. Die Geſchwulſt ging um Landwirtſchaft kommt doch nicht

ein Geringes zurück. Aber die Tropfen nahmen wieder obenauf oder wenigſtens

ihm den Appetit, ſo daß er noch weniger aß, als nicht durch ſo was. Bringe

ihm geſtattet war. | mir lieber einen Roman; früher

Es war ein ſchöner Frühmärzentag, die Mittags- in meiner Jugend ſagte man

zeit ſchon vorüber. Dubslav ſaß an der weit offen- Schmöker. Ja, früher, da

ſtehenden Glasthür ſeines Gartenſalons und las die waren alle Wörter viel beſſer.

Zeitung. Es ſchien indes, daß ihm das, was er Weißt du noch, wie ich mir,

las, nicht ſonderlich gefiel. „Ach, Engelke, die Zei- als ich Zivil wurde, den

tung iſt ganz gut; nur ſo für den ganzen Tag iſt erſten Schniepel machen ließ?
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Aber, Engelke, wenn du mir ein Buch gebracht haſt, von des alten Dubslav ernſter Er

dann will ich mit meinem Stuhl doch lieber gleich krankung mehr und mehr herum

auf die Veranda 'rausrücken. Es is wie Frühling geſprochen, und es war wohl im

heut. Solche guten Tage muß man mitnehmen. Und Zuſammenhang damit, daß ungefähr

bringe mir auch 'ne Decke. Früher war ich nich ſo um dieſelbe Stunde, wo Dubslav

fürs Pimplige; jetzt aber heißt es: beſſer bewahrt und Engelke ſich über „Schniepel“

als beklagt.“ und „opportun“ unterhielten, ein

2: Einſpänner auf die Stechliner Rampe

In dem ganzen Dreieck zwiſchen Rheinsberg, fuhr, ein etwas ſonderbares Gefährt,

Kloſter Wutz und Granſee hatte ſich die Nachricht dem der alte Baruch Hirſchfeld lang

Pelzrobben-Kuh.

ſam und vorſichtig entſtieg. Engelke war ihm dabei

behilflich und meldete gleich danach, daß der Alte

da ſei.

„Der alte Baruch! Um Gottes willen, Engelke,

was will denn der? Es iſt ja doch glücklicherweiſe

nichts los. Und ſo ganz aus freien Stücken. Na,

laß ihn kommen.“

Und Baruch Hirſchfeld trat gleich darauf ein.

Dubslav, in ſeine Decke gewickelt, begrüßte den

Alten. „Aber, Baruch, um alles in der Welt, was

giebt es? Was bringen Sie? Na, gleichviel, ich

freue mich, Sie zu ſehen. Machen Sie ſich's ſo

bequem, wies auf den drei Latten eines Garten

- =&S – ſtuhls überhaupt möglich iſt. Und dann noch ein

Ein „Harem“. mal: Was giebt es? Was bringen Sie?“

Ä

Ä

Töten der Pelzrobben.



254 Aeßer Sand und Meer

„Herr Major wollen entſchuldigen, es geht nichts,

und ich bringe auch nichts. Ich kam da bloß ſo

vorbei, Geſchäfte mit Herrn von Gundermann, und

da wollt' ich mir doch die Freiheit genommen

haben, mal nach der Geſundheit zu fragen. Habe

gehört, der Herr Major ſeien nicht ganz gut bei

Wege.“

„Nein, Baruch, nicht ganz gut bei Wege, bei

nahe ſchon ſchlecht genug.

ſchlimme Neue; das Alte war doch eigentlich beſſer

(das heißt dann und wann), und manchmal denk

ich ſo an alles zurück, was wir ſo gemeinſchaftlich

miteinander durchgemacht haben.“

„Und immer glatt, Herr Major, immer glatt,

ohne Schwierigkeiten.“

„Ja,“ lachte Dubslav, „gemacht hab' ich keine,

aber gehabt hab' ich genug. Und das weiß keiner

beſſer als mein Freund Baruch. Und nun ſagen

Sie mir vor allem, was macht Ihr Iſidor, der

große Volksfreund? Iſt er mit Torgelow noch zu

frieden? Oder ſieht er, daß ſie da auch mit Waſſer

kochen? Ich wundere mich bloß, daß ein Sohn

von Baruch Hirſchfeld, Sohn und Firmateilhaber, ſo

ſehr für den Umſturz iſt.“

„Nicht für den Umſturz, Herr Major. Iſidor,

wenn ich ſo ſagen darf, iſt für die alte Valuta.

Aber nebenher hat er ein Herz für die Menſchheit.“

„Hat er? Na, das iſt recht.“

„Und das Herz für die Menſchheit, das haben

wir alle, Herr Major. Und kommt was dabei

heraus, ſo haben wir die Dividende. Gott der Ge

rechte, wir brauchen's. Und weil ich rede von

Dividende, will ich auch reden von Hypothek. Wir

haben da ſeit Freitag ein Kapital, Granſeer Bürger,

und will's hergeben zu dreiundeinhalb.“

„Nu, Baruch, das iſt hübſch. Aber im Augen

blick bin ich's nicht benötigt. Vielleicht mal mein

Woldemar. Der hat, wie Sie wiſſen, 'ne reiche

Partie gemacht, und wer viel erheiratet, der braucht

auch viel. Man denkt immer, „dann hört es auf“,

aber das iſt falſch, dann fängt es erſt recht an. Unter

allen Umſtänden ſeien Sie bedankt, daß Sie mal

haben ſehen wollen, wie's mit mir ſteht. Ich kann

leider nur wiederholen, ſchlecht genug. Aber eine

Weile dauert es wohl noch. Und wenn auch nicht,

mit meinem Sohne wird ſich, gerade ſo wie zwiſchen

uns, alles glatt abwickeln, glatter noch, und viel

leicht können Sie gemeinſchaftlich mit ihm mal was

herauswirtſchaften, was Ordentliches, was Großes, was

ſich ſehen laſſen kann.

Zeit. Und nun, Baruch, müſſen Sie noch ein Glas

Sherry nehmen. In unſerm Alter iſt das immer

das beſte. Das heißt für Sie, der Sie noch gut

im Gange ſind. Ich darf bloß noch mit an

ſtoßen.“ «

Eine Viertelſtunde ſpäter fuhr Baruch auf ſeinem

Wägelchen wieder in den Stechliner Wald hinein

und dachte wenig befriedigt über alles nach, was

- er da drinnen gehört hatte. Die geträumten Schloß

Stechlin-Tage ſchienen mit einem Male vorüber.

Alles, was der alte Herr da ſo nebenher von

„gemeinſchaftlich herauswirtſchaften“ geſagt hatte,

war doch bloß ein Stich, eine Pike geweſen.

Ja, Baruch fühlte was wie Verſtimmung.

Aber Dubslav auch. Es war ihm zu Sinn, als

hätt' er ſeinen alten Granſeer Geld- und Geſchäfts

freund (trotzdem er deſſen letzte Pläne nicht einmal

ahnte), zum erſtenmal auf etwas Heimlichem und Ver

ſtecktem ertappt, und als Engelke kam, um die Sherry

flaſche wieder wegzuräumen, ſagte er: „Engelke, mit

Baruch is es auch nichts. Ich dachte wunder, was

das für ein Heiliger wär', und nun is der Pferdefuß

doch ſchließlich auch 'rausgekommen. Wollte mir da

Geld auf Hypothek beinah aufzwingen, als ob ich

nicht ſchon genug davon hätte. Sonderbar, Uncke,

mit ſeinem ewigen „zweideutig, wird am Ende noch

recht behalten. Ueberhaupt ſolche Polizeimenſchen mit

'nem Karabiner über die Schulter, das ſind, bei Lichte

beſehn, immer die feinſten Menſchenkenner. Ich ärgere

mich, daß ich's nicht eher gemerkt habe. So dumm

zu ſein! Aber das mit der „Krankheit heute, das

war mir doch zu viel. Wenn ſich die Menſchen

erſt nach Krankheit erkundigen, das iſt immer ſchlimm.

Eigentlich is es jedem gleich, wie's einem geht.

Und ich habe ſogar welche gekannt, die ſahen ſich

immer ſchon die Möbel und Bilder an und dachten

an nichts wie an Auktion.“

das Atmen.

Aber laſſen wir das

Das heißt dann neue

xxxVII.

Auch die nächſten Tage waren beinahe ſommer

lich, thaten dem Alten wohl und erleichterten ihm

.« Er begann wieder zu hoffen, ſprach

mit Wirtſchaftsinſpektor und Förſter und war nicht

bloß voll wiedererwachten Intereſſes, ſondern über

haupt guter Dinge.

So kam Mitte März heran. Der Himmel war

blau, Dubslav ſaß auf ſeiner Veranda, den kleinen

Springbrunnen vor ſich, und ſah dabei das leichte

weiße Gewölk ziehen. Vom Park her vernahm er den

erſten Finkenſchlag. Er mochte wohl ſchon eine

Stunde ſo geſeſſen haben, als Engelke kam und den

Doktor meldete.

„Das iſt recht,

Nicht um mir zu helfen (das iſt immer ſchlimm,

wenn einem erſt geholfen werden ſoll), nein, um zu

ſehen, daß Sie mir ſchon geholfen haben. Dieſe Tropfen.

Es iſt doch was damit. Wenn ſie nur nicht ſo

ſchlecht ſchmeckten; ich muß mir immer einen Ruck

geben. Und daß ſie ſo grün ſind. Grün iſt Gift,

heißt es bei den Leuten. Eigentlich eine ganz dumme

Vorſtellung. Wald und Wieſe ſind auch grün und

doch ſo ziemlich unſer Beſtes.“

„Ja, es iſt ein Spezifikum. Und ich bin

daß die Digitalis hier bei Ihnen mal wieder zeigt,

was ſie kann. Und bin doppelt froh, weil ich

mich auf ſechs Wochen von Ihnen verabſchieden muß.“

„Auf ſechs Wochen. Aber, Doktor, das is ja

'ne halbe Ewigkeit. Haben Sie Schulden gemacht

und ſollen in Priſon?“

„Man könnte beinahe ſo was denken. Denn

ſolange Granſee hiſtoriſch beglaubigt daſteht, iſt noch

Schlafende Pelzrobben auf hoher See.

kein Doktor auf ſechs Wochen weg geweſen, noch

dazu ein Kreisphyſikus. Eine Doktorexiſtenz geſtattet

ſolchen Luxus nicht. Wie lebt man denn hier? Und

wie hat man gelebt? Immer Furunkel aufgeſchnitten,

immer Karbolwatte, immer in den Wagen geſtiegen,

immer einem alten Erdenbürger ſeinen Entlaſſungs

ſchein ausgeſtellt oder einen neuen Erdenbürger ge

holt. Und nun ſechs Wochen weg. Wie ich meinen

nu, vielleicht hat GottKreis wiederfinden werde . . .

ein Einſehen.“

„Er iſt doch wohl eigentlich der beſte Aſſiſtenzarzt.“ «

„Und vor allem der billigſte. Der andre, den

ich mir aus Berlin habe verſchreiben müſſen (ach,

und ſo viel Schreiberei), der iſt teurer. Und meine

Reiſe kommt mir ohnedies teuer genug.“

„Aber wohin denn, Doktor?“ »

„Nach Pfäffers.“

„Pfäffers. Kenn' ich nicht. Und was wollen

Sie da? Warum? Wozu?“

„Meine Frau laboriert an einem Rheumatismus,

hochgradig, ſchon nicht mehr ſchön. Und da iſt denn

Pfäffers der letzte Trumpf. Schweizerbad mit allen

Schikanen und wahrſcheinlich auch mit allen Koſten.

Ein Granſeer, der allerdings für Geld gezeigt werden

kann, war mal an dieſem merkwürdigen Ort und

hat mir auch eine Beſchreibung davon gemacht.

Habe dann natürlich noch im Bädeker nachgeſchlagen

und unter anderm einen Fluß da verzeichnet gefunden,

der Tamina heißt. Erinnert ein bißchen an Zauberflöte

und klingt ſoweit ganz gut. Aber trotzdem eine tolle Ge

ſchichte, dies Pfäffers. Soweit es nämlich als Bad in

Betracht kommt, iſt es - nichts als ein Felſenloch,

ein großer Backofen, in den man hineingeſchoben wird.

Und da hockt man denn, wie die Indianer hocken,

und die Dämpfe ſteigen ſiedeheiß von unten herauf.

Wer da nicht wieder zuſtande kommt, der kann über

Sponholz, daß Sie kommen.

froh,

andern Paß.

Dresden,

mit hineinkriechen. Denn das darf ich wohl ſagen,

wer ſo fünfunddreißig Jahre lang durch Kreis -

Granſee hin und her kutſchiert iſt, mitunter bei Oſt

wind, der hat ſich ſein Gliederreißen ehrlich verdient.

Sonderbar, daß der Hauptteil davon auf meine

Frau gefallen iſt.“ .-

„Ja, Sponholz, in einer chriſtlichen Ehe . . .“

„Freilich, Herr Major, freilich. Wiewohl das

mit der „chriſtlichen Ehe“ auch bloß ſo ſo iſt. Da

hatten wir, als ich noch Militär war, einen Com

pagniechirurgus, richtige alte Schule, der ſagte,

wenn er davon hörte: „Ja, chriſtliche Ehe, das

kenn' ich. Js wie Schinken in Burgunder. Das

eine iſt immer da, aber das andre fehlt.“

„Ja,“ ſagte Dubslav, „dieſe richtigen alten Cont

pagniechirurguſſe, die hab' ich auch noch gekannt.

Blutige Cyniker, jetzt leider ausgeſtorben . . . Und in

ſolchem Pfäfferſchen Backofen wollen Sie ſechs Wochen

zubringen?“ - -

„Nein, Herr von Stechlin, nicht ſo lange. Bloß

vier, höchſtens vier. Denn es ſtrengt ſehr an. Aber

wenn man nu doch mal da iſt, ich meine in der

Schweiz und da herum, wo ſie ſtellenweiſe ſchon

italieniſch ſprechen, da will man doch ſchließlich auch

gern in das gelobte Land Italia hineingucken. Und

da haben wir denn alſo vor, meine Frau und ich, von

dieſem Pfäffers aus erſt noch durch die Viamala zu

fahren, den Splügen hinauf oder auf irgend einen

t Und wenn wir dann einen Blick

in all die Herrlichkeit hinein gethan haben, dann

kehren wir um, und ich für meine Perſon ziehe

mir wieder meinen grauen Mantel an (denn für

die Reiſe hab' ich mir einen neuen Paletot bauen

laſſen) und kutſchiere wieder durch Kreis Granſee.

„Na, Sponholz, das freut mich aber wirklich, daß

Sie mal 'rauskommen. Und bloß wenn Sie durch die

Viamala fahren, da müſſen Sie ſich in acht nehmen.“

„Waren Sie denn mal da, Herr Major?“

„I bewahre. Meine Weltfahrten, mit ganz

ſchwachen Ausnahmen, lagen immer nur zwiſchen

Berlin und Stechlin. Höchſtens mal Dresden und ein

bißchen ins Bayriſche. Wenn man gar nicht mehr

weiß, wo man hin ſoll, fährt man eben nach

Alſo Viamala nie geſehen. Aber ein

Bild davon. Im allgemeinen iſt Bilderſehen auch

nicht mein Fall, und wenn die Muſeums von

mir leben ſollten, dann thäten ſie mir leid. Aber

wie ſo der bare Zufall ſpielt, mal ſieht man doch

ſo was, und war da 'ne Felſenſchlucht mit Fi

guren von einem ſehr berühmten Menſchen, der,

glaub ich, Böcking oder Böckling hieß.“

„Ahſo. Einer, wenn mir recht iſt, heißt Böcklin.“

„Wohl möglich, daß es der geweſen iſt. Ja,

ſogar wahrſcheinlich. Nun, ſehen Sie, Doktor, da

war denn alſo auf dieſem Bild dieſe Viamala,

mit einem kleinen Fluß unten, und über den Fluß

weg lief ein Brückenbogen, und ein Zug von Menſchen

(es können aber auch Ritter geweſen ſein) kam grade

die Straße entlang. Und alle wollten über die Brücke.“

„Sehr intereſſant.“

„Und nun denken Sie ſich, was geſchieht da?

Grade neben dem Brückenbogen, dicht an der rechten

Seite, thut ſich mit einem Male der Felſen auf, etwa

wie wenn morgens ein richtiger Spießbürger ſeine

Fenſterladen aufmacht und nachſehen will, wie's

Wetter iſt. (Fortſetzung folgt) «

Die Eelzrobbe und der Robbenfang

im A3eringmeer.

(Siehe die Abbildungen Seite 249, 252 und 253)

D Konferenz, die jüngſt zwiſchen Vertretern Rußlands,

Gé Japans und der Vereinigten Staaten in Waſhington

ſtattfand, gelangte zur Annahme eines Vertrages, welcher

der Vernichtung der Pelzrobben durch Verbot des Fanges

auf hoher See vorbeugen ſoll. Nach aller Wahrſcheinlich

keit wird der Vertrag noch im Laufe dieſes Winters von

den drei beteiligten Staaten ratifiziert werden. Gegen

wärtig wird auch zwiſchen den Vereinigten Staaten einer

ſeits und Kanada und England andrerſeits über dieſelbe

Frage weiter verhandelt, und es ſind Ausſichten vorhanden,

daß man endlich Mittel und Wege finden wird, der raſchen

Vertilgung der wertvollen Pelzrobben Einhalt zu thun.

Die Pelzrobbe (Callorhinus ursinus) wurde zuerſt von

dem deutſch-ruſſiſchen Naturforſcher Georg Wilhelm Steller, -

der Vitus Bering 1741 auf deſſen Entdeckungsreiſe be

« j gleitete, beſchrieben und erhielt von ihm den Namen Seebär.

| haupt einpacken. Uebrigens will ich für meine Perſon | Dieſe Robbenart bewohnt die kälteren Gewäſſer ſowohl der
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ſie ſogar viel zahlreicher auf den Inſeln um den ſüdlichen

Teil Südamerikas und Afrikas als im Norden, aber das

Vernichtungswerk war dort ſchon 1830 beinahe fertig; die

Jäger waren jahraus, jahrein auf die Inſeln gekommen

und hatten mit Keulen Männchen, Weibchen, Junge nieder

gemacht. Die Beute ergab zwiſchen ſechzehn bis ſiebzehn

Millionen Felle. Jetzt ſind nur noch wenige Robben in

jenen Gegenden übrig geblieben, viele Inſeln ſind von den
Tieren ſogar ganz verlaſſen. «. s

Im Norden finden die Robben ihr Sommerheim und

ihre Brutſtätten in drei verſchiedenen Gegenden; im Bering

meer, auf den amerikaniſchen Pribylowinſeln (St. Paul und

St. Georg) und auf den ruſſiſchen Kommandorski-Inſeln

(Bering- und Kupferinſel); im ochotskiſchen Meere auf der

Robbeninſel und auf einigen der Kurileninſeln. Die Robben

inſel bewohnen nur noch wenige Robben, und auf den

Kurilen ſind ſie anſcheinend ganz verſchwunden. Die

Robben ſind, auch während ihrer Winterwanderungen wie

auf ihren Brutſtätten in drei verſchiedene Herden ge

trennt. Die amerikaniſche Herde, die bei weitem die größte

iſt, verläßt die Pribylowinſeln im November und Dezember

und ſchwimmt an der nordamerikaniſchen Küſte entlang bis

nach San Francisco hinunter; die ruſſiſche an der Oſtküſte Ja

pans bis nach A)okohama, während die kleinen Reſte der Ochots

kiſchen Herde ihre Winterreiſe im japaniſchen Meere machen.

Die Pribylowinſeln liegen im ſüdöſtlichen Teile des

Beringmeeres, ungefähr 300 Kilometer weſtlich vom Feſt

lande und nördlich ebenſo weit entfernt von den Aleuten.

Die Inſeln ſind faſt fortwährend mit Nebel umhüllt, der

Himmel iſt ſehr ſelten zu ſehen. Ein amerikaniſcher Be

amter berichtet, daß er während dreißig Monaten nur ſechs

ganz klare Tage dort erlebt hat. Dieſe Seltenheit des

Sonnenſcheins iſt es aber gerade, die die Inſeln zu einem

paſſenden Aufenthaltsorte für die Robben macht; denn ſie

vertragen nicht gut das Sonnenlicht und gehen lieber,

während die Sonne ſcheint, ins Meer, um ſich im Halbdunkel

Südſee wie des nördlichen Stillen Ozeans. Früher war

der Wellen vor dem ſtarken Lichte und der Wärme zu ſchützen.

Auf den Inſeln befinden ſich ſiebzehn Brutſtätten,

zwölf auf St. Paul und fünf auf St. Georg. Dieſe Brut

ſtätten, deren Abbildungen wir der Liebenswürdigkeit des Pro

feſſors David Starr-Jordan in San Francisco danken, liegen

dicht am Waſſer und meiſt auf einem allmählich abfallenden

Abhang, worauf ſich viele größere Steinblöcke befinden. Die

größten Brutſtätten erſtrecken ſich einige Kilometer am Strande
entlana. H

Ebad im Frühling die Eisverhältniſſe es geſtatten,

was gewöhnlich - zwiſchen dem 1. und dem 15. Mai der

Fall iſt, erſcheinen die erſten Robben auf den Inſeln.

Zunächſt kommen die alten Männchen ans Land, mächtige,

ſieben oder mehr Jahre alte Zuchttiere, die für die folgen

den drei Monate ſozuſagen die Geſetze der Brutſtätten er-

laſſen. Sie werden „Strandmeiſter“ („beach masters“)

oder „alte Bullen“ („old bulls“) genannt. Die Strand

meiſter wiegen 400 bis 500 Pfund und ſind fünf- bis

ſechsmal ſo ſchwer wie die Weibchen oder „Kühe“. Beim

Betreten der Inſeln geht es noch ganz gemütlich zu, aber

ſchon beim Ausſuchen der Plätze kommt es zu erbitterten

Kämpfen. Die Tiere tragen auch die Zeichen früherer

Kämpfe an ſich: eines hat ein Auge, ein zweites eine

Floſſe verloren, und faſt alle haben lange Narben auf

dem Kopfe oder auf der mächtigen Bruſt. Nachdem

die Strandmeiſter das Terrain verteilt haben, hören die

Kämpfe zeitweilig auf, die Tiere legen ſich hin und ſchlafen

faſt ununterbrochen, bis kurz vor dem Eintreffen der Kühe.

Ende Mai und Anfangs Juni erſcheinen die erſten

„Junggeſellen“ („bachelors“) oder jüngeren Männchen.

Unter ihnen unterſcheidet man auch Tiere im Alter von

ſechs bis ſieben Jahren von den noch jüngeren; die älteren

nennt man „Halbbullen“ („half-bulls“). Sie ſind voll

ausgewachſen, haben aber noch nicht die Kraft und den

Mut, ſich einen Platz auf den Brutſtätten zu erkämpfen,

und ſind deshalb vom eigentlichen Leben, von den Ge

fahren und Freuden der Inſeln ausgeſchloſſen. Sie müſſen

mit den jüngeren „Junggeſellen“ auf einem ſandigen Ab

hang, „Paradeplatz“ genannt, hinter oder neben den Brut

ſtätten zuſammen hauſen, denn es herrſcht unter den

Tieren ein Kaſtengeiſt, wie er ſtrenger kaum unter den

Menſchen zu finden iſt. Die alten Strandmeiſter züchtigen

grauſam den Halbbullen, der es wagt, ſich den Brutſtätten

zu nähern. Damit die Junggeſellen aber ihren „Parade

platz“ erreichen können, ſind ſchmale Gaſſen durch das heilige

Land der Strandmeiſter als neutrales Gebiet gelaſſen.

Sobald nun die Zeit heranrückt, wo die Kühe erſcheinen

müſſen, werden die alten Strandmeiſter munter, ſtoßen

eigenartige Töne aus und ſchauen fortwährend auf das

Meer hinaus. Jetzt heben auch die Kämpfe aufs neue an

und werden immer heftiger. Als beſonderes Zeichen ſeiner

Wut bläſt der raufluſtige Strandmeiſter den Atem in

mächtigen Dampfwolken aus.

Endlich, gegen den 10. Juni, tauchen auch die erſten

Weibchen aus den Wellen auf. Sobald das Tier aus dem

Waſſer kommt, ſieht es ſich um, bis es einen Strandmeiſter

erblickt, den es für den ſtärkſten hält, und dann geſellt es

ſich zu ihm. Es iſt nämlich Geſetz der Robbeninſeln, daß

das Weibchen wählt; nachdem es aber einmal ſeine Wahl

getroffen hat, iſt dieſelbe unwiderruflich, denn das Weibchen

heraus.

kommt in einen „Harem“ und wird dort ſtrenger bewacht als

irgend eine Sultane. Schon ehe es den Harem des Aus

erkorenen erreicht, kommt es zum Blutvergießen, denn die

andern Strandmeiſter verſuchen, das Weibchen für ſich zu

gewinnen, und ſo giebt es erbitterte Kämpfe.

Die Ankunft der Kuh auf der Inſel geht einem inter

eſſanten Ereignis unmittelbar voran. In einem oder zwei

Tagen bekommt ſie nämlich ein Junges. Dieſes behandelt

ſie anfangs ſehr zärtlich, und auch ſpäter – wenn es ihr

wieder geſtattet iſt, ins Meer zu gehen – ſucht ſie bei

ihrer Rückkehr ihren eignen Säugling aus den Tauſenden

Wie ſie es fertig bekommt, das Tierchen unter

ſo vielen andern wieder zu erkennen, iſt ein Geheimnis der

Natur; man hat aber wiederholt beobachtet, wie jedes ſo

eben zurückgekehrte Mütterchen auf die Suche geht, ſie

nähert ſich einer Gruppe, ſchnüffelt jedes Junge an und

geht dann weiter, bis ſie ihren Säugling findet. Sobald

die Jungen ein wenig gehen können, geſellen ſie ſich in

größeren Maſſen zu einander und ſpielen wie kleine Hunde

ſtundenlang zuſammen; fünf bis ſechs Wochen alt, wagen

ſie ſogar ins ſeichte Waſſer am Strande zu gehen und

lernen allmählich ſchwimmen.

Die Harems ſind verſchieden groß; durchſchnittlich ent

halten ſie fünfzehn bis zwanzig Weibchen, es kommt aber

vor, daß ein beſonders ſtarker Strandmeiſter bis ſiebzig

um ſich ſammelt, während andre es nur auf eines bringen

können. Die Weibchen ſitzen dicht zuſammen um den eifer

ſüchtigen Strandmeiſter herum, dieſer geht häufig ſchnaubend,

murrend, Atemwolken auspuſtend, um ſeine Familie herum,

um alle Mitglieder im Zaume zu halten. Das Weibchen

bekommt auch mitunter die rohe Kraft ſeines Herrſchers zu

fühlen. Wenn es nämlich Anſtalt macht, den Harem zu

verlaſſen, packt es der alte Strandmeiſter mit den Zähnen

und drückt es entweder auf die Erde nieder oder wirft

es rücklings über den Kopf in den Harem zurück. Dabei

kommt es zuweilen vor, daß ein Weibchen dieſer brutalen

Behandlung erliegt; auch die Säuglinge werden häufig

durch die herumtobenden Strandmeiſter zerdrückt. >

So geht es wochenlang auf der ganzen Brutſtätte her

– überall Liebe und Haß, Kampf und Gebrüll. Der

Lärm iſt fürchterlich. Ein paar Kilometer entfernt, glaubt

man einen herannahenden Eiſenbahnzug zu hören. Hinten

auf einem nahen Steinhaufen oder einer Felſenwand ſitzen

vereinzelt Halbbullen und ſehen voll Neid und Sehnſucht

auf das tolle, brauſende Leben herab und geben dabei eine

Art Gelächter von ſich, was zu bedeuten ſcheint: „Im

nächſten Jahre werden wir's doch wagen!“ Der Halbbulle

iſt aber noch ſehr furchtſam; ſtößt ein naher Strandmeiſter

einen drohenden Laut nach ſeiner Richtung aus, ſo ergreift

er die Flucht, wobei er häufig den Abhang herabrollt, bis

er ins Meer ſtürzt.

Das Lauern auf den Felſen hat aber ſeinen beſonderen

Zweck. Der Halbbulle weiß, daß ſich die Strandmeiſter

bald von ihren Harems entfernen müſſen; dann will er

herabſteigen und Bekanntſchaften unter den Weibchen für

das nächſte Jahr machen. Die Strandmeiſter bleiben un

unterbrochen auf den Brutſtätten von ihrer Ankunft an bis

in die erſten Wochen des Auguſt oder ſpäter – drei

Monate ohne zu eſſen oder zu trinken. Sie halten das

Haremſyſtem ſtreng aufrecht bis gegen Ende Juli, dann

fangen ſie wieder an, etwas zu ſchlafen. Erſt nachdem die

Natur für die Vermehrung der Raſſe geſorgt hat, wird

es den Weibchen geſtattet, ſich von den Harems zu ent

fernen. Sie gehen dann allmählich ins Meer, um Nahrung

(Fiſche, Kalmare und ſo weiter) zu ſuchen, kehren aber an

fangs ein paarmal täglich zurück, um ihre Jungen zu

ſäugen. Später machen ſie längere Reiſen, ſogar bis

200 Seemeilen von den Inſeln, und kommen dann höchſtens

einmal in der Woche zurück.

Die Harems werden alſo allmählich aufgelöſt, die

Strandmeiſter werden friedlicher und hören zu kämpfen

auf, und es herrſcht auf der Brutſtätte ein allgemeines Hin

undhergehen. Ermattet und abgemagert durch Kampf und

Hunger, ſchwimmen endlich die Strandmeiſter auf fünf bis

ſechs Wochen ins Meer hinaus. Die Halbbullen ſteigen

nunmehr herab und verſuchen, ſich Harems zu bilden, finden

aber bei den Weibchen keine Beachtung.

Während all dieſer Vorgänge auf der Brutſtätte iſt

es draußen auf dem „Paradeplatze“ ganz anders zugegangen;

dort hat der liebe Friede geherrſcht, dort hat man faſt die

ganze Zeit verſchlafen. Aber gerade dort hat ſich auch das

Tragiſche in dieſem Tierleben ereignet: der Menſch griff mit

vernichtender Hand in das Idyll ein.

Die Inſeln ſind nämlich von den Vereinigten Staaten

an eine große Geſellſchaft verpachtet, die damit das Recht

erwarb, 100 000 Tiere jährlich zu töten. Kein Weibchen

darf man erſchlagen, nur die Junggeſellen im Alter von

2% bis 3% Jahren. Wegen des eigenartigen Lebens der

Robben iſt das Hinſchlachten der meiſten Männchen für die

Vermehrung der Raſſe nur förderlich, denn die Verhältniſſe

auf den Brutſtätten würden unerträglich werden, wenn

dort die Zahl der Strandmeiſter ſo groß wäre wie die

der Weibchen. -

Bevor die Tiere getötet werden, treibt man ſie auf

einen Schlachtplatz, zwei bis drei Kilometer hinter dem

Paradeplatze. Die Männer gehen ſchon um zwei Uhr

morgens, während es noch kühl iſt, zum Paradeplatze,

z

ſchleichen ſich geräuſchlos zwiſchen die Junggeſellen und die

Brutſtätten und treiben dann erſtere – häufig drei- bis

viertauſend an der Zahl – ganz langſam landeinwärts

auf den Schlachtplatz. Das Treiben iſt auf den Pribylow

inſeln ſehr bequem, da der Boden hier nur langſam auf

ſteigt; aber es iſt geradezu erſtaunlich, was für Terrain

ſchwierigkeiten die Robben überwinden können. Auf der

Kupferinſel zum Beiſpiel werden ſie über ſteile Berge bei

nahe 1200 Fuß hoch getrieben. «.

Der Schlachtplatz liegt gewöhnlich an einem kleine

Teiche, worin die Tiere ſich abkühlen können, ehe das

blutige Werk beginnt. Nebenan ſteht das „Salzhaus“,

wo die Felle eingeſalzen und aufbewahrt werden. Das

Hinſchlachten iſt ganz einfach und geht raſch und ſyſtematiſch

vor ſich. Aus der großen Herde werden 20 bis 30 Tiere

abgetrennt und auf eine Reihe kräftiger Männer zugetrieben,

die mit ſtarken Holzkeulen bewaffnet ſind. Wenn die Tiere

ganz nah herangekommen ſind, ſucht man die paſſenden

aus und erlegt ſie mit einem Schlage auf den Schädel.

Tiere unter zwei Jahren und beſonders ſtarke Exemplare,

die verſprechen, tüchtige Strandmeiſter zu werden, läßt

man laufen; dieſe finden dann leicht von ſelbſt den Weg

ins Meer zurück.

Bis zum Jahre 1889 hatten die Pächter alljährlich

100 000 Robben auf den Inſeln getötet, danach war aber

der Beſtand durch die Raubjagd auf hoher See ſo ſehr

zurückgegangen, daß ſie ihre Quote nicht mehr erreichen

konnten, und ſie gewannen deshalb in den ſieben Jahren 1890

bis 1896 zuſammen nur circa 100 000 Stück. Die Beute

der Raubjäger erreichte dagegen 1894 die Höhe von

142 000 Stück, iſt aber ſeitdem wegen der raſchen Aus

rottung der Tiere ſehr zurückgegangen, ſo daß die Jäger

im Jahre 1896 nur 73000 und 1897 ſogar nur 55000
Stück zu finden vermochten. k A

Die Jagd auf hoher See übt eine höchſt verderbliche

Wirkung auf den Robbenbeſtand aus. Die Jäger töten

mit Gewehren zwei- bis dreimal mehr Tiere als ſie bergen

können, da letztere ſehr ſchnell verſinken; und dazu ſind noch

70 bis 80 Prozent der erlegten Tiere tragende Weibchen.

Dieſe ſchlafen ſehr viel auf den Wellen. Nachdem ſie ſich

ſatt gegeſſen haben, legen ſie ſich auf den Rücken, ziehen

die Floſſen über den Leib, ſchlafen ein und werden erſt

durch die Harpune oder das Gewehr des Jägers erweckt.

Am grauſamſten aber iſt die Jagd im Beringmeere,

denn hier hat faſt jedes Weibchen ihr Junges zu Hauſe

auf den Inſeln; der Tod der Mutter führt auch ſeinen Tod

herbei, denn die armen Tierchen ſind für ihre Nahrung ganz

auf die Muttermilch angewieſen, und kein Mütterchen läßt ſich

herbei, ein fremdes Junges zu ſäugen. Deshalb verhungern

jedes Jahr Tauſende von Säuglingen. Die amerikaniſchen

Beamten ſchätzten für das Jahr 1894 dieſe verhungerten

Säuglinge auf 20 000. Ueberall lagen die abgemagerten

Leichen auf dem Strande herum, während halbverhungerte

Tierchen fortwährend am Strande jammerten und auf das

Meer hinaus nach der nimmer wiederkehrenden Mutter

blickten William C. Dreher,

k,

Drei Tage aus Boës Leben.

Von

Kerimée Hanoumt.

Zoé war eines der niedlichſten ſchlanken Griechenmädchen,

die jemals die Straßen Konſtantinopels mit leichten

Schritten durcheilten, kokett aus dem „Jaſchmack“, mit dem

eigentlich nur die Türkinnen ihr Geſicht verhüllen, nach den

Effendis ausſchauend, die nicht ohne Wohlgefallen in Zoés

blitzende Augen und auf die Reize des friſchen, jugendlichen

Geſichtes blickten, die dann und wann der wie zufällig herab

fallende Schleier zeigte. Zoé hatte ſeit einigen Wochen die

Dienſte ihrer geſchickten kleinen Hände der Herrin in einem

der ausländiſchen Geſandtſchaftshotels anbieten müſſen, da

das Glück – in ihren Augen gleichbedeutend mit einer

guten Heirat – ihr nicht ſo ſchnell in den Schoß hatte

fallen wollen, wie ſie es bei ihrer Abreiſe von der kleinen

Inſelheimat, wo ſie bisher gelebt, erhofft hatte.

Nun war ſie die bevorzugte Dienerin ihrer Lady ge

worden, ſchmückte ſich mit deren Kleidern, ſobald es un

bemerkt geſchehen konnte, brachte ihr eignes krauslockiges

Haar mit den Schildpattkämmen ihrer Herrin vor deren

Toilettenſpiegel in Ordnung und hielt ſich trotzdem für

das treueſte, zuverläſſigſte Kammerzöſchen.

„Que voulez-vous, Madame,“ erwiderte ſie mit einer

kleinen, geringſchätzigen Achſelbewegung, wenn hie und da ein

zu weit gehender Uebergriff leiſe gerügt ward, „liegt nicht

alles wieder pünktlich an ſeinem Platz, wenn Madame es

gebraucht? Nehme ich jemals ein Stück von Madames

Eigentum, um es zu behalten? C'est plus qu'on peut

dire des autres!“

Die Herrin wußte, daß Zoé mit der letzteren Bemerkung

recht hatte, und ſchwieg. 4

Eines Tages aber war Zoé weder im Toilettenzimmer

der Herrin noch in ihrer Arbeitsſtube zu finden, auch nicht

in den Bazars, wo ſie ſo gern die Einkäufe für Mylady

beſorgte. Zoé war da, wo die ganze beau monde Stam

buls und Peras verſammelt war, an den ſüßen Wäſſern
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Europas. Der erſte köſtliche Frühlingstag, da die Sonne Wenige Wochen ſpäter treffen wir Zoé vor der Thür nicht ihre eignen Pläne fördern, ihre Großmut nicht endlich

heiß herniederbrannte und alles duftete, blühte, glühte in

der Natur, hatte alles hinausgelockt nach dem herrlichen

Platz an den ſüßen Wäſſern, jenem mit ſo verſchwenderiſchem

Liebreiz geſchmückten Thal am Ende des Goldenen Horns.

Der Waſſerſtreifen ſelbſt, der das alte Stambul von dem

Frankenſtadtteile trennt, war wie beſät mit Fahrzeugen

aller Art, mit Kaiks, Mouchen und großen Booten, die

demſelben Ziele zuſtrebten wie die Equipagen und Wagen

jeder Gattung von der andern Seite auf dem Landwege.

Freitag war's, der „Sonntag“ der Muſelmanen. An

den ſüßen Waſſern traf und ſah ſich alles, das ſich frei

machen konnte vom Stadtleben; alles, was zum „Selamlik“,

dem Sultanritt zur Moſchee, gekommen war, zog zu Pferde,

zu Boot oder zu Wagen hinab ins ſchattige Thal, wo

die Wieſen ſo hellgrün ſchimmerten, die Sonne ſo hell

leuchtete.

Seit Menſchengedenken haben ſich an den ſüßen Wäſſern

Tauſende von kleinen Romanen abgeſpielt. Mancher Effendi,

der gleichgültig heruntergeritten war, hatte doch hinter den

Gardinen ihres Coupés in die ſchönen Augen einer Türkin

zu ſchauen vermocht, und Begehren nach dem Beſitz der

ſeltenen Menſchenblume zog in ſein Herz ein. Auch Zoés

verlangende Blicke flogen hin und her; ſie hoffte hier auf

Erfüllung ihrer Wünſche, ſie wollte nicht zurück auf ihre

Inſel zu Arbeit und Zwang; hinaus wollte ſie flattern in

die ſchöne Gotteswelt, und dazu mußte und wollte ſie auch

heiraten, – dann allein blühte, wie ſie meinte, ihr voll
ſtändige Freiheit. Ä

So ſaß ſie denn in einem ſchmalen, nur zwei Perſonen

faſſenden Kaik. Das Fahrzeug ſchaukelte ſich auf den hell

ſchimmernden Wogen; doch ſie hatte keine Augen für dieſe

ſtrahlende Farbenpracht des Elements, dem ſie ſich anvertraut

hatte, noch für die Schönheiten der Ufer, die, mit Platanen

beſetzt, tiefe Schatten auf das Waſſer warfen; ſie war ver

ſunken in das leiſe Geflüſter eines jungen Mannes, der

neben ihr auf den niedrigen Polſtern ruhte, in der halb

liegenden Stellung, die durch die Bauart jener kleinen Fahr

zeuge bedingt wird. Ihre biegſame, zierliche Geſtalt nahm

ſich in dem eng anſchließenden ſchwarzen Seidenkleide be

ſonders vorteilhaft aus, die Spitze ihres Pariſer Schuhes

lugte ebenſo kokett darunter hervor, wie hinter dem Ohr die

rote Nelke, mit der die Spitzenmantille maleriſch auf dem

Kopf drapiert war.

Unter all den tief verſchleierten Haremsdamen, die in

weite Seidenmäntel von bunten Farben gehüllt und mit

Gold und Schmuckſachen überſät waren, fiel die geſuchte

Einfachheit der Toilette und das frei und keck umherſchauende

Geſicht unſrer Zoé doppelt auf. Heute hatte ſie den „Jaſch

mack“ verſchmäht; Bartolo, der junge Italiener, der ſeit

kurzem Portier im Geſandtſchaftshotel war, und der ſie zu

der Fahrt eingeladen hatte, ſollte bezaubert werden, ganz

gefangen genommen und nicht eher den Kaik verlaſſen, als bis

er ihr ſeine Hand angeboten! Ob mit oder ohne ſein Herz,

darauf kam es der kleinen Kokette nicht an.

Bartolo hatte bisher ſeine Schuldigkeit gethan. Die

Bonbonniere mit Süßigkeiten, die faſt in keinem der Fahr

zeuge ringsum fehlte, war beſonders groß und koſtbar, als

er ſie dem Mädchen überreichte, das im eifrigen Maſchen es

den Türkinnen ringsum zuvorthat. Seine Augen waren

nur ſelten umhergeſchweift, ſondern hatten die Worte unter

ſtützt, die er ohne Rückſicht auf den ſtumm und ernſt mit

ſeinem roten Fez daſitzenden Muſelman, der das Boot lenkte,

ihr zugeflüſtert. Während ſie nachläſſig den großen Fächer

auf und zu klappte, wie ſie es den Damen im Salon der

Herrin abgelauſcht, ließ er die Manſchettenknöpfe, deren

Aehnlichkeit mit denen des Gemahls ihrer Gebieterin ſie

ſpöttiſch lächelnd beobachtete, in den Strahlen der unter

gehenden Sonne funkeln; beide waren mit ſich ſelbſt be

ſchäftigt, beide, im Vollbewußtſein ihrer auffallenden Er

ſcheinung, verfolgten eigne Zwecke und ſuchten einander

zu überliſten in der Hoffnung, daß einer die Pläne des andern

fördere, ohne es ſelbſt zu ahnen.

Die Sonne neigte ſich zum Untergange; rot ſchimmerten

Himmel und Waſſer. Die meiſten Boote waren verſchwun

den, denn keine Türkin darf nach Sonnenuntergang noch

außerhalb ihres Harems ſein. Leiſer Abendwind fächelte

Zoés glühende Wangen und trieb ihr ſchlankes Fahrzeug

in den Schatten der tief herabhängenden Zweige am Ufer,

durch deren Laub der Mond hindurchblinkte. Die weiche

Stimme des jungen Italieners erzählte von den kleinen

Trattorien, die in ſeiner Heimat das Glück ſo manchen

jungen Paares begründen halfen. „Wie würden die Foreſtieri

in Scharen kommen, wenn ſolche bella Padrona ihnen den

ſüßen Falerner Wein kredenzte!“ flüſterte er, und Zoë ließ,

das Köpfchen ſinken, um ihre Befriedigung nicht zu früh

durch das Leuchten ihrer Augen zu verraten.

Als dann die Nacht ſich auf das Goldene Horn herab

ſenkte und das junge Paar am Quai von Pera ausſtieg,

um Arm in Arm durch die ſtillen Straßen zurückzukehren,

war Zoé die Braut Bartolos.

Ein triumphierendes Lächeln umſpielte die Lippen beider;

ſie ſprachen von Liebe – aber Zoé dachte an das gute

Geſchäft, das ſie gemacht zu haben meinte, und Bartolo

berechnete im ſtillen, wie er die Leichtgläubigkeit des Mäd

chens am beſten ausnutzen könne.

-

des Geſandtſchaftshotels, wo ſie ihrer zu einem Feſte ſich

begebenden Herrin half, die ſchweren, ſchleppenden Gewänder

in der Portechaiſe unterzubringen, die ſie wenige Augen

blicke ſpäter davontrug, begleitet von den Kawaſſen des

Geſandten. Lautlos huſchte dann die ſchlanke Geſtalt der

Griechin die mit Teppichen belegten Marmorſtufen hinauf,

nachdem ſie eine leiſe geflüſterte Verabredung mit Bartolo

an der Thür der Portierloge getroffen hatte. Oben glitt

ihr prüfender Blick über das leer ſtehende Boudoir der Ge

bieterin, raſch entzündete ſie die Gaskandelaber darin und

verſchwand dann in dem daranſtoßenden Toilettenzimmer,

wo bereits die kleine, unter ihrem Befehl ſtehende türkiſche

Dienerin ihrer harrte.

„Schnell, Selina,“ lauteten die ungeduldig ihr zu

gerufenen Worte, „hole den Karton aus meinem Zimmer,

der dort bereit ſteht !“

Und nun begann das putzſüchtige Dämchen Toilette zu

machen.

„Heut oder nie,“ murmelte ſie vor ſich hin, während

ſie alle kleinen Toilettenkünſte, die ſie der Herrin abgelauſcht

hatte, an ſich ſelbſt erprobte. „Wenn es ſein Herz nicht

unwiderſtehlich bezaubert, wenn er mich in dem reizenden

Hochzeitsgewande vor ſich ſieht, das mich die ganzen Er

ſparniſſe und ſo viel Fleiß der letzten Wochen gekoſtet, ſo

erreiche ich nie mein Ziel bei ihm! Noch heute muß er

den Hochzeitstag feſtſetzen, noch heute verſprechen, daß unſre

Verlobung öffentlich wird.“

Dann brachte ſie mit dem erhitzten Brenneiſen leichte

Wellen in dem dicht auf der Stirn aufliegenden, kurzen

Haar hervor, griff nach dem gelblichen Puder, den die Lady

ſelbſt nur gebrauchte, wenn der Eindruck, den ſie zu machen

gedachte, ein ganz bezaubernder ſein ſollte, und wußte mit

den kleinen Elfenbeinutenſilien, die ſie dem blauen Plüſch

etui entnahm, auch die geringſten Unregelmäßigkeiten an

den gepflegten Nägeln der kleinen Hand zu entfernen.

Und nun legte ſie das nach der neueſten Mode ge

arbeitete Kleid von weißer Bruſſa-Seide an, das Selina

bewundernd dem Karton entnommen, und betrat nach einem

ſelbſtzufriedenen Blick in den großen Spiegel das Boudoir.

Hier ſaß bereits in bequemſter Stellung Bartolo auf

dem niedrigen kleinen Diwan, in bläuliche Rauchwolken

gehüllt, die den für die Gäſte ſeiner Herrſchaft beſtimmten

Zigaretten entſtrömten.

Ein Laut der Bewunderung entfuhr ſeinen Lippen beim

Eintritt der ſtrahlend ſchönen Braut, und die nächſten

Stunden konnte Zoé zufrieden ſein mit den glühenden Ver

ſicherungen ſeiner Verehrung. Aber ſelbſt nicht der zungen

löſende griechiſche Wein, den ſie ihm aus dem Büffett der

Herrſchaft reichte, brachte den ſchlauen Italiener zu der er

hofften feſten Beſtimmung ihres Hochzeitstages; glatt wie

ein Aal wußte er allen Andeutungen zu entgehen.

Leiſe die Falten des bräutlichen Gewandes der Geliebten

ſtreichend, flüſterte er nur in bedauerndem Ton:

„Armer Fratello! Arme Bionda! Was würden beide

darum geben, wenn ſolch köſtliches Kleid, von ſolch künſt

leriſcher Hand gefertigt, nur für kurze Zeit in ihren Händen

wäre! Wie dankbar würde ich ſelbſt ſein und keine Bitte

verſagen können derjenigen, die hochherzig genug wäre, ihr

eignes Hochzeitskleid erſt einer andern, weniger vom Glück

Begünſtigten zu borgen!“

Fragend blickte Zoé dem Geliebten in die Augen, deren

lauernder Ausdruck durch die halb geſchloſſenen Lider ver

borgen war.

„Das Kleid iſt ſchön, nicht wahr, mon ami?“ fragte

Zoé. „Es iſt von Seide und koſtet die Gage von drei

Monaten! Aber ich habe es gern gezahlt, damit du dich

meiner nicht zu ſchämen brauchſt, wenn endlich der Tag

beſtimmt . . .“

Eine Flut von Beteuerungen unterbrach die Anſpielung.

„Ich weiß, welches Glück für mich in der Zukunft liegt, cara

mia!“ ſchloß Bartolo. „Es iſt nur eine unbequeme Eigen

ſchaft meines Herzens, daß es ſich nie voll und ganz des

eignen Glückes erfreuen kann, ſolange es noch unbefriedigte

Wünſche, traurige Geſichter um ſich weiß!“ Und dann

folgte eine rührende Erzählung von dem geliebten einzigen

Bruder, der, als Dragoman angeſtellt, ſeit Jahren die

Tochter eines unbemittelten Landsmannes liebe, der in Pera

einen kleinen Laden eröffnet habe.

„Jetzt ſind die Hinderniſſe überwunden, morgen ſoll die

Hochzeit ſein, aber wie ärmlich, ſo ganz ohne den Chic

und die unnachahmliche Grazie dieſes Gewandes iſt das

ſchmuckloſe Kleidchen des Mädchens, das mein Bruder heim

führen will! Wie würde meine ganze Familie daheim in

Sorrento, wie würde meine ſtolze Mutter, in deren Adern

ſogar edles venetianiſches Blut fließt, entſetzt ſein über das

einfache Leinwandkleidchen Biondas, die meinen Bruder und

ſich morgen dem Geſpött der Leute preisgeben wird!“ ſeufzte

Bartolo mit kläglichem Tone.

Zoé hatte mit halbgeöffnetem Munde und lebhaftem

Mienenſpiel gelauſcht. g i :

. . „Wie weich, wie gut iſt Bartolo,“ dachte ſie, „wie leicht

wird er zu leiten ſein, wenn ich nur erſt ſeine Frau bin!“

Ob es dem Kleide wohl etwas ſchaden würde, wenn Bionda

ſich morgen darin trauen ließe mit dem Bruder Bartolos,

von dem ſie übrigens bis jetzt noch nie gehört hatte? Würde

dieſe Bereitwilligkeit, ſich der Familie gefällig zu zeigen,

%.

die erſehnte Feſtſetzung des eignen Hochzeitstages herbei

führen? «

Als Bartolo ſich ſpät am Abend verabſchiedete, den

Karton mit dem wohlverpackten Kleide mit ſich nehmend,

blickte Zoé ihm triumphierend nach: „Wenn er mir mein

Eigentum zurückbringt, hat er geſagt, wird er eine große Bitte

an mich richten! Eine Bitte, bei der er an meine Herzens

güte und meinen Edelmut appellieren will! Was kann

das andres ſein als das längſt von mir erwartete Wort?

Worauf ſollte ſich ſeine Bitte beziehen, wenn nicht auf unſern

eignen Hochzeitstag?“ –

Es war um die Mittagsſtunde des nächſten Tages. Zoé,

die wie faſt alle Orientalinnen ihren Putz und Schmuck

nur anlegte, wenn ſie ſicher war, geſehen und bewundert

zu werden, ſtand in tiefem Negligé in ihrem Zimmer,

hie und da eine leichte Arbeit aufnehmend, meiſtenteils

aber in träumeriſcher Ruhe vor ſich hinblickend; höchſtens

einmal erhob ſie die Hand, um die unordentlich in die

Stirn fallenden Haarſträhnen zurückzuſtreichen.

Eine loſe Bluſe von blauer Leinwand fiel über das

unſaubere weiße Unterkleid; an den Füßen, die auf der

Straße nur hohe Pariſer Hackenſchuhe zeigten, ſteckten heute

ein Paar niedergetretene Pantoffeln, mit denen ſie nachlaſſig

zur Thür ſchlurfte, als ſich dort ein leiſes Klopfen vernehmen

ließ.

Ein verſchmitztes, liſtiges Geſicht, umrahmt von krauſen,

abſtehenden Haaren, blickte ihr halb verlegen, halb trotzig

beim Oeffnen entgegen.

„Du, Marmiton!“ rief Zoé erſtaunt, „was willſt du

hier zu dieſer Stunde? Giebt's nicht in der Küche Arbeit

für dich, mon garçon? Ich muß wirklich den Chef de

cuisine oder Signor Bartolo bitten, dich mehr zu be

ſchäftigen, damit du nicht Zeit haſt, im Hauſe umherzuſchleichen

und die Damen zu beläſtigen!“

Der Küchenjunge oder Marmiton, wie er in größeren

Haushaltungen genannt wird, warf einen lebhaften Blick in

Zoés hochmütiges Geſicht und zuckte geringſchätzig die Achſeln.

Die Griechin hatte ihn oft gekränkt und beleidigt, indem ſie

ſeine kindiſchen Huldigungen vor dem übrigen Hausperſonal

lächerlich gemacht. Jetzt war die Stunde der Rache ge

kommen.

„Signor Bartolo?“ fragte er mit erkünſteltem Staunen,

– „der wird heute ſchwerlich Zeit haben, auf Mad'mzells

Klagen zu hören. Ich wollte eben Mad'mzelle Zoé an

bieten, in mein beſcheidenes Zimmerchen zu kommen, deſſen

Fenſter auf den Munizipalitätsgarten gehen, damit ſie von

dort wenigſtens das glückliche Brautpaar auf dem Rückwege

zu ſehen bekommt. Schade,“ fuhr er grinſend fort, während

die kleinen Augen boshaft leuchteten, „ſchade, daß Mad'mzelle

den Zug nicht eben geſehen, wie er zur Trauung ging:

Signor Bartolo ſo fein und ſchön, und ſeine Braut, das

ſchonſte Mädchen Konſtantinopels, mit einem koſtbaren Kleid

von weißer Bruſſa-Seide, wie für eine Prinzeß gearbeitet!“

Auf Zoés Stirn lagerte eine Zorneswolke, und plötzlich

unterbrach ſie die Beredſamkeit des Marmitons mit höhniſchem

Lachen.

„Die Braut von Signor Bartolos Bruder meinſt du,

mon garçon; ein andermal ſperre die Augen auf, wenn

du Bericht erſtatten willſt, wer der Bräutigam geweſen!“

Damit machte ſie den Verſuch, die Thür zu ſchließen,

ungeduldig rufend: „Jetzt würde ich dir im Ernſt raten, zu

deinen Kochtöpfen zurückzukehren, damit dich der Chef nicht

an den Ohren zauſt!“

Aber noch hatte der Marmiton ſeinen Vorrat von Bos

heiten nicht erſchöpft. Dunkles Rot flog über ſeine Züge,

als er, den Fuß zwiſchen die Thür klemmend und ſo das

Schließen derſelben verhindernd, ſchnell ein Blatt Papier

aus der Taſche zog und, es Zoé dicht vor die Augen haltend,

mit faſt überſturzender Rede herauspolterte:

„Der Chef kommt vor der Dienſtſtunde heut abend nicht

zurück; hier iſt ſeine Einladung zur Hochzeit des Signor

Bartolo mit ſeiner Couſine, der ſchönen Bionda. Ich fand

ſie ſoeben in ſeinem Zimmer, wohin ich die Reſte vom

heutigen Dejeuner der Herrſchaft tragen mußte; er ſcheint

auf keine große Bewirtung zu rechnen im Hauſe des Schwieger

vaters unſers Herrn Portiers. Sollte denn Mad'mzell Zoé

wirklich nichts davon wiſſen?“ fuhr er mit verſtellter Un

ſchuld fort, als er die Augen der Griechin wie verſteinert

auf dem Blatte ruhen ſah. „Signor Bartolo hat doch heut

dem ganzen Hauſe davon erzählt, wie großmütig Mad'mzell

ihr ſchönes Kleid ſeiner Braut geborgt hätte; er hat mich

morgen früh zu ſich beſtellt, um es zurückzuholen, denn er

hat heut ſeine Stelle hier gekündigt, *) "um künftig dem

Schwiegervater in dem kleinen Geſchäft zu helfen, und ich

hoffe, von den Süßigkeiten des Hochzeitsſchmauſes wird . . .“

Weiter kam der geſchwätzige Knabe nicht. Die Lähmung,

die Zoé erfaßt zu haben ſchien, war plötzlich gewichen; mit

kräftigem Stoß drängte ſie den Unglücksboten zurück, und

die Thür fiel hinter ihm ins Schloß.

Sie war allein mit ihrer Enttäuſchung, ihrer Be

ſchämung, ihrem Zorn. Laſſen wir einen Schleier darüber

fallen.

*) In Pera können Dienſtboten von heute auf morgen ihren

Dienſt kundigen und verlaſſen.
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Roman

WOt

Gertrud JFranke-Schievelbein.

4. (Fortſetzung.)

us jedem Lobe, das Hubert geſpendet wurde,

waren ihm, wie aus Drachenſaat, eine Hand

voll Feinde erwachſen. In der Preſſe zer

ſchlugen ſie ſich die Köpfe um ihn. Aber was kümmerte

ihn das? Es waren Begleiterſcheinungen, Kreiſe

im Waſſer, wenn man einen Stein hineingeworfen

hat. – –

Ueberall wurden Veilchen angeboten. Die bei

den Mädchen hatten ſich ein paar Sträuße vor die

Bruſt geſteckt. Es duftete, als wenn der Frühling

mit ihnen ginge.

Jedem war's, als ſei heut ein ganz beſondrer

Glückstag. Wer noch etwas zu hoffen hat, beſorgt

es gewiß an ſo einem weichen, verheißungsvollen

Frühlingstag am eifrigſten. Alten und Kranken

ſchleichen ſich längſt vergeſſene Träume in die Bruſt.

Und nun junge Menſchen!

Dazu das phantaſtiſche Getier, das nach der

langen Winterklauſur ſich draußen freute und allerlei

tolle Sprünge machte! Sogar über die vorflutlichen

Koloſſe ſchien eine beweglichere Heiterkeit gekommen.

Kakadus und Papageien ſchaukelten ſich ſchwatzend

und kreiſchend in ihren Ringen, und die Affen, dieſe

Harlekins der Natur, gaben die wildeſten Purzel

bäume und Grimaſſen zum beſten.

Kläre war in hellem Entzücken. Sie lief von

einem Käfig zum andern und ließ niemand zu Atem

kommen. Keine Spur von Sentimentalität war in

dieſem kraftſtrotzenden, friſchen Geſchöpf. Aber ſie

ſchien feinere Sinne zu haben für die Tierwelt, ein

tieferes, mitfühlenderes, warmherzigeres Verſtändnis

als andre. „Das iſt mein einziges Talent, Papa,“

ſagte ſie, als Berghauer ſie darum neckte.

Und dann entdeckte ſie plötzlich in einem rieſigen

Pavian, der würdevoll auf der Erde kauerte und

blinzelnd, mit tiefſtem, feierlichſtem Ernſt an einer

Rübe knabberte, eine Aehnlichkeit, die ſie ihrem Vater

ins Ohr flüſterte.

„Gott ſei Dank!“ rief er lachend, „daß wir

den Tappert nicht mit haben.“

Niemand bemerkte, oder wollte es bemerken, daß

Charlotte ernſter und ſtiller war, als gewöhnlich.

Es ſchien ein Druck über ihr zu liegen, aus dem

ſie ſich manchmal gewaltſam herausriß. Aber die

künſtlich emporgeſchraubte Stimmung hielt nicht vor.

Und ſo war ein ewiges Auf und Ab in ihrem

Weſen, das den ſtärkſten Gegenſatz zu Huberts gleich

mäßig guter Laune bildete.

Er wandte ſich auch immer wieder an Charlotte

und machte gar kein Hehl daraus, daß ſie für ihn

die Hauptperſon ſei. Und dies geſchah nicht mit der

Abſichtlichkeit des Courmachers, der Galanterie des

Liebhabers, der zwiſchen Furcht und Hoffnung

ſchwebt. Nein, in ſeinem ruhigen, zielbewußten Ernſt

lag eine ſo hohe Achtung, eine ſo kameradſchaftliche,

zartſinnige Liebe, wie ſie ihr noch kein Mann ent

gegengebracht hatte.

Und ſo war er gleich am erſten Tag geweſen,

nachdem ſie ſich zwei Jahre nicht geſehn hatten. Es

hatte Charlotte ſehr überraſcht, ja ihren Stolz heftig

gekränkt.

Als wenn es gar nichts gäbe in ſeinem Leben,

das ſie – nach ihren ſtrengen Begriffen – auf

immer trennte!

Er ahnte ja nicht,

Stille mit ſich ſelbſt abgemacht hatte. Ein Menſch,

zu dem ſie emporgeſehn hatte, der ihr geiſtig ſo

nahe ſtand, war eben auch nur – ein Menſch.

In ihrer kühlen Höhe gab es nicht den leiſeſten

Schauer eines ſinnlichen Triebes. Ihr von der

Liebe noch nicht berührtes Mädchenempfinden ſchreckte

vor den dunkeln Myſterien zurück, die überall ſo

geheimnisvoll durchs Leben ſpuken und deren Macht

ſie grauſend empfand.

Damals ſchien's ihr, als hätte ihr ganzes Daſein

einen Stoß bekommen, aus ſeiner ſtolzen, hellen,

heitern Bahn heraus in dunkle, häßliche Nebenwege.

Und wie alle Geſchöpfe, die mehr mit Geiſt und

Nerven leben als mit den Sinnen, wurde ſie auch

was ſie damals in aller

in ihrem Körperlichen viel tiefer getroffen, als die

treibende Lebenskraft erlahmte. Sie hatte allé

erſchreckt durch ihren plötzlichen Verfall. Aber Berg

hauer hatte das beſte Mittel gefunden, ſie aus ihren

heimlichen Grübeleien herauszureißen.

„Gott ſei Dank,“ dachte er, als er ſah, wie ſie

mit ganzer Seele bei der Kunſt war, „das hat ſie

untergekriegt.“ Er war ſtolz über ihre Fortſchritte.

Die Veranlaſſung zu der Reiſe trat allmählich bei

ihm ſo ganz in den Hintergrund, daß er, leichtherzig

und optimiſtiſch wie immer, auf der Rückreiſe un

bedenklich ſeinen berühmt gewordenen Schützling

wieder aufſuchte.

Charlotte hatte mit keinem Wort dagegen ge

ſprochen, ihn ganz ſicher gemacht. Erſt als Hubert

anfing, Charlotte auszuzeichnen, ja unzweifelhaft als

„Bewerber“ auftrat, wurde ihm die Sache fatal.

Er begann die Liebesgeſchichte als eine Art Patience

anzuſehn, bei der kein Menſch im voraus wiſſen

konnte, ob ſie aufgehn würde.

%

Es wurde ſchon um ſieben Uhr dunkel, und daran

merkte man, daß man noch nicht wirklich im Mai

war. Auch machte ſich die weiche, ermüdende Wir

kung der Frühlingsluft allmählich bemerkbar. Jeder

ſehnte ſich nach einem Ruheplätzchen und nach einer

Stärkung. Die Wege wurden leer, die Terraſſe

füllte ſich.

Die kleine Berghauerſche Geſellſchaft hatte aber

nicht Luſt, ſich unter die Menge zu miſchen, wo man

kein Wort reden konnte, das nicht von neugierigen

Ohren aufgefangen wurde. Auch war's noch ſo

milde, daß ſie ganz gut im Freien bleiben konnten.

Die Muſik drang gedämpft bis herüber. Vor

ihnen lag der See, um den phantaſtiſche Waſſervögel

ſtolzierten oder, den Kopf unter die Flügel geſteckt,

in ſonderbaren Stellungen ſchliefen. Schwarze und

weiße Schwäne zogen langſam ihre Kreiſe. Die

Laternen ſpiegelten ſich, und lange Lichtſtreifen zit

terten über die leichtgekräuſelte dunkle Oberfläche hin.

Charlotte war jetzt ganz verſtummt. Ihre

Schweigſamkeit, die keiner von der kleinen Geſellſchaft

auf die Dauer ignorieren konnte, ſchien auch Hubert

allmählich um ſeine gute Laune zu bringen. Vorüber

gehend machte er ein ernſtes Geſicht. Aber Kläres

Munterkeit, die in demſelben Grade wuchs, als die

ihrer Schweſter abnahm, hielt die allgemeine Stim

mung auf der Höhe.

„Lolo,“ ſagte Berghauer endlich, „ich weiß nicht,

iſt das von den Laternen, oder friert dich? Du

ſiehſt ſo blaß aus.“

Lolo ſchauderte heftig zuſammen. „Es wird

doch ein bißchen kühl,“ ſagte ſie und drehte den

Kopf, daß ihr Geſicht in den Schatten kam.

„Gehn wir hinein,“ rief Kläre, der es hier nun

doch einſam wurde.

„Nein, dann lieber nach Hauſe.“

„ O!“ rief Kläre langgedehnt, und auch Berghauer

ſagte bedauernd: „Es iſt noch ſo ſchön draußen,

Kinder.“

Hubert beugte ſich zu Charlotte hinüber. Wenn

ſie bis jetzt noch bezweifelt hätte, daß Hubert

Schwarz ſie ſchlecht und recht – liebte, nach dieſem

vollen warmen Blick, mit dem er ihre Augen ſuchte,

konnte ſies nicht mehr.

„Darf ich Ihnen meinen Mantel anbieten, gnä

diges Fräulein?“ fragte er. So weich und zärtlich,

als hätt' er ſie in Watte wickeln mögen, damit kein

rauhes Lüftchen ſie träfe. Und dabei legte er auch

ſchon mit ſorgſamer Hand ſeinen Ueberzieher um ihre

Schultern.

Aber Charlotte zuckte unter der Berührung ſo

heftig zuſammen, daß Hubert betroffen innehielt.

„Nein, ich danke,“ ſtammelte ſie verwirrt. Sie

war wie mit Blut übergoſſen. Berghauer und Kläre,

die ein ſolches Weſen gar nicht an ihr kannten,

ſahen ſie erſtaunt und mißbilligend an.

Hubert Schwarz aber nahm mit finſtrer Miene

das verſchmähte Kleidungsſtück wieder an ſich und

legte es hinter ſich auf die Stuhllehne.

„Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein,“ ſagte er

kalt, „ich wußte gar nicht, daß Sie die Abhärtungs

theorie ſo auf die Spitze treiben.“

„Sie treibt alles auf die Spitze,“ brummte Berg

hauer unzufrieden. Dieſe Launen waren ihm greulich.

- „Und hat morgen womöglich was weg,“ meinte

Kläre. „Und dann können wir alle zu Hauſe ſitzen

und ihr Kamillenthee kochen. Oder kalte Umſchläge

machen. Papa iſt ja immer für Eis.“

Lotte war aufgeſtanden. Es war Hubert, als

hätte er Thränen in ihren Augen geſehn. „Ich

laufe ein bißchen herum,“ ſagte ſie ſchnell. „Kalte

Füße. Aber mir iſt gleich wieder warm.“

Als ſie ein Stückchen hineingerannt war in einen

dunkeln Weg, hörte ſie ihres Vaters Stimme hinter

ſich: „Warte, ich geh' mit.“

Sie ſtand ſtill. Es war gut, daß es hier faſt

ganz dunkel war. Sie fuhr ſich raſch mit dem

Taſchentuch über die Augen und ſchluckte ein paarmal.

„Kann dich doch nicht allein laufen laſſen, Mädel,“

ſagte er, als er ſie erreicht hatte. Und er legte ihren

Arm in den ſeinen. „Nun ſag mal, was ſind denn

das für Geſchichten?“ fragte er dann.

– Ihr Herz ſchlug heftig gegen ſeinen Arm. An

ihrem Atmen hörte er, daß ſie geweint hatte. Sie,

ſeine kluge, tapfere, ſelbſtändige Lotte, die immer

ſo ſtolz und feſt auf ihren Füßen geſtanden und

alle fremde Hilfe verſchmäht hatte. Und jetzt legte

ſie auch noch ihren Kopf gegen ſeine Schulter, wie

ein ratloſes, dummes Kind. „Ach, Papa,“ ſagte ſie

mit ſchwerer Stimme. Und wieder ſchauderte ſie

vom Kopf bis zu den Füßen.

„Kind, das ſind – nimm mir's nicht übel –

Dummheiten. Oder vielleicht Launen? Das würde

mich bei dir wundern.“

„Nein, Launen nicht. Es ſitzt viel, viel tiefer.“

„Na, dann ſag's.“

„Das kann ich nicht, Papa. Aber ſeit wir

wieder in Berlin ſind, hab' ich keine Nacht ordentlich

geſchlafen . . . darum . . . Ich kann es einfach nicht

begreifen – und wenn ich hundert Jahr alt werde.“

„Was denn? Meinſt du die alte Liebesgeſchichte

von dem Schwarz?“

Sie nickte. Dann atmete ſie plötzlich wieder ſo

laut, als verbiſſe ſie von neuem die Thränen.

„Gott, Kind – die laß begraben ſein.“

„Begraben?“ Sie wurde leidenſchaftlich. „Und

wenn ſie noch lebt? Und dabei . . . nicht wahr,

Papa, ich irre mich doch nicht? . . . Dabei macht er

mir den Hof, als wenn's ihm heiliger Ernſt wäre.“

„Kind,“ ſagte Berghauer beinah' feierlich, „es

iſt ihm heiliger Ernſt. Verlaß dich drauf.“

Sie flammte auf. „Aber wie kann er! Was

denkt er von mir!“ Und ſie blieb ſtehn und ſuchte

ihrem Vater ins Geſicht zu ſehn. Das war ganz

ruhig. Gar nicht, als wenn ſich's um „fürchterliche“

Dinge handle. Sogar ein Lächeln lag ihm auf den

Lippen.

„Vielleicht denkt er, daß du groß genug biſt, ihm

eine Jugendthorheit nicht nachzutragen.“

Sie blieb eine ganze Weile ſtumm und ſtarr.

„Du nimmſt es ja ſehr leicht,“ ſagte ſie endlich,

Ungläubig und bitter.

„Kind,“ meinte er beſchwichtigend, „es über

raſcht mich einigermaßen, daß du ſo hart, ſo ſpieß

bürgerlich moraliſch . . . du – als Künſtlerin . . .

Und biſt ſo weit herumgekommen in der Welt –“

„Was hat das damit zu thun?“ rief ſie glühend.

Sie dauerte ihn in innerſter Seele. An ihrer

tiefen Verſtörung merkte er, wie viel Hubert Schwarz
ihr war und wie ſie litt bei dem Gedanken, ihn

verachten zu müſſen.

Was wußte dies Mädchen von den Verſuchungen

des Mannes, von den herrſchenden Anſchauungen,

von der weitherzigen Toleranz, die ſich und andern

lächelnd verzeiht! Und ſchonend und zartfühlend,

aber voll Offenheit, ſchilderte er ihr dieſe dunkle

Seite unſers Kulturlebens. Er konnte es ihr nicht

erſparen. Sie mußte ſich damit abfinden, wie mit

vielen andern häßlichen Dingen, über die wir hinweg

kommen müſſen. - P.,

„Ich glaube, Kind, wenn du dir unſre Männer

ſo genau unters Mikroſkop nimmſt – in dem Punkt

wirſt du nicht viel Rühmliches zu Tage bringen,“

ſchloß er. „Der alte abgedroſchene Satz von der

„Epiſode“, die die Liebe im Leben des Mannes ſein ſoll,

hat in gewiſſem Sinne – aber verſteh mich recht,

Kind, nur in dieſem noch immer ſeine Bedeutung.“

„Nenn es nicht Liebe, Vater!“, rief ſie. Und

wie ein Verzweiflungsſchrei kam es aus ihrer Bruſt.

„Nicht Liebe, Vater ! Entweihe das Wort nicht!“

„Nein,“ ſagte Berghauer gütig, voll Ernſt und

tröſtend, „ich thu's auch nicht. Ich will bloß ſagen:

ein Menſch, wie der Schwarz, der wirft ſo eine
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„Epiſode von ſich, wie einen alten Rock. Gottlob,

daß der nicht an ihn feſtgeſchmiedet iſt und ihn am

Wachſen hindern kann . . . Und nun, mein altes

verſtändiges Mädel, beruhige dich. Und verdamm

mir den braven Kerl, den Schwarz, nicht bis in den

Abgrund der Hölle.“

Sie ſchwieg und ſann und ſann, während er

ſeine Anſchauungen – die freiſinnigen, weitherzigen

Anſchauungen des Weltmannes, der der Jugend gern

ihr Recht läßt – weiter entwickelte.

„Und doch begreif' ich's nicht, Vater!“ rief ſie

endlich aus ſchweren, dumpfen Gedanken heraus.

„Wer einen Lumpen-„Lump“ nennt, wird beſtraft.

Wer einem reichen Mann ein paar Mark nimmt,

wer verleumdet, betrügt, oder einen andern im

geringſten benachteiligt –“

„Wird verdonnert. Natürlich.“

„Und kein anſtändiger Menſch will mehr mit

ihm zu thun haben.“

Er nickte. Sie ſollte ſich mal ordentlich Luft

machen.

„Und wenn ein Mann einen andern Mann bloß

ſcharf anſieht, oder ſtößt ihn zufällig, oder tritt ihm

auf die Zehenſpitzen, das iſt eine „Ehrenkränkung“

und kann nur mit Blut wieder abgewaſchen werden.“

„Ganz recht,“ brummte er.

„Wenn aber einer ein Mädchen um ihren guten

Namen bringt – nicht bloß um ſo eine eingebildete

„Ehre“, die ſchon von einem ſchiefen Blick alle wird

– nein, ihre wirkliche, bürgerliche Ehre, ihr Anſehn

vor der Welt und – ſchlimmer noch, vor ſich

ſelbſt . . . wer ſo ein armes Geſchöpf hinabſtößt in

den Staub, ihr ganzes Leben beſudelt und zunichte

macht – dem wird kein Härchen gekrümmt? Der

geht frank und frei herum? Und wenn es wirklich

ſo iſt, wie du ſagſt, ſo kann einer, der das Glück

und das Leben von einem halben Dutzend Frauen

auf dem Gewiſſen hat, doch ein höchſt achtbarer und

einflußreicher Mann ſein ? Vater, um alles in der

Welt, wie iſt denn das möglich?“

Der Schein einer Laterne, der ſich durch das

Buſchwerk verirrte, fiel auf ihr blaſſes Geſicht,

Es war, als ſähe ſie in einen Abgrund hinab, ſo

voll Grauen und Abſcheu war ihr Blick – ſo ratlos

und verwirrt, als fürchte ſie, im nächſten Augenblick

den Boden unter den Füßen zu verlieren.

„Das iſt ja doch ſchlimmer als alles,“ murmelte

ſie dann. „Einen totſchlagen – das iſt ja noch

barmherzig. Der Tote fühlt ja nichts mehr. Aber

weiterleben müſſen . . . beſchimpft, verachtet . . .

Vater!“ fuhr ſie ganz leiſe fort, „und dieſe Aller

niedrigſten, die ich ſchon gar nicht mehr „Weib“

nennen kann . . . Gott im Himmel! Das ſind doch

auch mal frohe, unſchuldige Kinder geweſen!“

„Kind,“ ſagte er ruhig überlegen, „denkſt du

denn, daß alle Frauen wie du ſind?“

Sie ſah auf, betroffen, ſehr nachdenklich.

Es fiel ihm etwas ein. Sie hatten in Paris

zuſammen die „Ehre“ geſehn. Darauf wies er ſie

hin: „Siehſt du, die kleine angefreſſene, miſerable

Kröte aus dem Hinterhaus, die iſt echt, die iſt nach

dem Leben gezeichnet. Und die Alte in ihrer naiven

Verderbtheit, die das Balg dem Laſter förmlich in

die Arme treibt – ſiehſt du, Kind, das ſind ſo die

Kehrſeiten des Begriffes Weib.“

Er hatte ihren Arm genommen und fühlte, daß

ſie leiſe zitterte. „Vater,“ murmelte ſie, „das –

nein, das . . .“

„Das kennſt du nicht, nein,“ ſagte er ernſt und

nachdrücklich. „Aber geh mal auf die Gaſſe, wenn

die Mädchen aus den Fabriken kommen – Oder

nein. Thu's nicht. Du wirſt das nie wieder los.

Glaub lieber deinem Vater aufs Wort. Wenn's

uns nicht ſo leicht gemacht würde, zu ſündigen, mein

Kind . . . Und euch, ihr glücklichen Geſchöpfe, nicht

auch die leiſeſte Verſuchung erſpart bliebe –“

Statt aller Antwort nahm ſie ſeine Hand und

drückte leidenſchaftlich ihre Lippen darauf. Das war

wie Erlöſung! Wie ein Reifen ſprang es von ihrem

Herzen, das auf einmal wieder leichter und freier ſchlug.

Etwas, das ihn entſchuldigte! Sie griff danach

mit allen Faſern ihrer Seele. Sie klammerte ſich

daran, als könne es ihr Rettung bringen aus all

den Wirren, Aengſten und Kämpfen, mit denen ſie

ſich Tag und Nacht abgequält hatte.

Es gab etwas, das dieſe ihr ſo unbegreifliche

Sünde des geliebten Mannes kleiner machte!

„Alſo iſt's wirklich wahr, Papa? Es giebt ſo

etwas, ſchon von Natur Schlechtes, um das es nicht

weiter ſchade iſt?“ fragte ſie. Es war wie ein

Aufatmen in ihrer Stimme, eine leiſe, ferne Hoffnung.

„Kind, es giebt allerlei. Ich will nicht bloß

ſagen: bei euch. Im Gegenteil. Was wir Männer

aus euch machen, das ſeid ihr. Denn bis jetzt iſt

das Weib ja noch nichts von ſich aus. Aber du

weißt, ich glaube an die Zukunft.“

„Ich – auch –“ flüſterte ſie.

„Fehler ſind hüben und drüben. Ein Wuſt

von Dummheit, Gemeinheit, Grauſamkeit. Aber die

Dummheit iſt die ſchlimmſte unter ihnen. Und

darum mein' ich: vergeben! Einer dem andern. Zu

verſtehn ſuchen. Nicht den Fall an ſich, ſondern

aus dem Ganzen heraus, den Anſchauungen der

Zeit, beurteilen. Probier's mal. Iſt ja nicht ſo

ſchwer.“

„Ja, das will ich,“ ſagte ſie mutiger.

„Dann wirſt du vielleicht einſehn, daß mit dem

phariſäiſchen Verdammen nichts gethan iſt –“

„Lieber Vater,“ murmelte ſie beſchämt.

„Und daß es noch etwas auf der Welt giebt,

das alle Dummheit und Schlechtigkeit millionenmal

wieder gutmacht. So. Nun weißt du Beſcheid. Das

mußte mal geſagt ſein. Dieſen Teil meiner „Mutter

pflichten“ hatte ich leider bisher vernachläſſigt. Na,

du biſt mein vernünftiges Mädchen. Du haſt volle

Freiheit. Aber wenn du meine Meinung wiſſen

willſt: ich achte den Hubertus.“

-X

Als ſie endlich an den Tiſch zurückkehrten, wurden

ſie von Klären mit einem ſpöttiſchen Geſicht em

pfangen. „Ihr ſeid ja lange geblieben! Ich habe

all meine Liebenswürdigkeit aufbieten müſſen, um

Herrn Schwarz zu unterhalten.“

Lotte ſah mit einem ſchnellen Blick, daß Hubert

tief verſtimmt war. Sie erſchrak.

„Berühmte Dichter darf man doch nicht ſo

rückſichtslos behandeln,“ fügte Kläre ſchelmiſch hinzu.

„Entſchuldigen Sie, lieber Schwarz,“ ſagte Berg

hauer, Hubert freundſchaftlich auf die Schulter

klopfend. „Aber wir mußten einen tüchtigen Dauer

lauf machen, ehe ich mein leichtſinniges Mädel wieder

in die richtige Temperatur kriegte.“

Hubert verneigte ſich ſchweigend. Er war erſichtlich

beleidigt. Berghauers Gewandtheit aber ging leicht

über den erſten peinlichen Moment fort, und bald

war die Unterhaltung wieder im Gange.

Nur Charlotte vermochte noch nicht ſo ſchnell

gleichgültige und ſcherzhafte Dinge zu reden. Ihr

war ſo ſeltſam zu Mute, ganz im Innerſten auf

gerüttelt, wie nach einem tiefen und aufregenden

Buch, das ihr ein neues, wunderbares Weltbild

gezeigt hatte. Oder wie in ihrer Konfirmationszeit,

wenn der alte gute Paſtor ihr und den andern

jungen Dingern ſo recht eindringlich ins Herz geredet

hatte. Dann hätte ſie auch hingehn mögen und

Gutes thun und ſich aufopfern, ohne an ſich zu

denken.

So fromm und reuevoll, ſo ſehnſüchtig war ihr

jetzt zu Sinne. Sie hätte Hubert ſagen mögen:

vergieb mir all die harten, häßlichen Gedanken,

mit denen ich dich gekränkt habe. Oder ſie hätte

ihm wenigſtens zeigen mögen, wenn auch nur durch

einen Blick, wie leid es ihr that.

Aber er beachtete ſie ſo wenig, als es eben noch

anging, ohne unhöflich zu ſein. Ihr Herz ſank tiefer

und tiefer. Vielleicht – vielleicht war's aus. Und

nun kam auf einmal eine Angſt über ſie, als ſollte

ihr Herz ſtillſtehn. In dem Augenblick, da ſie ihn

zu verlieren fürchtete, kam's ihr voll zum Bewußt

ſein, daß ihr das Leben ohne ihn unerträglich ſein

würde,

Ihr Vater, der ſie verſtohlen beobachtete, bemerkte

den ſtillen Kampf in ihrem Innern. Er mahnte

zum Aufbruch, und alle waren bereit,

In Charlotten war inzwiſchen ein heroiſcher

Entſchluß gereift. Es half nichts. Sie mußte den

erſten Schritt thun, um ihn wieder zu verſöhnen.

Ihre Stimme zitterte ein wenig, als ſie ſagte:

„Wollen Sie mir jetzt Ihren Mantel geben? –

Nicht wahr, Sie brauchen ihn nicht ſelbſt?“

Es war, als traue er ſeinen Ohren nicht. Dann

ging eine ſtarke Veränderung in ſeinem Geſicht vor.

„Mit tauſend Freuden!“ rief er. Und ein ſolcher

Jubel lag in ſeiner Stimme, daß es Charlotte mit

einem tiefen Glück durchzitterte.

Eine ſüße Wärme drang ihr durch den ganzen

Körper, als er ihr die ſchützende Hülle ſorgſam um

die Schultern legte. Ihre klugen Augen, ſonſt

ſprühend oder kalt, waren weich und träumeriſch.

Und als er, neben ihr bleibend, ihr den Arm bot,

legte ſie den ihren ohne Zögern hinein.

So gingen ſie zuſammen durch den Park, Berg

hauer und Kläre als zweites Paar in einiger Ent

fernung hinter ihnen.

Lotte hatte nicht die kurzen, trippelnden Schritt

chen der Frauen, die ſich mit allerlei kleinlichen

Arbeiten wichtig thun und immer unruhig und eilig

ſind. Sie ging ſo ſchön und gleichmäßig, wie

einer, der ein fernes, großes Ziel vor Augen hat

und weiß, daß Eile ihm nichts nützt.

Zum erſtenmal empfand Hubert, wie ſchön

auch ihr Gang ſich aneinanderſchmiegte. Die tiefe

Harmonie ihrer beiden Naturen kam ihm darin zum

AUsdruck.

„Fräulein Charlotte,“ begann er, als ſie den

andern aus Hörweite waren und ſchon das Portal

des Gartens vor ihnen auftauchte, „ich habe Ihnen

etwas zu ſagen. Darf ich?“

Sie erſchrak, obgleich ſie derartiges erwartet

hatte. Aber nein, um Gottes willen, noch war ſie

innerlich nicht ſo weit. „Bitte, nein,“ rief ſie,

„heut noch nicht!“

Da drückte er ihren Arm. „Ich danke Ihnen,

Charlotte.“ –

Ein paar Tage gingen noch ſo hin. Seltſam

unruhig - glückliche Tage für Lotte. Sie hatte an

ſich ſelber immer die größten Ueberraſchungen erlebt.

Aber jetzt wurde ſie ſich ein förmliches Wunder.

Solange ſie nur den Kameraden im Manne

geſehn hatte, war ſie vollkommen unbefangen geblieben.

Ein Händedruck, eine Berührung, ſich ſtützen, helfen

laſſen von den ſtärkeren Händen, lieber Gott, das

war etwas ganz Harmloſes, Gleichgültiges, Selbſt

verſtändliches geweſen.

Das war auf einmal anders geworden, ſeit ſie

Hubert wiedergeſehn hatte. Die Berührung ſeiner

Hände, dieſer mageren, charaktervollen, gelblichweißen

Hände, die für ihr Künſtlerauge eine Wonne waren,

ließ ſie in einer peinlichen Scheu zurückbeben. Seine

Nähe, ſeine warmen Blicke, alle die kleinen Zeichen

ſeiner Neigung flößten ihr heimlichen Schauder ein.

Es wehrte ſich etwas in ihr mit allen Kräften

gegen die Macht, die er auf ſie auszuüben begann.

Und nun auf einmal war all ihr Widerſtand

gebrochen. Was war mit ihr geſchehen? Sie ſehnte

ſich nach Zärtlichkeit, nach ſeiner Nähe, nach ſeinen

Blicken. Und einmal, als er über ein Buch gebeugt

ſaß und ſein kräftiges Profil ſich von der dunkeln

Wand abhob, erfaßte ſie ein unſinniges Verlangen,

ihn zu küſſen.

Sie kannte ſich ſelbſt nicht mehr. Frühlings

gewaltig brach es aus ihr hervor. „Neue Freuden,

neue Schmerzen.“ Wie ſüß das Leben! Wie geſchwellt

von Hoffnungen! Und wenn ſie ſich erfüllten ! –

Das Weib in ihr, das ſo lange zurückgedrängt

war, wollte erwachen. Und wenn ſie dann in all

ihrem neuen nebelhaften Glück zurückdachte an die

Kämpfe, die ſie durchgemacht hatte, ſo verhärtete

ſich ihr Herz gegen die fremde Frau, der ſie Schuld

daran gab. Ein ſtiller Haß, eine leiſe Verachtung

gegen die „Verführerin“ blieb als Bodenſatz in ihrer

Seele liegen. Huberts Fehler aber wog leichter und

leichter.

Eines Tages, als ſie wieder allein waren, nahm

Hubert ihre Hand. „Fräulein Charlotte, darf ich

nun ſprechen?“

Sie nickte in einer thörichten und doch ſeligen

Bangigkeit.

Er begann von ſeiner Vergangenheit. „Ich

ſchulde Ihnen ein volles Bekenntnis, Fräulein

Charlotte.“

Sie ſtreckte abwehrend die Hand aus: „Nein,

1tein !“

„Aber Charlotte!“

„Bitte, bitte!“ rief ſie und ſtand ganz rührend

vor ihm in ihrer mädchenhaften Scheu, aus ſeinem

Munde etwas Peinliches zu hören.

„Ja – aber,“ ſagte er, ratlos hin und her

gehend, „ich kann es nicht verantworten, Sie in

Unwiſſenheit zu laſſen über Dinge – “
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„Ich weiß, ich weiß!“ rief ſie haſtig, aufs

tiefſte gequält. „Ich will nichts wiſſen!“

Er blickte voll Verwunderung in ihr Geſicht.

„Mißverſtehn wir uns nicht, Charlotte,“ ſagte er

mit faſt feierlichem Ernſt, ja bewegt, wie ſie ihn

nie geſehn, „es handelt ſich für mich um mehr, als

bloß darum, Ihnen eine alte Geſchichte aufzutiſchen.“

„Mein Gott,“ rief ſie, „ich vertraue Ihnen ja!“

Er ergriff ihre Hände, wie überwältigt von

Glück, und drückte erſt die eine, dann die andre an

ſeine Lippen. Aber ſeine Gewiſſenhaftigkeit ließ ihn

ſich nicht begnügen mit ihren Worten.

„Sie wiſſen, es hat jahrelang zwiſchen Uns

geſtanden wie ein Geſpenſt. Und Geſpenſter muß

man anrufen, wenn ſie verſchwinden ſollen. Der

Mann, dem Sie – nicht wahr, ich habe Sie doch

recht verſtanden? – das höchſte Glück ſeines Lebens

gewähren wollen, darf Ihnen kein Fremder ſein.“

„Ich weiß einen Ausweg,“ ſagte ſie, auf Berg

hauer deutend, der auf ſie zugeſchritten kam, „ſagen

Sie's meinem Vater, wenn's nun doch einmal

geſagt werden muß.“

Aber ihr war doch ſeltſam beklommen, wenn ſie

an den Ernſt dachte, mit dem er die geheimnisvolle

Sache behandelt hatte. „Es kommt doch vielleicht

viel Schlimmeres zum Vorſchein, als ich mir vor

ſtellen kann,“ ſagte ſie ſich.

Und dann fielen ihr allerhand häßliche Zeitungs

geſchichten ein, von rachſüchtigen Maitreſſen, die die

Trauung des Geliebten geſtört, Skandal gemacht,

Vitriolattentate ausgeübt hatten.

Die ganze herrliche Fahrt durch den knoſpenden

Tiergarten nach Charlottenburg wäre ihr dadurch

verdorben worden, wenn nicht Hubert ihr gegenüber

geſeſſen hätte. Seine ermutigenden Blicke, ſein

friſches, männliches Weſen und die tiefe Glückſelig

keit, die ihm immer wieder aus den Augen ſchlug,

beruhigten ſie endlich. Und nun genoß ſie den

ſeltenen Zauber dieſes einzigen Tages.

Noch war ſie nicht die Seine. Aber morgen

vielleicht . . . Und alles war Spannung und Er
wartung in ihr. ×.

Als ſie ſich am Abend vor dem Kaiſerhofe von

Hubert Schwarz trennten, küßte dieſer Charlotten

die Hand. „Morgen,“ ſagte er dabei voll Zuverſicht.

Kläre raſte droben all ihre ſtürmiſche Lebensfreude

in Chopinſchen Walzern aus. Derweil trat Lotte

auf den kleinen Balkon hinaus und blickte auf die

Baumgipfel des Wilhelmsplatzes, auf die Raſen

flächen und das Buſchwerk hinab, das im Laternen

ſchein grüngoldig ſchimmerte.

Als ſie ihres Vaters kräftigen Schritt ſich der

Thüre nähern hörte, begann ihr Herz zu ſchlagen,

als ſollte ſie erſticken.

Sie wußte, die beiden Männer hatten eine lange

Unterredung gehabt im Charlottenburger Schloßgarten.

Berghauer zog ſich einen Stuhl heran.

„Nun, Lolo,“ ſagte er ruhig, „der Schwarz hat

mir reinen Wein eingeſchenkt. Mit beſtem Gewiſſen

ſag' ich dir: nimm ihn, wenn du ihn magſt.“

Lotte drückte unwillkürlich die Hände auf die

Bruſt. Aber ſie ſchwieg und ſah ihren Vater nur

mit großen Augen an. -

„Es iſt eine ganz brave Perſon, einfach und

beſcheiden, an Bildung natürlich tief unter ihm

ſtehend. Sie hat ihn gern gehabt, ſchon als er noch

Student war. Und als er krank war und ganz

verlaſſen dalag, iſt ſie zu ihm gereiſt und hat ihn

geſund gepflegt. Hat auch, als es ihm ſchlecht ging,

ganz brav und freundſchaftlich für ihn geſorgt. Und

aus Dankbarkeit . . . und . . . na, man kann ſich

ja denken . . . zwei ſo arme Teufel, die weiter

nichts vom Leben haben . . . und ſo iſt es denn

gekommen, wie es zu kommen pflegt . . .“

„Vater,“ ſagte Charlotte dringend und richtete

ihre großen brennenden Augen auf ihres Vaters

Geſicht, „ſie ſoll es gut haben, die Frau. Ich will

für ſie ſorgen. Es ſoll ihr nichts fehlen. Aber

du, du mußt das alles thun. Ich – nein, ich

kann nicht –“ «

„Selbſtverſtändlich,“ meinte Berghauer. „Das

hab' ich auch ſchon abgemacht mit dem Schwarz.

Und das Kind – es iſt auch ein Kind da – ein

kleines Mädchen –“ . «

Charlotte ſah ihren Vater ſtarr an.

Ein Kind? – Und auf einmal ſtürzten ihr die

Thränen aus den Augen. Sie ſchluchzte laut auf.
-----

Dann fuhr ſie ſchnell mit dem Taſchentuch über

das Geſicht.

„Gut,“ ſagte ſie feſt und mit einer ſtillen Größe,

die ihn heftig rührte, „auch für das Kind, für ſein

Kind, Vater, will ich gern ſorgen. Ich will es

erziehen laſſen. Nicht wahr, Vater, du ſiehſt dich

um. Und daß es bald in ein gutes Haus kommt . . .

und nur Gutes ſieht –“ «..

Berghauer zuckte die Achſeln.

„Das, mein Kind . . . die Frau will ſich nicht

trennen . . . der Schwarz hatte es ihr ſchon vorge

ſchlagen. Na, aber ſo was findet ſich. Die Haupt

ſache iſt: du vermagſt dich drüber wegzuſetzen?“

„Ja, Vater.“

„Und trauſt dir zu – es könnten ja noch aller

hand unliebſame Verwickelungen –?“

„Alles, Vater. Ich hab' ihn ja lieb.“

„Gut. Abgemacht. Ich ſchreib' ihm noch eine

Zeile, damit er nicht noch die Nacht in der ſcheuß

lichen Ungewißheit zubringt.“

Er zog ſie mit ſich ins Zimmer, das noch immer

von rauſchenden Chopinklängen erfüllt war. --

„Und nun, mein liebes Kind,“ ſagte er und drückte

ſie an ſeine Bruſt, „nimm meine Glückwünſche.“

Er war bewegt. Es ſchimmerte feucht in ſeinen

AUgen.

ihn mir von dir vorgeſtellt hatte.

Segen werden, mein Kind!“

Kläre ließ ihre geſchmeidigen Hände von den

Taſten ſinken und ſah über die Schulter weg erſtaunt

auf die Gruppe.

„Mein Gott, was führt ihr denn da für Scenen

auf in aller Nacht?“

Mög’ er dir zum

2:

Der erſte Abſchied, nachdem ſie ſich eben erſt fürs
Leben gefunden hatten. a

Charlotte ſaß am Fenſter des Coupés und blickte

umflorten Auges auf die letzten Ausläufer der großen

Stadt. Das ſauſte alles an ihr vorüber, die Straßen,

die immer häßlicher und ärmlicher wurden, trotz der

himmelhohen Häuſer, der Neuheit, der Unfertigkeit,

die bei manchen ſchon wieder die Spuren des Ver

falles trug. Dann wurde es freier, Land- und

Gartenſtrecken wechſelten mit Fabriken, Lager- und

Holzplätzen – einzelne Häuſer, weit vorgeſchobene

Poſten, ſtanden öde und verloren. Es kamen Vor

orte, beſcheidene Dörfer, Villenkolonien, märkiſche

Tannenwälder, Waſſer – unabſehbar dehnte ſich die

Ebene. Der Himmel war ſo groß und hell mit ſeinem

klaren Blau und den weißen, langgeſtreckten Wolken.

Und endlich war es nicht mehr Berlin, die Hei

mat des geliebten Mannes, ihre eigne künftige Heimat.

Und Charlotte lehnte ſich in die Kiſſen zurück und

verſuchte gleichmäßig auszuſehen. Es war aber ein

unabläſſiges Wechſeln von Hell und Dunkel in ihr.

„Das ſoll nun Glück ſein!“ dachte ſie leiden

ſchaftlich. Das Herz brannte ihr vor Kummer.

Alle junge Brautfreude hatte ſie bei ihm gelaſſen,

Und es kam ihr vor, als müſſe ſie verſchmachten

bis zum Wiederſehen. -

In zwei Monaten ſchon ſollten ſie heiraten.

Berghauer, der kein Freund von langen Verlobungen

war, hatte darauf beſtanden. „Soll ſie mir erſt

wieder zuſammenklappen, wie damals, vor zwei

Jahren?“ hatte er gefragt. „Sie hat nicht viel

zuzuſetzen; le feu sacré, zu deutſch: der Malteufel,

dem ſie mit Leib und Seele ergeben war, hat an

ihrem Leiblichen gezehrt.“

Die wirtſchaftliche Frage, die dem gewiſſenhaften

Hubert viel Kopfſchmerzen machte, behandelte der

Konſul in ſeiner großartigen Weiſe.

„Ich werd' mein Mädel doch nicht wie 'ne

Kirchenmaus in die Ehe gehen laſſen. Abhängigkeit

der Frau führt zur Sklaverei. Eine wahrhaft glück

liche Ehe ſetzt Freiheit und Selbſtändigkeit auf beiden

Seiten voraus. Für dich ſelber, Hubertus, wirſt

du ja genug haben.“ «- *.

So war der große Entſchluß zur Reife gekommen,

Und da der Konſul dringend zu Haus gebraucht

wurde, hatten die Brautleute ſich nur zu ſchnell

wieder trennen müſſen.

Berghauer und Kläre - ſaßen am andern Ende

des Coupés und ſprachen halblaut miteinander. Da

die Mitreiſenden ſchon nach einigen Stationen aus

geſtiegen waren, konnten ſie ganz ungeniert plaudern.

Berghauer hatte ſchon mehrmals vorübergehend

ein etwas bedrücktes Geſicht gemacht und ſich wie in

S><

„Ein ernſter Schritt ! Und anders, als ich

Verlegenheit hinterm Ohr gekraut. Kläre, die ihn

beobachtete, lachte plötzlich auf.

„Papa,“ flüſterte ſie ſchelmiſch, ſich zu ihm hin

überbeugend, „haſt du Bange?“ -

Er nickte und ſtieß einen Seufzer aus. -

„Sie wird ja aus den Wolken fallen, die Tante

Sophie . . . Na, und ich möchte nicht in deiner Haut

ſtecken.“ -

„Du Kröt' du,“ ſagte er, und beide lachten ver

ſtändnisvoll in ſich hinein.

„Daß ich ſie nicht um Rat gefragt habe . . .“

„Gott, Papa, das brauchſt du doch nicht . . .“

„Nein – eigentlich – aber ich ſitz' nu mal

drunter unterm Pantoffel –“

„Schäm dich, Papa!“

„Haſt recht, Kröt'.“ - 4

„Und eigentlich iſt's eine furchtbare Schwäche –“

„ Einen ſchwachen Punkt hat jeder. Ich weiß

noch gar nicht recht, wie ich's ihr ſchonend“ bei

bringe –“ «)

„Gott, Papa, Onkel Uebrigens hat doch ſchon

geſchwatzt. Vorbereitet iſt ſie jedenfalls.“

„Gott ſei Dank!“ rief Berghauer. „Daran hab'

ich noch gar nicht gedacht.“ Bei ſeinem lauten Aus

ruf ſah Charlotte hinüber.

„Wovon ſprecht ihr denn?“

„Ach, mancher wird ſich wundern, daß du al

Braut zurückkommſt.“ -->.

Lotte nickte mit einem ſchnellen, glücklichen Lächeln

und berührte heimlich den breiten Reifen unter dem

Handſchuh.

„Am meiſten natürlich der Wedekind,“ ſagte

Kläre. „Der arme Junge,“ fügte ſie bedauernd hinzu.

Charlottes Geſicht wurde ernſt und nachdenklich.

„Kinnings,“ meinte Berghauer, „das iſt nicht

anders. Was dem einen ſein' Eul', iſt dem andern

ſein' Nachtigall. Damit einer Glück hat, müſſen

immer ſo und ſo viel andre bluten.“ -

„Mir ſchwant übrigens, daß wir mit allem

Pomp empfangen werden,“ ſagte Kläre.

„Wieſo? Weiß denn jemand –?“

„Der Wedekind hat mich himmelhoch gebeten,

ihm doch unſre Rückkunft zu melden. Da hab' ich

ihm geſtern eine lapidare Karte geſchrieben.“

„Hätteſt du nicht thun ſollen, Kröt'!“

„Warum nicht, Papa?“ Hätt' ich ihn um das

Vergnügen bringen ſollen: „Und hoch in ſeiner Linken

hält er ein Sträußlein mit freudigem Winken?“

Oder auch eine Tüte Schokoladenplätzchen oder am

(Ende beides?“ » «.

Doch Berghauer ging auf ihren Scherz nicht

ein, und auch Charlotte ſah nicht erbaut aus. Aber

es glitt nur ſo an ihr vorüber, wie alles, was nicht

„Hubert“ war. Sie ſaß und träumte ſo tiefverſonnen

wie das erſte beſte Gänschen, das ſich ſeinen Schatz

ergattert hat. All dies Neue ſah ihr ſo gar nicht ähnlich.

Dann ſtiegen wieder andre Mitreiſende ein, nette,

lebhafte Leute, mit denen ſich bald eine muntere

Unterhaltung anbändelte. Ehe ſie ſich's verſahen,

kam der wohlbekannte Dresdener Bahnhof in Sicht.

Alles ſo anheimelnd, ſo unverändert, als wären ſie

bloß ein paar Wochen unterwegs geweſen.

Während ſie ſich von den Reiſegefährten ver

abſchiedeten, tauchte vor dem Coupé ein ſtrahlendes

Geſicht auf. Braungebrannt, ein wenig verſchämt

und befangen, noch etwas behaglicher gerundet, wo

möglich noch herzlicher lächelnd als ſonſt, trat Karl

Wedekind, den Hut ziehend, heran.

„Endlich wieder da! Tauſendmal willkommen!“

Und nun kam wirklich der große Moment, auf

den Kläre ſich lange gefreut hatte. Doktor Wede

kind, der anſtandslos den Konſul wie Charlotte be

grüßt hatte, ſtutzte, als auch Kläre ihm mit einem

ſpitzbübiſchen Lächeln die Fingerſpitzen hinhielt. Sie

war ihm gerade eine halbe Handbreit über den Kopf

geſchoſſen, und die junge Pracht ihres Wuchſes kam

in dem eng anliegenden Reiſekleid zu voller Geltung.

„Mein Gott – aber!“ ſtammelte er und er

glühte wie eine Pfingſtroſe. Dabei bemühte er ſich,

ein in Seidenpapier gehülltes Etwas, das große

Aehnlichkeit hatte mit einer eleganten Schachtel, den

Augen der Damen zu verbergen. Der Ausdruck der

Beſtürzung in ſeinem Geſicht war ſo drollig, daß

Kläre in lautes Lachen ausbrach.

„Ja, ich bin's wirklich, Herr Doktor.“ -

„Unmöglich! – Meine kleine Korreſpondentin?“

„Kleine –? Nal–Aber Korreſpondentin?–Ia.“

“----
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„Da haben Sie mich aber ſchauderhaft myſti

fiziert, gnädiges Fräulein!“ * “>-.

„Aber wieſo denn? Dachten Sie, ich würde noch

backfiſchiger wiederkommen, als ich fortgegangen bin?“

„Sie ſchrieben doch, Sie wären noch ganz die Alte!“

„Die bin ich auch. Und nun geben Sie mir

nur die ſchöne Bonbonniere. Lotte hat die pracht

vollen Roſen bekommen. Und ich werde doch nicht

leer ausgehen ſollen?“

Ein edler Wettſtreit entſtand. Karl Wedekind

wollte den Damen alles mögliche tragen helfen, was

ſie entweder ſelber behalten oder einem Bahnbedienſteten

übergeben wollten. Und während ſie noch Kompli

mente machten, ſtieß Berghauer, der inzwiſchen nach

dem Gepäck geſehen hatte, wieder zu der Gruppe.

„Bitte, Doktor, bleiben Sie einſtweilen mit dem

Kobold da im Warteſaal. Es iſt eine Verwechslung

paſſiert mit den Koffern. Lolo, du kennſt ja unſre

Sachen genauer. Komm mit, beſchreib's den Leuten.“

Er war im nächſten Augenblick wieder ver

ſchwunden, und Lotte folgte ihm. Karl Wedekind

und Kläre ſchlugen den Weg nach den Warteſälen

ein und nahmen dort in einer Fenſterecke Platz.

„Nun, und dem Hubert geht's gut?“ war Karls

erſte Frage.

Kläre wurde es ein bißchen ſchwül ums Herz.

„Ja, dem geht's gut,“ ſagte ſie kleinlaut. „Hat

der ein Glück gemacht!“

„Nicht wahr?“ rief er, übers ganze Geſicht er

glänzend vor Stolz und Liebe. „Und wie ſieht er

denn aus? Iſt er denn jetzt recht vergnügt? Sie

wiſſen ja, dazu hatte er kein großes Talent.“

„O ja, er war ſehr vergnügt. Ganz ungeheuer

vergnügt.“

Karl Wedekind rieb ſich vergnügt die Hände.

„Ich hab's ja gewußt. So ein Kopf! Und ſo

ein eiſerner Wille! Der mußte ja durchdringen. Und

paſſen Sie mal auf, an dem erlebt die Welt noch was!“

Der armen Kläre wurde trotz ihres glücklichen

Leichtſinns immer banger ums Herz. Aber endlich

mußte es heraus.

„Das Neueſte wiſſen Sie noch nicht,“ ſagte ſie

und knüpfte die Franſen der blau und rot gewürfelten

Tiſchdecke zuſammen.

„Was denn?“ fragte er in freudiger Erwartung.

„Daß er glücklicher Bräutigam iſt.“

„Bräutigam ?“ ſagte Karl ſo langgedehnt, als

wär's die höchſte Abſurdität, ein ſolches Wort in

Verbindung mit Hubert Schwarz zu nennen. „Sie

ſcherzen,“ ſetzte er dann erleichtert hinzu.

„Aber warum?“

„Weil es –“ Er kaute an ſeiner Lippe. War's

die ſchwache Beleuchtung des Raumes? Ihr ſchien's,

als ſähe er fahl, beinahe grünlich aus. „Es wäre

eine . . . nein . . . ich würde den Glauben an die

Menſchheit verlieren . . .“

„Was fällt Ihnen denn ein?“ fragte Kläre un

ſicher. „Sie thun ja, als wär's ein Verbrechen,

wenn Hubert Schwarz ſich – “

„Es wäre,“ murmelte er vor ſich hin – das

junge Geſchöpf neben ſich hatte er offenbar in der

Verwirrung ganz vergeſſen –, „eine Infamie wär's . . .

Fräulein Kläre!“ rief er plötzlich, ihre Hand ſo

verzweifelt drückend, daß ſie einen leiſen Schrei aus

ſtieß; „nicht wahr, ich bin Ihnen immer ein will

kommener Gegenſtand für Ihre Scherze geweſen . . .

wegen meiner Leichtgläubigkeit . . .“ Sie ſah, wie

ihm die Schweißtropfen auf die Stirn traten, und

in ſeinen Augen lag eine wahre Todesangſt.

„Herr Doktor,“ ſagte Kläre, nun auch ganz

blaß, aber beſtrebt, ſich eine gewiſſe Haltung zu

geben, „Sie dürfen ſo was gar nicht . . . nein!

Das iſt ja eine Beleidigung gegen . . . Papa .

Und Lotte . . .“

Ihr war ſo himmelangſt, daß ſie ganz verzweifelt

nach der Thür blickte, Gott im Himmel! Wurde

ſie denn nicht bald erlöſt?

„Ah–!“ machte Karl Wedekind nach einer Weile.

Jetzt verſtand er. Und nun bewunderte Kläre,

wie ruhig er plötzlich war und wie vollkommen be

herrſcht ſein Glückwunſch klang. Ja, er lachte ſogar,

als er fragte: „Da hab' ich mir wohl beinahe Injurien

zu ſchulden kommen laſſen im erſten Schreck?“

„Aber gehörige!“ Sie atmete ein bißchen auf.

„Das kann ich gar nicht wiederholen, was Sie alles

geſagt haben.“

„Lieber Gott, ich meinte natürlich . . . in künſt

leriſcher Hinſicht . . . ſein Talent . . . Wenn er da

irgend ein Gänschen . . . oder ein armes Ding . . .

aber ſo, das iſt ja herrlich . . .“

Als jetzt der Konſul und Lotte eintraten, ſprach

Doktor Wedekind ſeine Freude über das frohe Er

eignis ſo unbefangen aus, daß alle ſich täuſchen ließen.

Ruhig und ganz Kavalier, begleitete er ſie zu

ihrem Wagen, auf dem die Koffer ſchon angeſchnallt

waren, ſchloß den Schlag und ging, als die Pferde

anzogen, in der entgegengeſetzten Richtung davon.

Kläre ſah ihm nach. „Mein Gott,“ ſagte ſie, „er

taumelt ja. Faſt als hätte er ein Glas zu viel getrunken.“

„Dummes Zeug!“ brummte Berghauer.

„Warum hab' ich denn auch die Kaſtanien aus

dem Feuer holen müſſen?“

„Kaſtanien?“

„Ach!“ – Kläre ſagte nichts mehr. Aber als

ſie Karl Wedekind ſo einſam ſeines Weges gehen

ſah, kam ſie ein ihr ſelbſt unerklärliches Mitleid an.

Eine Viertelſtunde ſpäter hielt der Wagen vor

der Villa, und das Dienſtperſonal, das im höchſten

Staat an der Thür aufgepflanzt war, begrüßte die

heimkehrende Herrſchaft.
2:

Kläre hatte recht geſehen. Mit ſeltſam ſchlingern

den Schritten hatte Karl ſich entfernt. Als der

Zwang der Konvention nicht mehr wirkte, der ihm

noch eine gewiſſe Straffheit verliehen hatte, verlor er

die Herrſchaft über ſeine Muskeln ganz. Bei jedem

Schritt war's ihm, als thäte der Boden ſich vor ihm auf.

Er warf ſich endlich in eine der Droſchken, die

am Bahnhof hielten. Aber er vergaß, dem Manne

ſeine Adreſſe anzugeben, und benahm ſich beim Be

zahlen ſo ſeltſam zerſtreut, daß der biedere Roſſelenker

einen kränkenden Verdacht nicht unterdrücken konnte.

In der Schreiberſtube kam ihm ſein Bureau

vorſteher, ein langer junger Menſch, höflich entgegen

und erſtattete ihm Bericht über einige Klienten, die

inzwiſchen dageweſen waren. Die beiden Schreiber,

magere, kleine Burſchen, noch halbe Kinder, kritzelten

eifrig fort. -“

Die Wände des einfachen Zimmers waren von

ihnen mit allerlei Holzſchnitten aus Journalen be

klebt, was immerhin einen gewiſſen rohen Schönheits

ſinn verriet. Bis an die Decke hinauf ſtanden an

mehreren Stellen die Pappkäſten mit den Akten,

Mappen und die notwendigen Handbücher.

Karl hörte mit halbem Ohr zu, murmelte dann,

ſchon im Weitergehen, daß er jetzt nicht geſtört zu

werden wünſche, und betrat endlich erleichtert ſein

eignes Zimmer. Die Thür ſchloß er hinter ſich zu.

Auf dem großen eichenen Schreibtiſch, der, wie

die ganze Einrichtung, einfach und gediegen war, lag

ein Häuflein von Briefen, die mit der Nachmittags

poſt während ſeiner Abweſenheit gekommen waren.

Er nahm ſie gewohnheitsmäßig auf, ſo ungeheuer

gleichgültig es ihm auch in dem Augenblick war,

was die Leute ihm zu ſchreiben hatten. Auf einmal

aber durchfuhr ihn eine heftige Bewegung. Huberts

Handſchrift! Und ganz verändert, mit zitternden,

haſtigen Fingern, nahm er den Brief an ſich und

zog ſich in ſeine kleine Privatwohnung zurück: Stube

Und Schlafzimmer, die neben den beiden Bureau

räumen lagen.

Hier auf dem behaglichen Kaſſettenſofa aus

geſtreckt, über dem ein Wandbrett mit Humpen und

Krügen ſich hinzog las er die beiden eng beſchrie

benen Bogen – kaum ein Brief, eher ein Selbſt

bekenntnis. Kurze Sätze, ſentenzenartig. Keine Ueber

ſchrift: „Ich habe mich geſtern mit Charlotte Berg

hauer verlobt. Johanna war natürlich die

die's erfuhr. Dir, guter Kerl, gebe ich die Nachricht

mit ein paar Kommentaren.

„Ich weiß, Du tadelſt mich, wenn der Ausdruck

nicht noch zu milde iſt. Unſre letzte Unterredung

ſteht mir noch Wort für Wort im Gedächtnis.

„Vielleicht findeſt Du in meinem Entſchluß ſogar

etwas Verbrecheriſches.

„Für Dich giebt es nur eine Frage: die ethiſche.

Und darin biſt Du ſchon beinahe ein wunderlicher

Heiliger. In der glücklichen, nur auf dieſen einen

Ton geſtimmten Harmonie Deiner Natur vermagſt

Du Dich ſchwer in die Seele eines Menſchen zu ver

ſetzen, in dem mehrere Kräfte, gleich ſtark oder doch

ähnlich ſtark, um die Oberhand ringen.

„Du biſt aus innerſtem Beruf Rechtsanwalt.

In Deiner unerſchütterlichen Güte ſiehſt Du in den

erſte,

F

Sündern nur Opfer der Geſellſchaft, der Verhältniſſe

Und ihrer eignen, mißleiteten Natur.

„Nicht um mich zu verteidigen – das brauch'

ich nicht – bloß um Dir's leichter zu machen,

drüber wegzukommen, gebe ich Dir ein paar Momente

an die Hand. Vielleicht abſolvierſt Du mich, wenn

DU zu Ende geleſen haſt.

„Wir alle folgen dem Geſetz der Entwicklung,

wie das Samenkorn, das zum Baum wird, wie das

Inſekt, das in den mannigfaltigſten Lebensformen

vor unſerm Auge erſcheint.

„Wir ſind andre, wenn wir mit Behagen an

unſrer Mutter Bruſt trinken, andre, wenn uns der

Bart wächſt oder wenn er wieder grau wird. Und

dazwiſchen dieſe Uebergangsſtufen . . . ewiger Wechſel

. . . panta rhei. Kein Menſch verlangt, daß der

Jüngling noch in dem Korbbettchen Platz habe, in

dem er in ſeinen erſten Tagen ſich's wohl ſein ließ.

Kein Menſch verlangt, daß einer, der in Goethe,

Plato, Kant zu Hauſe iſt, an „Herzblättchens Zeit

vertreib noch Geſchmack finde.

„Wer einmal Höhenluft gewohnt iſt, hält's in

dumpfen, niedrigen Kleinbürgerſtuben nicht mehr aus.

„Es giebt kein Rückwärts für den Baum, für

das Inſekt, für den Menſchen. Am wenigſten –

für den Künſtler.

„Alles geſchieht aus innerer Notwendigkeit. Am

meiſten aber an die Natur gebunden iſt das Talent.

„Talent iſt Verhängnis. Eiſerner Zwang. So

gut ſich die Gläubigen haben foltern und verbrennen

laſſen, um ihre unſterbliche Seele zu retten, ſo gut

läßt das Talent ſich ans Kreuz ſchlagen, trägt es

Qual, Entbehrung, bürgerlichen Tod, damit ſein

höchſtes Gut unverſehrt bleibe.

„Du lachſt? Ihr alle lacht. Ihr glaubt es

nicht. Auch die arme Johanna glaubt es nicht.

„Und wenn ich ſage, ich habe ſie nicht beraubt,

ich bewahre ihr alles, was ich je für ſie gefühlt

habe: innige Dankbarkeit, treue brüderliche Freund

ſchaft, die Erinnerung an ihre Güte, Milde, Liebe

– ſo wird ſie ſich trotzdem beklagen.

„Aber ich kann nicht mehr geben, als ich habe.

Das iſt ein einfaches Rechenexempel. Ich bin in

ſolvent. Und deshalb muß ſie ſich mit einem Teil

ihrer Forderung begnügen.

„Du ſiehſt – nichts von Reue oder Gewiſſens

biſſen. Ich vertrete jeden Augenblick meiner Ver

gangenheit als notwendiges Glied meines Entwicklungs

ganges. Dies ſei Dir ein Beweis, daß ich meiner

Natur nach das Rechte thue. Mehr kann kein Menſch.

„Du wirſt ſagen: ein ſeltſamer Brief für einen

eben Verlobten. Nach Verliebtheit klingt er nicht.

„Nein, ich bin auch nicht verliebt. Für Johanna

hab' ich in der erſten Zeit erotiſch empfunden.

Charlotte iſt mir zu hoch dazu. Ich liebe ſie, heilig

und ernſt wie meine Kunſt ſelber. Höhenluft des

Gefühls. Kein Zurück möglich. Es wäre Selbſtmord.

„Ein ebenbürtiges Weib. Johannen hab' ich

immer nur gegeben. Hier empfange ich. Mit jedem

Tage ſtaune ich über neue Offenbarungen. Ich

demütige mich vor einer Vollnatur, einem Ganzen.

„Und doch – ich wäre ſtumm geblieben bei

dieſem unverhofften Wiederſehen. Mein Leben ge

hörte meiner Arbeit, meiner Freiheit.

„Aber ihr tiefes Auge ſagte mir, daß ſie mich liebe.

„Da gab es für mich keinen Zweifel, kein Be

ſinnen mehr.

„Mit einer ſolchen Gefährtin werde ich das

Höchſte erreichen. Zudem – für einen Schaffenden

iſt Sorgloſigkeit: Freiheit. Keine Lohnarbeit mehr,

keine erbärmliche Rückſicht. Nun erſt werde ich be

weiſen, daß ich handeln mußte, wie ich handelte,

um meiner Miſſion treu zu bleiben.

„Auch will ich meinen Frieden machen mit der

Geſellſchaft. Nicht, daß ich pater peccavi ſage.

Aber ſie kommt mir entgegen. Ich brauche ſie.

Und – mit den Dreißigern wird man friedfertiger.

„Ich könnte mir augenblicklich einreden, ich ſei

ein reicher Mann. Von allen Seiten fließen die

Tantiemen. Es giebt kaum ein halbwegs anſtän

diges Theater, das mein Stück nicht brächte. Aber

wenn dieſe Weide abgegraſt iſt –

„Ich habe wieder etwas vor. Aus meiner tiefſten

Erniedrigung iſt mir – ein Luſtſpiel hervorgekeimt.

„Aber willſt Du's glauben? – Ich mißtraue mir

ſeit meinem Erfolg. Dein Freund Hubert Schwarz.“

(Fortſetzung folgt.)
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Nützlichkeit und Notwendigkeit von

Winterkuren. -

Von

Dr. Kreutſchmar.

Der Publikum, das ſich zur Herſtellung der Geſundheit

35 der Trink- und Badekuren bedient, iſt es zum Dogma

geworden, daß die einzige geeignete Zeit hierfür in unſerm

Klima nur die Monate von Ende April bis in den Sep

tember hinein ſeien. In dieſer Zeit füllen ſich unſre

großen und kleinen Bade-Orte mit Hunderttauſenden von

Hilfeſuchenden, und wen Zeitmangel oder Beſchränktheit der

Mittel an dem Orte ſeiner Berufsthätigkeit feſthalten, der

trinkt ſeinen Karlsbader Sprudel, ſein Emſer Krönchen,

ſeine Rakoczyguelle und ſo weiter während dieſer Zeit in

ſeinem Wohnort und läuft dort die für die Kur pflicht

mäßig vorgeſchriebenen Spaziergänge ab. Kommen dann

der Spätherbſt und der Winter mit ihrem rauhen Wetter,

dann wagt höchſtens ein ganz beſonders Mutiger, ſeinen

friſch erworbenen Rheumatismus durch einige Dampfbäder

auszutreiben, oder der reichbemittelte Tuberkuloſe entflieht

an die milderen Küſten des Mittelländiſchen Meeres. Die

andern alle, deren chroniſcher Krankheitszuſtand eine Kur

als angemeſſen erſcheinen läßt, verſchieben die Verwirk

lichung dieſer Pläne auf das nächſte Frühjahr. Bis dieſes

aber kommt, verleben ſie ſechs bis ſieben licht- und luft

loſe Monate vorwiegend in der trockenen, durch Ofengaſe

und die Verbrennungsprodukte der Lampen verunreinigten

Luft unſrer Zimmer; die zur Geſundheit ſo notwendige

Bewegung wird auf die dringlichen Gänge und Be

ſorgungen beſchränkt, und wen Neigung oder Verpflichtung

zur Pflege einer regen Geſelligkeit treiben, der pfropft

auf alles dieſes noch jene zahlreichen Schädlichkeiten auf,

die in dem übermäßigen nächtlichen Aufbleiben und in dem

Genuſſe ungewohnter Speiſen und aufregender Getränke

liegen. Beim Eintritt der wärmeren Jahreszeit iſt der

leidende Stadtmenſch dann allerdings im höchſten Grade

reif für das Bad, in das er ſich begiebt, um da in vier

oder ſechs Wochen die Havarien der verfloſſenen elf Monate

wieder auszubeſſern. Oft aber iſt es zu ſpät; Magen

oder Lebererkrankungen, unter denen an Gefährlichkeit die

Lebercirrhoſe oder Leberſchrumpfung obenan ſteht, haben oft

inzwiſchen ſolche Fortſchritte gemacht, daß der Verfall binnen

wenigen Monaten nicht mehr aufzuhalten iſt; und ähnliche

Beiſpiele von nicht wieder gut zu machender Verſäumnis

ließen ſich in großer Menge anführen.

Iſt es denn nun wirklich notwendig, derartige Kuren

nur im Sommerhalbjahr auszuführen? Der Hauptgrund,

warum man ſie in die warme Jahreszeit verlegt, iſt die

Furcht vor Erkältung. Der nord- und weſtdeutſche Winter

mit ſeiner um den Nullpunkt herumſchwankenden Tempe

ratur, mit ſeinem Wind- und Patſchwetter iſt freilich mehr

geeignet, Erkältungen zu verurſachen als die ſchöne Winter

zeit in den deutſchen, ſüdlich der Zentralkette gelegenen

Alpenländern mit ihren ſonnigen, durch gleichmäßigen Nacht

froſt und hohe Mittagstemperaturen ausgezeichneten Tagen.

Die Gefahr der Erkältung wird jedoch weit übertrieben;

wo ſie thatſächlich beſteht, beruht ſie meiſtens auf unzweck

mäßiger Bekleidung und ſelbſtverſchuldeter Verweichlichung.

Schon in der Fußpflege wird von den meiſten Menſchen

arg gefehlt. Der jahraus jahrein von früh bis Abend in

Strümpfen und dicken Lederfutteralen ſteckende Fuß des

Stadtmenſchen iſt ein ſo verweichlichtes Ding, daß un

gewohnte Kälte und Feuchtigkeit meiſtens hinreichen, um

ſofort Schnupfen, Katarrh oder Bronchitis hervorzurufen.

Betritt man nun nach ſtundenlangem ruhigem Sitzen im |

ſtark geheizten, mit Teppichen bedeckten Zimmer, wobei

die Blutzirkulation in den Extremitäten bedeutend herab

geſetzt worden iſt, die naſſe Straße, ſo dringt erſtlich,

da es einen durchaus waſſerdichten Lederſchuh überhaupt

nicht giebt, ein gewiſſes Maß Feuchtigkeit ein; die durch

das Gehen geſteigerte Herzthätigkeit befördert aber die Blut

zirkulation, und da das Blut in den Füßen, als in den

tiefſtgelegenen Teilen des menſchlichen Körpers, dem Geſetze

der Schwere folgend, die Neigung zum Stocken hat, findet

eine mehr oder weniger ſtarke Tranſpiration ſtatt. Dieſe

hätte nicht viel zu bedeuten, ſo lange man in Bewegung

bleibt. Wenn aber dann der Spaziergänger nach Hauſe

zurückkehrt und zu bequem iſt, Schuhe und Strümpfe zu

wechſeln, kommt der Moment der Erkältung. Das von

den Strümpfen aufgeſogene Waſſer verdunſtet und entzieht

den Füßen ſo viel Wärme, daß das gefürchtete Uebel ein

tritt. Endlos ſind die Klagen über kalte Füße und die

ſich daraus ergebenden Erkältungen. Sie würden aber in

ihrer größten Mehrzahl verſchwinden, wenn der häufige

Wechſel der Fußbekleidung zur Winterszeit zur ſtändigen

Gewohnheit würde. Das Gleiche gilt auch von der übrigen

Bekleidung. Die paſſive Ruhe, der ſich die meiſten nicht

körperlich arbeitenden Menſchen hinzugeben pflegen, macht

das Herzſchwächer ſchlagen und erhöht das Wärmebedürfnis,

dem durch dicke Unterkleider genügt wird. Folgt dann

eine reichlichere Bewegung in friſcher Luft, ſo tritt leicht

Schweißausbruch ein, der in der oben beſchriebenen Weiſe

zur Erkältung führt.

Was man danach zu thun hat, um der fatalen Nei

gung zur Erkältung entgegenzuwirken, iſt hiermit eigentlich

ſchon geſagt. Außer der richtigen Wahl und dem häufigen

Wechſel der Bekleidung und Frottierung der Füße kommt

es hauptſächlich auf eine planmäßige Stärkung der Herz

kraft an, wie ſie durch Zimmergymnaſtik, Erſteigung mäßiger

Anhöhen und ſo weiter auch für bejahrte Perſonen erreich

bar iſt.

Wer ſich dergeſtalt ſo weit wie möglich gegen Er

kältungsgefahr geſichert hat, wird eine Bade- oder Trinkkur,

ſei es in einem Kurorte, ſei es zu Hauſe, auch im Winter

ohne Beſorgnis unternehmen können. Speziell die Furcht

vor heißen oder Dampfbädern iſt – das ſei hier zum

Troſte unſrer zahlloſen Rheumatiker geſagt – unter ſolchen

Umſtänden eine ganz ungerechtfertigte. Im Gegenteil ſind

häufig und mit Vorſicht gebrauchte Dampfbäder durch ihren

Wechſel zwiſchen Wärme und Kälte und in Verbindung

mit einer tüchtigen Maſſage das beſte Mittel, den Körper

gegen Temperaturunterſchiede widerſtandsfähig zu machen

und den Blutumlauf zu befördern; nur von Herzkranken

ſind ſolche Bäder zu meiden.

Der Marienbader oder Karlsbader muß ja nicht un

bedingt früh um ſechs oder ſieben Uhr, wenn es bei uns

im Winter noch finſter iſt, getrunken und unmittelbar

darauf eine Promenade im Freien gemacht werden. Zweck

mäßiger und bequemer iſt freilich die Tageseinteilung in

den Bade-Orten; wenn man aber unter Auf- und Abwandeln

im gewärmten Zimmer ſein beſtimmtes Quantum Brunnen

getrunken hat und dann zu einer günſtigen Tagesſtunde

den obligaten Spaziergang unternimmt, wird man gute

Heilerfolge erzielen können.

Freiherr Hermann von Loebl,

der neue Miniſter für Galizien.

Was häusliche Kuren, ſei es zur Winter- oder Sommer

zeit, ſo oft mißlingen läßt, iſt der Umſtand, daß der ſie

in der häuslichen Umgebung brauchende Patient nicht

Selbſtbeherrſchung genug hat, auf eine Weile ſeinen lieb

gewordenen Gewohnheiten zu entſagen, die mit der be

treffenden Kur nun einmal unvereinbar ſind. Nicht jeder

beſitzt die Energie, ſich ſeines Lieblingsgerichtes zu ent

halten, das die andern Mitglieder der Familie vor ſeinen

Augen mit Behagen verzehren; nicht jeder bringt es über

ſich, wenn die Abendſtunde naht, auf den gewohnten Wein

oder das Bier ſeines Stammtiſches zu verzichten. Das iſt

aber kein Grund, der gegen häusliche Winterkuren an ſich

ſpricht.

kehren ſich nicht daran, ob die Jahreszeit gerade die beſte für eine

Kur iſt. Im Gegenteil laſſen ſie faſt durchweg im Früh

jahr und Sommer unter dem Einfluß der günſtigen klima

tiſchen Faktoren nach, um im Winter wieder mit größerer

Macht aufzutreten. Die weiſeſte mediziniſche Regel lautet

aber „principiis obsta“, und deshalb muß man Krank

heiten, wenn ſie im Herbſt und Winter auftreten, nicht

mit Palliativmitteln bis zur wärmeren Jahreszeit hin

ziehen, ſondern ſofort mit dem ganzen, durch tauſendfältige

Erfahrung erprobten Apparat bekriegen.

Sämtliche Erkrankungen der Unterleibsorgane, ſoweit

ſie durch Trinkkuren heilbar ſind, ſollten auch im Winter

in dieſer Weiſe behandelt werden. Das Heer der Rheu

matismen, Neuralgien, Gelenkſchmerzen aber iſt ein dank

bares Feld für den Bädergebrauch zu jeder Jahreszeit,

um ſo mehr, als ſie leicht zum Chroniſchwerden inklinieren.

Man breche daher einmal gründlich mit dem Vorurteil,

derartige Kuren immer auf den Sommer zu verſchieben,

dann werden ſich die Kranken viel Leid erſparen, das

ſie ſonſt trotz des übrigens nicht unbedenklichen Gebrauches

der modernen narkotiſchen oder nervenerregenden Mitteloſt

durch Monate über ſich müſſen ergehen laſſen. -

Krankheiten treten zu jeder Zeit des Jahres auf und

Freiherr Hermann von Loebl,

der neue Miniſter für Galizien.

D neue Miniſter für Galizien entſtammt einer jener

ſchwäbiſchen Koloniſtenfamilien, die unter Kaiſer Jo

ſeph II. nach Galizien berufen wurden. Am 29. Dezember

1835 in Sambor geboren, abſolvierte er daſelbſt das Gym

naſium und ſtudierte die Rechte in Lemberg. 1857 trat

er in den Staatsdienſt bei der galiziſchen Statthalterei ein,

wurde 1871 zum Bezirkshauptmann und zwei Jahre

darauf zum Vorſtande des Präſidialbureaus der galiziſchen

Statthalterei ernannt. In dieſer Stellung wurde er zu

nächſt Statthaltereirat und erhielt 1880 den Titel eines

Hofrates. Am 4. September 1883 wurde Loebl, inzwiſchen

in den Ritterſtand erhoben, zum Vizepräſidenten der ga

liziſchen Statthalterei ernannt. Am 14. November 1888

erfolgte ſeine Berufung auf den Statthalterpoſten in Mähren,

ein Jahr ſpäter erhielt er die Geheimratswürde und im

Jahre 1891 die Eiſerne Krone erſter Klaſſe. Am 1. No

vember 1893 wurde Loebl auf ſein Anſuchen unter Ver

leihung des Freiherrntitels in den Ruheſtand verſetzt, aus

dem er jetzt wieder in den aktiven Dienſt berufen worden

iſt. Während ſeiner Thätigkeit in Mähren wurde ihm eine

objektive, unparteiiſche Amtsverwaltung, die auch die deutſche

Bevölkerung zufriedenſtellte, nachgerühmt.

Kurmärker und Vicarde.

(Siehe die Abbildung Seite 260 und 261)

Jºon den zahlreichen Stücken, die Louis Schneider, einſt

SGM Komiker und Regiſſeur am Berliner Schauſpielhauſe,

dann Vorleſer zweier preußiſcher Könige, Geheimer Hofrat

und Ritter vieler hoher Orden, geſchaffen hat, befinden ſich

nur noch wenig unter dem eiſernen Beſtand der deutſchen

Bühnen; aber eines ſeiner Stückchen wird bis auf den

heutigen Tag gelegentlich immer wieder hervorgeholt, und

auf dem Liebhabertheater gehört es zu den beliebteſten

Scherzen, vorausgeſetzt, daß man die richtigen Vertreter hat

für den biderben Landwehrmann Schulze und die „Fermière

Marie“, die munter franzöſiſch zu parlieren verſteht und flotte

Beweglichkeit entfaltet. Das berühmte Stück verdankt einer

Eitelkeitslaune Louis Schneiders ſeine Entſtehung. Er gehörte

zu den Regiſſeuren, die am liebſten ſelber die Hauptrollen

ſpielen, und für den 24. Auguſt 1842 hatte er drei kleine,

von ihm verfaßte Stücke angeſetzt, in denen er auch als

Darſteller ſeine Vielſeitigkeit und ſein Sprachtalent ans

helle Licht ſtellen konnte. Zunächſt kam etwas Schottiſches,

worin er als Clanshäuptling auftrat, ſodann erſchien er

als venetianiſcher Gondolier, in beiden Rollen mit Brocken

der fremden Sprachen prunkend, am Schluſſe aber gab er,

der geborene Berliner, ein Stückchen ſeiner ſelbſt und nicht

das ſchlechteſte, als „Landwehrmann Schulze“ in dem

Genrebilde „Der Kurmärker und die Picarde 1815“. So

lautete bei den erſten Aufführungen genau der Titel, der

in der Folgezeit nach der jetzt gebräuchlichen Form ab

gekürzt wurde. Doch nicht der derbe Landwehrmann hatte

den Hauptanteil an dem Erfolge, ſondern ſeine liebens

würdige Partnerin, „Mademoiſelle“ Polin, wie damals

auf dem Theaterzettel die unverheirateten Damen bezeichnet

wurden. Als Probe der Kritik jener Tage führen wir

aus dem „Berliner Modenſpiegel“, einem ſeinerzeit einfluß

reichen Blatte, folgende Stelle an: „Der glänzige, groß

blumige Knierock und die wunderliche Haube ließen ihr

allerliebſt. Das ſchwebſam Luftige ſchien eine Abſtraktion

von menſchlichen Gliederformen. Sie ſah in die Familie

der Libellen, eine Mädchenweſpe von Grandville (dem be

rühmten Zeichner). Und was die Füßchen zwinkeln können:
t s s -

bekriegende Schmetterlinge.“ Daran anknüpfend, daß die

berühmteſte aller deutſchen Tänzerinnen ſich unter den Zu

ſchauern befand, fährt der „Modenſpiegel“ fort: „Fanny

Elsler war zugegen, die Hore, die, dem Sonnenwagen

vorantanzend, die Welt umkreiſte, die, mit der linken Zehe

Europa in die Hohlhand kitzelnd, die rechte wie eine Wünſchel

rute auf Amerika umtippte, ein Anblick, wobei dem alten

Ozean das alte Diplomatenherz vor Wonne ſoll gezittert

haben. Mlle. Polin ſchien die Gegenwart zu ahnen, ſo

anmutsvoll tanzte ſie.“

Zu ſo überſchwenglichen Bildern und ſo wunderlichen

Vergleichen dürfte heute Louis Schneiders Genrebildchen

niemand mehr begeiſtern, aber „wann die rechte Leut' bei

ſamme ſein“, ſowohl im Zauſchauerraum wie im Publikum,

wird es ſeine Wirkung nicht verfehlen. In ſeinen alten

Tagen, nach 1870–71, ſchrieb Schneider eine Fortſetzung

des Stückes, in dem die Nachkommen der Fermière Marie

und des Landwehrmanns Schulze auftraten, aber es gab

keinen Erfolg. Doch mögen auch der ſchottiſche Häuptling

und der Gondolier, die einſtmals zugleich mit dem Land

wehrmann Schulze die Bühne betraten, längſt in die Ver-

geſſenheit hinabgetaucht ſein, ein gutes Weilchen dürfte noch

mit ihrem Kurmärker die Picarde leben. Sch.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart, – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtaff in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtact in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Muſikaliſches Rätſel. <Siff er a fut r. “ E. W. in Köln. Die Watermanſchen Füllfedern können wir
t 9

. Ihnen mit beſtem Gewiſſen empfehlen. Die Konſtruktion derſelben weiſt gegen
Verdi

- – Leopold Rosner, dem wir in Nr. 11 unſrer Zeitſchrift den die andrer ähnlicher Federhalter weſentliche Verbeſſerungen auf. Die zu den
Artikel „Fünfzig Jahre Carltheater“ zu danken hatten, giebt Füllhaltern paſſenden Goldfedern mit Iridiumſpitze können Sie je nach Ihrer* . P =- B s . « . v Y / Hand in verſchiedenen Abſtufungen erhalten. Sollten die Watermanſchen Füll
in einer Schrift, die den gleichen Titel führt, eine ausführliche Geſchichte º h CA- p * *

GlUck
- - »? º

M federn in den Papierhandlungen Ihrer Stadt nicht vorrätig ſein, ſo wenden
dieſer Schaubühne (Wien, Schworella & Heick). Auf genauem Quellen- s ewe 4. * -- “ - - .

º 4 s e v e F Sie ſich nur an die deutſche Vertretung der Waterman-Company, das Geſchäft

Roſſini «- ſtudium beruhend, iſt die von einer Reihe Abbildungen begleitete Schrift von Reuters Siecke, Berlin W, Markgrafenſtraße 38. Auf Verlangen ſtet

ein wichtiger Beitrag zur deutſchen Theatergeſchichte. -“ . Ihnen dieſe Firma auch eine illuſtrierte Preisliſte unentgeltlich zu. e

AUber – Dem gegen Ende dieſes Jahres zu feiernden Regierungsjubiläum R. R. in W. Poſtkarten mit Anſichten von Bethlehem verſchickt
gegen Einſendung des Betrages Paſtor Immanuel Böttcher daſelbſt. Das

des Kaiſer 4 CY W) terreich iſt der von B n in J
Kaiſers Franz Joſeph von Oeſterreich iſt der von Baron in Joſé Stück koſtet 50 Pfg., vier Stück in verſchiedener Zuſammenſtellung M. 1.80.

Schneider Arno verfaßte Stephan sturm =Jubiläum sk a lenCherubini
d 4 - 4 . . Der Ertrag fließt dem evangeliſchen Waiſenhauſe in Bethlehem zu.h d er gewidmet (Wien, m Selbſtverlage). Der hübſch ausgeſtattete Band .» Ä e Löſungen ſandten Ä Äs UndÄ in Hamburg (3.

SchumanU enthält ſchwungvolle Gedichte aus der Feder der Herausgeberin und bringt Herzlichſt erwidert). Lea Barratin in Lemberg. Ilona v. P. in W. Dr. Pfan
neben Bildniſſen des Monarchen aus verſchiedenen Lebensjahren mehrere der in Berlin (4). „Georgette in New York. Wilhelm Hartsch in Riga.

Meyerbeer Handſchriftproben von Mitgliedern des öſterreichiſchen Kaiſerhauſes, ferner | „Köbi“ in Bern (3). Ida K. in Strippau. Ada v. R. in H. Rita Mazznechiye eine ſolche von Carmen Sylva, der gekrönten Dichterin. in Turin (3).

Flotow
% - Alleinige Inſeraten-Annahme «H- Inſertions-Gebühren

t D3 rie f UN CM PP e. bei. RUIdl DHf MIOSSE .
d . für die

-- * v . . .
Y. – SD Annoncen = Expedition Weſel fünfgeſpalten e

Man trage in die freien Felder je ein Bühnenwerk des daneben F. R. in B. Für Ihre Zwecke empfiehlt ſich der „Allgemeine Deutſche für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile

ſtehenden Komponiſten ein. Die Anfangsbuchſtaben der Werke ſollen Muſikerkalender für 1898 (Berlin, Raabe & Plothow). Das Werkchen zer- lands und des Auslandes.-14.80e Reichswährung,
einen modernen Komponiſten ergeben. fällt in zwei Teile, den eigentlichen Kalender und das Adreß- und Nachſchlage- ür die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

Y / F 4 s - d 4» buch. Letzteres iſt außerordentlich ſorgſam gearbeitet und giebt vor allem, wie in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham
Auflöſungen der Rätſelaufgaben UN Mr. 5: Sie es wünſchen, nach Städten geordnet, ein vollſtändiges Verzeichnis der Fach- burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Des Silbenrätſels: Jägerlatein. – Des Worträtſels: Gefahren. genoſſen.
- Stuttgart, Wien, Zürich.

- Anſer Angebot von Aeber Cand und Meer-Photographien für Aeber Land und Meer-Abonnenten erſtreckt ſich auf die Dauer

des ganzen laufenden Jahrganges. – Auch neu eingetretene Abonnenten können deshalb den ausgiebigſten Gebrauch davon machen.

4 G<SD

Nach A3eendigung des großen Romans „Stechlin“ von Theodor Fontane beginnen wir mit der Veröffentlichung der

neuen gewaltigen Schöpfung von Joh. Rich. zur Wegede: „Won zarter Hand“, die dem ſo ſchnell berühmt gewordenen

Autor von „TNuitt!“ ungezählte neue Verehrer zuführen wird.
-

„“

HOFFMANNS

Speisenleh
VGF AGF / . . . . . . . " m m

zmarke. unübertroffenes Fabrikatausfenstemfé5

Schwarze Seidenstoffe

ſolideſte Färbung mit Garantieſchein für gutes Tragen und Haltbarkeit.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirklichen

Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Muſter franko auch

von weißer und farbiger Seide.

Seidenstoff-E'abrik-Union

Adolf Grieder & Cie. Kg Hof Zürich (Schweiz),

F

F

/ Silberne N heilen dauernd die C. Denhardt’schen An
- per ,

- St O t,t,E I" . stalten Dresden-Loschwitz und Burgstein

/Staats-Medaille.N S- A- furt i. W. Ausführl. Prosp. u. Abhandl. gratis.

# Lungenkrankheiten -
/Aßltgstº gutschß N - #Ä #

NglsilhºpWargn-FahrkNº“ * - ÄÄÄÄ-R #
Gegründet 1824.

->>>“->Sº
GLAND U –E -------- g

D. R.-Pat. Nr. 95 193. Das beste Mittel ist

dasjenige, durch welches von der Natur im Körper selbst die Vernichtung der Schwind

Sucht erregenden Bacillen bewirkt wird. Dieser Stoff findet sich in den Lungen

(Bronchial-) Drüsen und aus diesen wird das neuentdeckte Glandulên gewonnen, dessen

N

Vf
hervorragende Wirksamkeit zur Ausheilung von Lungenkrankheiten viele Aerzte und

eine grosse Zahl von Kranken bestätigen. „Glandulên“ ist à ./. 4.50 für 100 und ./. 2.50

- * für 50 Tabletten in Apotheken erhältlich, auch direkt von dem alleinigen Fabrikanten

EERLIN S.W - V. Dr. Hofmann Nachf., Chem. Fabrik, Meerane i. Sachsen.

- - - V W GB- - Ausführliche Broschüre und Krankenberichte gratis und franko.

d
G - FLDST Vor minderwertigen Nachahmungen unter ähnlichem und anderen Namen

/> «”- - V Verkaufslager: wird gewarnt. Man fordere ausdrücklich ,,Glandu1ën Dr. Hofmann.“

* *.. NBerlin, Leipzig. Breslau,

vº º”, NHamburg. Dresden.A PrämiirH

%, S " > N. Magdeburg. A mit 28 Medaillen,

%. GO Sº
-

%2- 2. “2- ? -

ºz . * * N / ° &#“ Sº zº

FTTF
die aus Neigung oder Geſundheitsrückſichten den Augenblicklich behoben.

Gärtner-Beruf wählen wollen reſp. ergriffen 4d Belohnungen:

haben, finden unter günſtigen Bedingungen Hunderttauſend Francs,

Aufnahme und ſorgfältige Ausbildung an der ſilberne u. goldene Medaillen und

beſtens empfohlenen h0rS C0M60UTS.

4 - d-B S>- Auskunft gratis und franko.

Gärtner-Lehranſtalt Köſtritz MÄbeanſjöÄÄÄch). Sº S=SF

(Leipzig-Gera). Auskunft d. Direktion.
- # - * - sº Z#“

Ä. M-"
G S

Effektvolle Plakate 1]]|]Ä. TVG2 T*VOS62
ÄÄ Coſtarica Ä1 Marß halten f ſpekt üb ljähr. bew. MittelgW. aſſe vorh.„Porto 202 extra M erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel von

- - F: =-E-FÄ

für alle Branche MaursiegÄÄÄÄÄ
:“ÄTE>---:::“:“

Das angenehmste Abführmittel

Ahführender ließ hämharilaº
Das beste Mittel gegen Verstopfung

-sº

Sº

7/Eg:
Grimme & Hempel, Akt.-Ges. Berühmte Mischungen Mk. 2.80 u. Mk. 350 pr. Pfd. – Probe-Pakete 60 u. 80 Pfg. – Frankfurt a. M.

Leipzig.
-

-- –
a - 1.
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* - - iſt dria Ä Äs rohem Es ſchreibt: b «"
-

yſen - Muskelfleiſch. . DO G

leiſchſaf Hervorragend blutbildendes Dr. med. Cang, Oberamtswundarzt, Rottweil a. N.

Kräftigungs-u. Ernährungsmittel- Fleiſchſaft „Puro“ iſt unſerm 3 Jahre alten

Mächtig Wppetit anregend und Kinde, welches infolge früheren ANagen- und

/ «G - - armkatarrhes ſchwächlich iſt, außerordentlich

ernährend iſt „Puro“ ÄÄÄ ÄPreis in Deut Mk. 2.50 p. Fl., im Ausland 2 Fl. Ö. W gut bekommen. Appetit und Körpergewich

- Ä# sº a“:Ä Änd Droguerien überää wurden durch „Puro“ während der Zeit der Auf

erhältlich, oder direkt dur Puro**, Medic. - chem. Institut - ? " . 9

Ä. Scho11, ÄÄÄ --- nahme ſehr günſtig beeinflußt.

Nº - -

Die besten schwarzen Seidenstoffe
N ------“

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen A

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, *Ä

Besitzer der grossen mechanischem und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind végétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg im England, Amerika und Paris.

: Muster umgehend franko.

# § Ä ſº

% ÄÄÄ§§

Ä%
SSW

Z

ÄSH
SFS " ,

A

##SSºu.

Der -

Zauber-Salon,
enthaltend die intereſſanteſten Kunſtſtücke

der UNODeUItelt

Das beste U. berühmteste

Salon-Uklagie.

Toiletpuder - . FAY

ÄU-r NE Ä
“Ä.“ W ELOW EXTRA P0UDRE DE RI1

/

Mit 122 Aj Geh. Preis 2 M. 40 Pf. | mit BISMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS. |

Dresden- C. A. Koch's Verlag. | -º.-º.-DMA-E-AAMA-WM

WM-Wº-ºº

Existenz.

ProbebriefProspect -

grÄs" Gratis 7a franco

G9-S” Prospect. "7d O .

"Brieflicher prämiierter T

Unterricht.

Wº Rechn, Correspond, Kontorarb.

Stenographie.

Schnell - Schön- d.“

FO

>WZ schrift Sº**

Gratis Nºw sicher -

. Pr 0 spect. Erfolg garantiert

. . . . . . . . . . . Erstes Deutsche Handels-Lehr-Institut

iS der feinste | Otto Siede-Ehina

B. erCakes | Charakteranalyſe

aus d. Handſchrift. Werkchen 40 G Marken.

nach eigenem patentren Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste V0n allen

Und daher | | ---
v. z - P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.

| von ärzten autoritäten Cakes Fabrik E". EP= = graphol = = g I

besonders empfohlen. . B.Sprengel & Co. N
A

Garantie für Echtheit nur in HÄF à P Wº

ZZ
ZEHÄÄÄÄÄÄ Doctor von Hartungen.

"Nº Z rtungen,

Riva am Gardasee.

Meil-, wie Pensions-Prospecte

gratis.

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone - Ä

schnell und sorgfältig durch

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.– TRicÄj“ üñej

1 - (In

per 2 Kilo Packung Civil-IngenieurinGÖRLITZ

U e b er a, 1 1 kä. u f1 i c h

Fabrikant Pw.GAEDKE, Hamburg.

M-mmammsamm -m-mm

Damp/rammen.

S I SDSD = Direct wirkende

Ordination des Herrn Kaiserl. Rat C OD Eit Patent-Rammen.

zartes, reines Gesicht, blendend schöner |
# TDI- Schindler-Barnay, Teint, rosig-jugendfrisches Aussehen, sam

em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung "A
metWeiche Haut,weisse Hände im kurzer Zeit

Magere 3

erlangen ſchöne Figur *

und harmoniſche, volle

Körperformen, ohne der ſº

Ä " wäre kſ//

TY; # .. durch Apoth. rtes” “ ““

Direct wirkende Orient. Piñet. Äoſej Beziehbar:
Lacott?”Sche L. Vértes, Adlerapoth. Lugos, No.660, Oeſt.-U.

Zºº B H
durch „Crème-Benzoés“. Unübertroffen bei Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

§ BestandteileÄ. EXtr. chinae Ä und spröder Haut, Sommersprossen u. Ramº/Mºen. | ſche lagsanſtalt Z -

& : - SPIP. gº Y". CI aut inigkeiten. Frank gen Mk. 2.50. - A . h (d

reg. frig. par. a. 2.0. EXtr. Aloes 0.10. Extr. cascar. ÄäÄ Rammen In unſerm Verlag iſt erſchienen:

sagr. amer. sicc. 2.0. Extr. Frangul. aqu. sicc. 0.30. Solv. in Aqu. Marienb. q. s. tto s in. Eise

Sal. Marienb. matural. 1.0. EvÄäÄss pilular. adde Natr. Taurocholic. 0.60. O Reiche Berlin, senbahnstr. -

sol. in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch., tum fol. argent. A -

G“SDS- _WNR ZF-

– In allen namhaften Apotheken Vorrätig. S-=-” (d ZZ

===MW

Ä Allit 21 Tölluſtrationen in Farßendruck

kºmitrücklaufender Kette. von Fritz Reiß. .

-
Origineller Einband M. 10.–

Kreissägen zum

ÄÄ WeST Berlins größtes Spezialhaus für TS

Hufeisen-H-Stollen (Patent Mºuss)
S –N Stets scharf! Kronen tritt UnmöglichT -

ÄFEN Das einzigPraktische für glatte Fahrbahnen! Schutz

ÄH Vorsicht! Um vor werthlosen Nachahmungen - „g

# zu schützen, versehen wir jetzt jeden einzelnen

unserer H - Stollen mit nebenstehender Schutz

marke. Man achte hierauf beim Einkauf!

Preislisten u. Zeugnisse gratis u. franco.

Leonhardt & Co. *

Berlin N.W., Schiffbauerdamm 3.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

sºu Äºfauent WäANDAUERNOSARFUMÄ

Sºc-OT Wasser.

NTSB Spülvorrichtungen | ElEPPIC (P
#

-

-

für Rammen. «.

SN j – in Sopha- und Salongröße à 3,75, 5, 6, 8.

Ä Alle Systeme und 10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

FÄ Grössen aufLager Sophaſtoffe auch Reſte

MIENCK & HAMBROCK, reizende Wieuheiten, billigſt Äroben ranko,

–A-IONAHAMBURG. l“Ä“ Emil Lefèvre,ojÄ

Z2 -e-T . .

Ä. Allerfeinste EssengIolett-Seife

Extrafeines ToilettWasser

HaUS. ranienstr. 158,



Band 79 -
Aeßer Land und N eer. „Ma 17

A.

Naft Eisen

F - Statt eherthrall denen ausserdem noch die

Blutsalze stark reduziert sind,

D

wird L

Dr. med. Hommel's Haematogen

Depots in den Apotheken.

--- - . . .

--

=
- =

# S

E

s

F

#
Z # E#

E. A
Z #

H HHH H # #=

=pr

# -#S

E - = #

F

von Kindern und Erwachsenen bei allgemeinen Schwächezuständen, Bleichsucht, Herzschwäche,

Iicher Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Magen- und Darmkrankheiten, Influenza – Erkrankungen, bei welchen der Eisen-Mangangehalt des Blutes stets vermindert

ist –, ferner bei Rhachitis (sog. engl. Krankheit, Knochen-Erweichung), Scrophulose (sog.
m hr

mit grossem Erfolge angewandt. "Ä
D. R.-Pat. Nr. 81391) in seiner leicht verdaulichsten flüssigen Form. Geschmackszusätze: Glyc. puriss. 20,0. Vin. malac. 10,0. Haemoglobin ist die natürliche organische

Eisen-Mangan-Salzverbindung der Nahrungsmittel, also kein Spezialmittel gegen irgend eine bestimmte Krankheit, sondern ein aus Nahrungsmitteln gewonnenes

Produkt, welches als Kräftigungsmittel für kränkliche und schwächliche Kinder, sowie Erwachsene, rein oder als Zusatz zu Getränken, ständig

genommen werden kann. Die ausserordentlichen Resultate, welche mit Dr. Hommel's Haematogen erzielt worden sind, beruhen auf seiner Eigenschaft,

– den Gehalt des Organismus an Eisen-Mangan, sowie an Blutsalzen automatisch zu regulieren resp. zur Norm zu ergänzen. gºST Von der grössten

. Wichtigkeit ist der Gebrauch desselben im Kindesalter und in den höheren Lebensjahren. In ersterem, weil fehlerhafte Blutzusammensetzung in der Entwicklungsperiode von entscheidendem

Einfluss für das ganze Leben ist, in Ietzteren, weil im Alter die blutbildenden Organe erschlaffen und einer Anregung bedürfen, welche das Leben im wahren Sinne des Wortes zu verlängern im Stande ist.

Preis per Flasche (250 Gr.) Mk. 3.–. In Oesterreich-Ungarn Fl. 2.– ö. W.

Nicolay & Co.:
chemisch-pharmaceut.

Laboratorium,

Nervenschwäche (Neurasthenie), Lungenleiden, geistiger und körper- T.

unreines Blut, Drüsen-Anschwellungen und -Entzündungen) – Leiden,

angenehmer Geschmack. Mächtig appetitanregend. -

Hommel’s Haematogen ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin

Litteratur mit hunderten von ärztlichen

. Gutachten gratis und frank0.
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Ein Wunder der Industrie
ist zu nennen der überaus weit

Verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Appara

Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder
M erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich. Ä.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. iL-ST nur 10 MIk. TSBC

Prospekt und Probebilder kostenfrei. -

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften.

Hess de Sattler“, VWiesbaden.
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In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

DOsirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Facons

_ à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.
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Stiftung von

Zimmermann’sche

Dir. Arzt Dr. Disqué. Verf. V. „Naturg. Beh. d. Krankheit.“ 5. Aufl. geb.

EinZ. NaturheilanstaIt m. Zander'schem Institut. Gr.

#therapie,Elektricität, elektr.

«-------------------------- Iichthäder), Rückenmarkserkrank.

(Gilles de la Tourette'sche

Method.) Miefel-, Bläsenl., (icht,

Rheumatismus (Nandhäder), Ucker

krankh., Magen-, Darmleiden, (Fest

Mageninhalts), Korpulen, Innen-,

Herz-, Frauenleiden, 3 Aerzte u.

1 Aerztin wohn.in der An

stalt. Prosp. frei durch d.

Druck und verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart, Reckarſtraße 2/25.

Naturheilanstalt Chemnitz
Sommer- u. Winterkur, Pensi0n incl. 1.60nsult., Arzt u.Kur.ä. v. Zwischenmahlzeit, tägl. v. 5–102M.

«- M. 3.– u.

„Diät. Küche“, 2. Aufl. geb. 1 M. 80, Otto Spamer, Leipzig. II. Arzt Dr. Burkhart.

Erfolge b. Nervenleid. (Hypnose, Hydro

Ästellung d.Diät mächlintersuchung des

Direktion. Der Vorstand.
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MUsikinstrumente

Jul. Heinr. Zimmermann,
. . Fabrik und Export,

Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Nene illustrierte Preisliste gratis!

Nippe & Pasche, Berlin, Leipzigerstr. 73.

Äs. Verlangen. Sie grat.

) u. frc. Prosp. über

% Patent– Möbel.

#” Zusammenlegbar,

Kºfi Ä verstellbar. 3000 im

Gebr. Chaiselonguebett Victoria v. 16,50 an.
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muss jedermann, sei er musika

lisch oder nicht, ein passendes
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Wenn er Sich

ÄFFEFS gratis und frei

Ä-meinen Pracht
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Metropole all. Musikwerke daher
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Hildburghausen Baugewerk-&Bahnmeister etc.
TTFTs Rathke, Herzogl. Direktor. -

Canfield Sehweissblaff.

ZN Nahtlos. Geruchlos. Wasserdicht.

\ Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Canfield Rubber Co.,
-> HAMIBURG,

– 11 Scholvien's Passage.

Ess- Nur echt mit unserer Schutzmarke „Canfield“. T-G

Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.

EFERETTETTEFÜRFETTETFFUCHTBASTITTE «

assº-a-g

GEHEIL LON

Gegen VERSTOPF UN

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARTS, & Fºe des Areaves. - " aleº_ooºeºeº:

Wärmſt. klimat. Curort Sidtirols, nächſt

d, Gardaſee. Saiſon 15. Sept. bis 15. Mai.

Volle ſüdl. Vegetation, beſonders geſchützte Lage.

Tägl. Zweimal Curmuſik auf der Promenade,

Curauſtalt: Fichten- und Sool-Inhalationen,

Kaltwaſſercuren 2c. Bahnſtation, Poſt, Telegr.

Amt m. Nachtdienſt, Telephon, Hochquellenwaſſer

Ranges. Penſionen. Zahlreiche, vollſtändig ein

Proſpecte durch das Gutv:Cotttité.

Heilanstalt für Lungenleidende

Schloss Röteln am Rhein
(Bezirk Waldshut in Baden).

Mº - - F klimatischer Kurort für Lungenkranke in Deutsch

Südlichster land (an der Schweizer Grenze). Winter und Sommer geöffnet.

Rings schöner Hochwald auf terrassenförmigen Bergerhebungen. Relativ gleich

mässige Temperatur zu allen Jahreszeiten, Schutz vor Nord- und

Ostwinden. Allen an Tuberkulose, Bronchitis, Kehlkopfkatarrh, Asthma, Blut

armut u. S. w. Erkrankten empfohlen. Besonders günstige Erfolge wurden

in der Behandlung tuberkulos erkrankter (Schwindsüchtiger) erzielt.

Prospekte und Kurberichte durch Dr. Petermann

Fg. Gekt Beleuchtung. Hotels erſten

gerichtete Familienwohnungen.
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Erſcheint jeden Sonntag.

Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898. Preis vierteljährlich 5 M. so. Mit poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Stechlin“, Roman von Theodor Fontane (Fort

ſetzung). – Walter Schott und ſeine Werke, von Georg Gall an d.

– Port Arthur. – „Die

Franke - Schievelbein (Fortſetzung). – „Die Quelle“, Gedicht von

Maurice Reinhold von Stern. – Neue Altertümer in Steier -

mark, von Franz Joſ. Fridrich. – Bj ö rn ſtjerne Björnſon,

Hungerſteine“ , Roman von Gertrud

von K. L – Karl von Holtei, zu ſeinem hundertjährigen Geburtstage,

von L. H. – Die totale Sonnenfinſternis am 22. Januar

1898, von G. R. Ehrlich. – Rätſel. – Litteratur. – Briefmappe.

Abbildungen: Bei der Toilette, nach dem Gemälde von A. Perez.

– Skulpturen von Walter Schott , nach photographiſchen Anfnahmen

von Franz Kullrich in Berlin. – Walter Schott. – Port Arthur.

– Die fünf Sinne: Geruch, nach dem Gemälde von Julius

Adam. – Die Quelle, Originalzeichnung von H. Meyer . – Werbung,

nach dem Gemälde von Carl Zew y. – Karl v. Holtei. – Die

totale Sonnenfinſternis am 22. Januar 1898, zwei Abbildungen. –

Aus Zeit und Leben: Björn ſtjerne Björnſon, nach einer für

„Ueber Land und Meer“ angefertigten Originalaufnahme.
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Roman von Theodor Fontane,

(Fortſetzung.)

DIK an dieſer

(.. N Brücke da ſo

S*R* von ungefähr

'rauskuckte,“ fuhr Dubs

lav fort, „das war nU

freilich kein Spießbürger,

ſondern ein Lindwurm

oder ſo was ähnliches

aus der ſogenannten Zeit

der Saurier, alſo ſo

weit zurück, daß ſelbſt

der älteſte Adel nicht

gegenan kann , auch

die Stechline mit ein

geſchloſſen; und dies

Bieſt, als der Zug eben

den Fluß paſſieren wollte,

war mit ſeinem auf-

geſperrten Rachen bis

dicht an die Menſchen

und die Brücke heran,

und ich kann Ihnen

bloß ſagen, Sponholz,

mir ſtand der Atem ſtill,

weil ich deutlich ſah, nu

noch einen Augenblick,

dann ſchnappt er die

ganze Beſcherung weg.“

„Ja, Herr von Stech

lin, da hat man bloß den

Troſt, daß die Saurier,

ſo viel ich weiß, ſeitdem

ausgeſtorben ſind. Aber

meiner Frau will ich die

Geſchichte doch lieber nicht

erzählen; die kriegt

nämlich mitunter Ohn-

machten. In Doktor

häuſern iſt immer was

los.“

Dubslav nickte.

„Und nur das eine

möcht' ich Ihnen noch

ſagen, Herr von Stech

lin, mit der Digitalis

immer ſo weiter, und

wenn der Appetit nicht

wieder kommt, lieber

nur zweimal täglich.

Und nie mehr als zehn

Tropfen. Und wenn Sie

ſich unpaß fühlen, mein

Stellvertreter iſt von

.“ 1898 (Bd. 79).

-
>.',

ſ

ſS--#

iñIl-.

allem unterrichtet. Er wird Ihnen gefallen. NeUe

Schule, moderner Menſch; aber doch nicht zu viel da

von (ſo wenigſtens hoff' ich) und jedenfalls ſehr ge

ſcheit. An ſeinem Namen, er heißt nämlich Moſcheles,

r-S?S

1 M F

E

F

dürfen Sie nicht Anſtoß nehmen. Er iſt aus Brünn

gebürtig und da heißen die meiſten ſo.“ -

Der Alte drückte mit allem ſeine Zuſtimmung

aus, auch mit dem Namen. Schon vor fünfzig Jahren

habe er Moſchelesſche

Muſikſtücke ſpielen müſ

ſen. Aber das wolle er

den Inſichtſtehenden nicht

weiter entgelten laſſen.

- Und nach dieſen

beruhigenden Verſiche

rungen empfahl ſich

Sponholz und fuhr zu

weiteren Abſchieds

beſuchen in die Grafſchaft

hinein.

- -

Am zweitfolgenden

Tage brachen die Spon

holzſchen Eheleute von

Granſee nach Pfäffers

hin auf; die Frau, ſehr

leidend, war ſchweigſam,

er aber befand ſich in

hochgradigem Reiſefieber,

was ſich, als ſie draußen

auf dem Bahnhof an

gelangt waren, in einer

immer wachſenden Ge

ſprächigkeit äußerte.

Mehrere Freunde (meiſt

Logenbrüder) hatten ihn

bis hinaus begleitet.

Sponholz kam hier als

bald vom Hundertſten

aufs Tauſendſte. „Ja,

mit unſerm guten Stech

lin, mit dem ſteht es

freilich ſo ſo . . . Baruch

hat ihn auch geſehn

und ihn verändert ge

funden . . . Und Sie,

Kirſtein, Sie ſchreiben

mir natürlich, wenn der

junge Burmeiſter ein

tritt; ich weiß, er will

nicht recht (bloß der

Vater will) und ſoll ſo

gar von Hokuspokus ge

ſprochen haben . . . Aber

dergleichen muß man

leicht nehmen. Unwiſſen

heit, Verkennungen. Ueber

ſo was ſind wir weg, viel

Feind viel Ehr'. Nur

der Alte drüben in Stech

lin macht mir Sorge.

35



266 ./3 17Aeßer Sand und Meer.

Man muß aber hoffen; bei Gott kein Ding unmög

lich iſt. Und zu Moſcheles hab' ich Vertrauen; ihn

auskultieren zu ſehn, iſt ein wahres Vergnügen für

'nen Fachmann.“

So klang, was Sponholz noch in letzter Minute

vom Coupéfenſter aus zum beſten gab. Alles, am

meiſten aber das über den alten Stechlin Geſagte,

wurde weitergetragen und drang bis auf die Dörfer

hinaus, ſo namentlich auch bis nach Quaden-Henners

dorf zu Superintendent Koſeleger, der ſeit kurzem

mit Ermyntrud einen lebhaften Verkehr unterhielt

und, angeregt durch die mit jedem Tage kirchlicher

werdende Prinzeſſin, einen energiſchen Vorſtoß gegen

die ringsumher immer mehr überhandnehmende Lax

heit plante. Koſeleger wie die Prinzeſſin wollten

zu dieſem Zwecke bei dem alten Dubslav als zunächſt

zu Bekehrendem einſetzen, und hielten ſein Aſthma für

den geeignetſten Zeitpunkt. In einem Brief der

Prinzeſſin an Koſeleger hieß es dementſprechend:

„Ich will die gute Geſinnung des alten Herrn in nichts

anzweifeln; außerdem hat er etwas ungemein Affables.

Ich bin ihm menſchlich durchaus zugethan. Aber ſein

Prinzip, das nichts Höheres kennt, als „leben und

leben laſſen“, hat in unſrer Gegend alle möglichen Irr

tümer und Sonderbarkeiten ins Kraut ſchießen laſſen.

Nehmen Sie beiſpielsweiſe dieſen Krippenſtapel.

Und nun den Lorenzen ſelbſt! Katzler, mit dem

ich geſtern über unſern Plan ſprach, hat mich ge

beten, mit Rückſicht auf die Krankheit des alten

Herrn wenigſtens vorläufig von allem Abſtand zu

nehmen, aber ich hab' ihm widerſprechen müſſen.

Krankheit (ſo viel iſt richtig) macht ſchroff und eigen

ſinnig, aber in bedrängten Momenten auch ebenſo

ſehr gefügig, und es ſind wohl auch hier wieder

Auferlegungen und Bitterniſſe, daraus ein Segen

für den Kranken, und jedenfalls für die Geſamtheit

entſpringen wird. Unter allen Umſtänden aber muß

uns das Bewußtſein tröſten, unſre Pflicht erfüllt

zu haben.“
%

Es war eine Woche nach Sponholz' Abreiſe,

daß Ermyntrud dieſe Zeilen ſchrieb, und ſchon am

andern Vormittage fuhr Koſeleger, der mit der Prin

zeſſin im weſentlichen derſelben Meinung war, auf

die Stechliner Rampe. Gleich danach trat Engelke bei

Dubslav ein und meldete den Herrn Superintendenten.

„Koſeleger ?“ «

„Ja, gnäd'ger Herr. Superintendent Koſeleger.

Er ſieht ſehr wohl aus, ganz blank.“ 7

„Was es doch für merkwürdige Tage giebt.

Heute, du ſollſt ſehn, iſt wieder ſo einer. Mit Mo

ſcheles fing er an. Sage dem Herrn Superinten

denten, ich ließe bitten.“

„Ich komme hoffentlich zu guter Stunde, Herr

von Stechlin.“

„Zur allerbeſten, Herr Superintendent. Eben

war der neue Doktor hier. Und eine Viertelſtunde,

wenn's mit dem „praesente medico“ nur ein ganz klein

bißchen was auf ſich hat, muß ſolche Doktorgegen

wart doch noch nachwirken.“

„Sicher, ſicher. Und dieſer Moſcheles ſoll ſehr

geſcheit ſein. Die Wiener und Prager verſtehn es;

namentlich alles, was nach der Seite hin liegt.“

„Ja,“ ſagte Dubslav, „nach der Seite hin,“

und wies auf Bruſt und Herz. „Aber, offen ge

ſtanden, nach mancher andern Seite hin iſt mir

dieſer Moſcheles nicht ganz ſympathiſch. Er faßt

ſeinen Stock ſo ſonderbar an und ſchlenkert auch

ſo . . .“ «- ">.

„Ja, ſo was muß man unter Umſtänden mit in

den Kauf nehmen. Und dann heißt es ja auch, der

Major von Stechlin habe mehr oder weniger einen

philoſemitiſchen Zug.“ .

„Den hat der Major von Stechlin auch, weil

er Unchriſtlichkeiten nicht leiden kann und Prinzipien

reitereien erſt recht nicht. Ich gehöre zu denen, die

ſich immer den Einzelfall anſehn. Aber freilich,

mancher Einzelfall gefällt mir nicht. So zum Bei

ſpiel der hier mit dem neuen Doktor. Und auch

mein alter Baruch Hirſchfeld, den der Herr Super

intendent ja wohl kennen werden, auch der gefällt

mir nicht mehr ſo recht. Ich hielt große Stücke von

ihm, aber – vielleicht daß ſein Sohn Iſidor ſchuld

iſt – mit einem Male iſt der Pferdefuß 'raus

gekommen.“ e N

„Ja,“ lachte Koſeleger, „der kommt immer mal

'raus. Und nicht bloß bei Baruch. Ich muß aber

immer nur ſcherzhaft.

ſagen, das alles hat mit der Raſſe viel weniger zu

ſchaffen, als mit dem jeweiligen Beruf. Da war

ich eben bei der Frau von Gundermann . . .“

„Und da war auch ſo was?“

„Ja. Natürlich etwas Weibliches, „Stütze der

Hausfrau“. Und da bändelt ſich denn leicht was

an. Eben dieſe „Stütze der Hausfrau“ war bis

vor kurzem Gouvernante geweſen, und mit Gou

vernanten, alten und jungen, hat's immer einen

Haken, wie mit den Lehrern überhaupt. Es liegt im

Beruf, wobei männlich oder weiblich keinen Unter

ſchied macht. Und der Seminariſt ſteht obenan.“

„Ich kann mich nicht erinnern,“ ſagte Dubslav,

„in unſrer Gegend irgend was Gröbliches derart

erlebt zu haben.“ «

„O, ich bin mißverſtanden,“ beſchwichtigte Koſe

leger und rieb ſich mit einem gewiſſen Behagen ſeine

wohlgepflegten Hände. „Nichts von Vergehungen

auf erotiſchem Gebiet, wiewohl es bei den Gunder

manns, die gerad' auf dieſem Punkte viel heim

geſucht werden, auch diesmal wieder dieſe Form

angenommen hatte. Nein, der große Seminariſten

pferdefuß, an den ich dachte, trägt ganz andre

Signaturen: Unbotmäßigkeit, Ueberſchätzung und in

folge davon ein eigentümliches Beſtreben, ſich von

den Heilsgütern loszulöſen, und die Befriedigung des

innern Menſchen in einer falſchen Wiſſenſchaftlichkeit

zu ſuchen.“

„Ich will das nicht loben; aber ſolche „falſche

Wiſſenſchaftlichkeit zählt, dächt' ich, in unſrer alten

Grafſchaft zu den allerſeltenſten Ausnahmen.“

„Nicht ſo ſehr als Sie vermuten, Herr Major,

und aus Ihrer eignen Stechliner Schule ſind mir

Klagen kirchlich gerichteter Eltern über ſolche Dinge

zugegangen. Allerdings Altlutheraner aus der Glob

ſower Gegend. Aber ſo läſtig dieſe Leute zu Zeiten

ſind, ſo haben ſie doch andrerſeits den ganzen Ernſt

des Glaubens und finden, wie ſie ſich in einem Skrip

tum an mich auch ausgedrückt haben, in der Krippen

ſtapelſchen Lehrmethode dieſen Ernſt des Glaubens

arg vernachläſſigt.“

Dubslav wiegte den Kopf hin und her, und

hätte trotz allen Reſpekts vor dem Vertreter einer

kirchlichen Behörde wahrſcheinlich ziemlich ſcharf und

ſpitz geantwortet, wenn ihm alles, was er da hörte,

nicht auch gleichzeitig in einem heiteren Licht erſchienen

wäre. Krippenſtapel, ſein Krippenſtapel, der den alten

Fritzen ſo gut wie den Katechismus, aber den Katechis

mus auch reichlich eben ſo gut wie den alten Fritzen

kannte, – Krippenſtapel, ſein großartiger Bienenvater,

ſein korreſpondierendes Mitglied märkiſch-hiſtoriſcher

Vereine, die Seele ſeines „Muſeums“, ſein guter

Freund, dieſer Krippenſtapel ſollte den „Ernſt des

Glaubens“ verkannt haben, bei ihm ſollte der

Seminariſtenhochmut zu gemeingefährlichem Ausbruch

gekommen ſein. Unſinn. Wohl entſann er ſich,

was ihn in dieſem Augenblicke verſtimmte, gelegent

lich ganz ähnliches geſagt zu haben. Aber doch

Und wenn zwei dasſelbe

thun, ſo iſt es nicht mehr dasſelbe. Traf dieſer

Satz je zu, ſo hier. Er erhob ſich alſo mit einiger

Anſtrengung von ſeinem Platz, ging auf Koſeleger

zu, ſchüttelte ihm die Hand und ſagte: „Herr Super

intendent, ſo wie Sie's da ſagen, ſo kann es nicht

ſein. Von richtigen Altlutheranern giebt es hier

überhaupt nichts, und am wenigſten in Globſow;

die glauben ſozuſagen gar nichts. Ich wittere da

was von Intrigue. Da ſtecken andre dahinter. Bei

meinem alten Baruch iſt der Pferdefuß 'rausgekom

men, aber bei meinem alten Krippenſtapel iſt er

nicht rausgekommen und wird auch nicht raus

kommen, weil er überhaupt nicht da iſt. Meinen

alten Krippenſtapel, den kenn' ich.“

Koſeleger, Weltmann, der er war, lenkte raſch

ein, ſprach von Konventiklerbeſchränktheit und gab
die Möglichkeit einer Intrigue zu. k

„Natürlich wird es einem ſchwer, in dieſem

Erdenwinkel an derlei Dinge zu glauben, denn

„Intrigue“ zählt ganz eminent zu den höheren Kultur

formen. Intrigue hat hier in unſrer alten Graf

ſchaft, glaub' ich, noch keinen Boden. Aber andrerſeits

iſt es freilich wahr, daß heutzutage die Verwerf

lichkeiten, ja ſelbſt Verbrechen und Laſter, nicht

bloß mehr im Gefolge der Kultur auftreten, ſondern

Umgekehrt ihr voranſchreiten, als beklagenswerte

Herolde falſcher Geſittung! Bedenken Sie, was wir

neuerdings in unſern Provinzen erlebt haben.

Allerdings am Aequator. Die Ziviliſation iſt noch

nicht da und ſchon haben wir ihre Greuel. Man

erſchaudert, wenn man davon lieſt, und freut ſich

der kleinen Verhältniſſe, drin der Wille Gottes
uns ſtellte.“ A.

Nach dieſen Worten, die was von einem guten

Abgang hatten, erhob ſich Koſeleger, und der Alte,

ſeinerſeits ſeinen Arm in den des Superintendenten

einhakend, „um ſich“, wie er ſagte, „auf die Kirche

zu ſtützen“, begleitete ſeinen Beſuch bis wieder auf

die Rampe hinaus und grüßte noch mit der Hand,

als der Wagen ſchon über die Bohlenbrücke fuhr.

Dann wandte er ſich raſch an Engelke, der neben

ihm ſtand, und ſagte: „Engelke, ſchade, daß ich mit

dir nicht wetten kann. Luſt hätt' ich. Heute kommt

noch wer, du wirſt ſehn. Eine Woche lang läßt

ſich keine Katze ſehn, aber wenn unſer Schickſal erſt

mal zu 'nem Entſchluß gekommen iſt, dann kann es

ſich auch wieder nicht genug thun. Man gewinnt

dreimal das große Los oder man ſtößt ſich dreimal

den Kopp. Und immer an derſelben Stelle.“

9

Es ſchlug zwölf, als Dubslav vom Portal her

wieder den Flur paſſierte. Dabei ſah er nach dem

Hippenmann hinauf und zählte die Schläge. „Zwölf.

Und um zwölf iſt alles aus und dann fängt der neue

Tag an. Es giebt freilich zwei Zwölfen, und die Zwölf,

die da oben jetzt ſchlägt, das is die Mittagszwölf.

Aber Mittag! . . . Wo biſt du Sonne geblieben!“

All dem weiter nachhängend, wie er jetzt öfter that,

kam er an ſeinen Kaminplatz und nahm eine Zeitung

in die Hand. Aber er ſah kaum drauf hin und

beſchäftigte ſich, während er zu leſen ſchien, eigent

lich nur mit der Frage, „wer wohl heute noch

kommen könne“, und dann abwechſelnd an Koſe

leger und Krippenſtapel und zuletzt auch an LO

renzen denkend, kam er zu dem Endreſultat, daß

ihm Lorenzen „mit all ſeinem neuen Unſinn“ doch

lieber ſei als Koſeleger mit ſeinen Heilsgütern, von

denen er wohl zwei- dreimal geſprochen hatte. „Ja,

die Heilsgüter, die ſind ganz gut. Verſteht ſich.

Ich werde mich nicht ſo verſündigen. Die Kirche

kann was, is was, und der alte Luther, nU der

war auch was, weil er ehrlich war und für ſeine

Sache ſterben wollte. Nah dran war er. Eigentlich

kommt's immer bloß darauf an, daß einer ſagt,

„dafür ſterb' ich. Und es dann aber auch thut. Für

was es is, is beinah' gleich. Daß man überhaupt

ſo was kann, wie ſich opfern, das iſt das Große.

Kirchlich mag es ja falſch ſein, was ich da ſage;

aber was ſie jetzt „ſittlich“ nennen (und manche ſagen

auch ſchönheitlich, aber das is ein zu dolles Wort),

alſo was ſie jetzt ſittlich nennen, ſo bloß auf das

hin angeſehn, da is ſich einſetzen und für was

ſterben das Höchſte. Mehr kann der Menſch nich.

Aber Koſeleger. Der will leben.“ »

Und während er noch ſo vor ſich hin ſeinen

Faden ſpann, war ſein gutes altes Faktotum ein

getreten, an das er denn auch ohne weiteres und

bloß zu eignem Ergötzen die Frage richtete: „Nich

wahr, Engelke?“

Der aber hörte gar nichts mehr, ſo ſehr war

er in Verwirrung, und ſtotterte nur aus ſich heraus:

„Ach Gott, gnädger Herr, nu is es doch ſo gekommen.“

„Wie? Was?“ «“

„Die Frau Gemahlin von unſern Herrn Ober

förſter . . .“

„Was? Die Prinzeſſin?“

„Ja, die Frau Katzler, Durchlaucht.“

„Alle Wetter, Engelke . . . Da haben wir's.

Aber ich habe es geſagt, ich wußt es. Wie ſo

'n Tag anfängt, ſo bleibt er, ſo geht es weiter . . .

Und wie das hier durcheinander liegt, alles wie

Kraut und Rüben. Nimm die Zudecke weg, ach

was Zudecke, die reine Pferdedecke; wir müſſen

eine andre haben. Und nimmt auch die grünen

Tropfen weg, daß es nicht gleich ausſieht wie 'ne

Krankenſtube . . . Die Prinzeſſin . . . Aber raſch,

Engelke, flink . . . Ich laſſe bitten, ich laſſe die
Frau Oberförſterin bitten.“ A }

Dubslav rückte ſich, ſo gut es ging, zurecht; im

übrigen aber hielt er's in ſeinem deſolaten Zuſtande

doch für beſſer, in ſeinem Rollſtuhl zu bleiben, als die

Prinzeſſin durch ein Sicherheben und ihr Ent

gegengehen mehr oder weniger feierlich zu begrüßen.

Ermyntrud paßte ſich ſeinen Intentionen auch an

und gab durch eine huldvolle Handbewegung zu
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verſtehen, daß ſie nicht zu ſtören wünſche. Gleich

danach legte ſie den rechten Arm auf die Lehne eines

nebenſtehenden Stuhles und ſagte: „Ich komme, Herr

von Stechlin, nach Ihrem Befinden zu fragen;

Katzler (ſie nannte ihn, unter gefliſſentlichſter Ver

meidung des allerdings plebejen „mein Mann“,

immer nur bei ſeinem Familiennamen) hat mir von

Ihrem Unwohlſein erzählt und mir Empfehlungen

aufgetragen. Ich hoffe, es geht beſſer.“

Dubslav dankte für ſo viel Freundlichkeit und

bat, das um ihn her herrſchende Uebermaß von Un

ordnung entſchuldigen zu wollen. „Wo die weibliche

Hand fehlt, fehlt alles.“ Er fuhr ſo noch eine Weile

fort, in allerlei Worten und Wendungen, wie ſie ihm

von alter Zeit her noch geläufig waren; eigentlich

aber war er wenig bei dem, was er ſagte, ſondern

hing ausſchließlich an dem halb Nonnen-, halb

Heiligenbildartigen ihrer Erſcheinung, das durch einen

großen, aus mattweißen Kugeln beſtehenden Hals

ſchmuck ſamt Elfenbeinkreuz daran, noch geſteigert

wurde. Sie mußte jedem, auch dem Kritiſchſten,

auffallen, und Dubslav, der – ſo ſehr er dagegen

ankämpfte – ganz unter der Vorſtellung ihrer

Prinzeſſinnenſchaft ſtand, vergaß auf Augenblicke

Krankheit und Alter und fühlte ſich nur noch als

Ritter ſeiner Dame. Daß ſie ſtehen blieb, war ihm

im erſten Augenblicke ſtörend, bald aber war es ihm

recht, weil ihm einleuchtete, daß ihr „Bild“ erſt

dadurch zu voller Wirkung kam. Ermyntrud ſelbſt

war ſich all deſſen auch voll bewußt und Frau genug,

auf dieſe Vorzüge nicht ohne Not zu verzichten.

„Ich höre, daß Doktor Sponholz, den ich als

Arzt ſehr ſchätzen gelernt habe, ſeine Kranken, wäh

rend er in Pfäffers iſt, einem jungen Stellvertreter

anvertraut hat. Junge Aerzte ſind meiſt klüger als

die alten, aber doch weniger Aerzte. Man bringt

außerdem dem Alter mehr Vertrauen entgegen. Alte

Doktoren ſind wie Beichtiger, vor denen man

ſich gern offenbart. Freilich können ſie den geiſt

lichen Zuſpruch nicht voll erſetzen, der in jeder

ernſten Krankheit doch das eigentlich Heilſame bleibt.

Aerzte ſelbſt – ich hab' einen Teil meiner Jugend

in einem Diakoniſſenhauſe verbracht – Aerzte ſelbſt,

wenn ſie ihren Beruf recht verſtehn, urteilen in

dieſem Sinne. Sogenannte Medikamente ſind und

bleiben ein armer Notbehelf; alle wahre Hilfe fließt

aus dem Wort. Aber freilich, das richtige Wort

wird nicht überall geſprochen.“

Dubslav ſah etwas unruhig um ſich her. Es

war ganz klar, daß die Prinzeſſin gekommen war,

ſeine Seele zu retten. Aber woher kam ihr die

Wiſſenſchaft, daß ſeine Seele deſſen bedürftig ſei?

Das verlohnte ſich denn doch in Erfahrung zu

bringen, und ſo bezwang er ſich und ſagte: „Gewiß,

Durchlaucht, das Wort iſt die Hauptſache. Das

Wort iſt das Wunder; es läßt uns lachen und

weinen, es erhebt uns und demütigt uns, es macht

uns krank und macht uns geſund. Ja es giebt uns

erſt das wahre Leben hier und dort. Und dies letzte

höchſte Wort, das haben wir in der Bibel. Daher

nehm' ich's. Und wenn ich manches Wort nicht

verſtehe, wie wir die Sterne nicht verſtehn, ſo

haben wir dafür die Deuter.“

„Gewiß. Aber es giebt der Deuter ſo viele.“

„Ja,“ lachte Dubslav, „Und wer die Wahl hat,

der hat die Qual. Aber ich perſönlich, ich habe keine

Wahl. Denn genau ſo wie mit dem Körper, ſo

ſteht es für mich auch mit der Seele. Man behilft

ſich eben mit dem, was man hat. Nehm' ich da

zunächſt meinen armen, elenden Leib. Da ſitzt es

mir hier und ſteigt und drückt und quält mich, und

ängſtigt mich, und wenn die Angſt groß iſt, dann

nehm' ich die grünen Tropfen. Und wenn es mich

immer mehr quält, dann ſchick' ich nach Granſee

hinein, und dann kommt Sponholz. Das heißt, wenn

er da iſt. Ja, dieſer Sponholz iſt auch ein

Wiſſender und ein „Deuter“. Sehr wahrſcheinlich,

daß es klügere und beſſere giebt; aber in Ermanglung

dieſer beſſeren muß er für mich ausreichen.“

Ermyntrud nickte freundlich und ſchien ihre Zu

ſtimmung ausdrücken zu wollen.

„Und,“ fuhr Dubslav fort, „ich muß es wieder

holen, genau ſo wie mit dem Leib, ſo mit der

Seele. Wenn ſich meine arme Seele ängſtigt,

dann nehm' ich mir Troſt und Hilfe, ſo gut ich

ſie gerade finden kann. Und dabei denk' ich dann,

der nächſte Troſt iſt der beſte. Den hat man am

ſchnellſten, und wer ſchnell giebt, der giebt doppelt.

Eigentlich muß man es lateiniſch ſagen. Ich rufe

mir Sponholz, wenn ich ſeiner benötigt bin, weil

ich ihn ſo ziemlich in der Nähe habe; den andern

aber, den Arzt für die Seele, den hab' ich glücklicher

weiſe noch näher und brauche nicht mal nach Granſee

hineinzuſchicken. Alle Worte, die von Herzen kommen,

ſind gute Worte, und wenn ſie mir helfen (und

ſie helfen mir), ſo frag' ich nicht viel, ob es ſo

genannte „richtige“ Worte ſind oder nicht.“

Ermyntrud richtete ſich höher auf; ihr bis dahin

verbindliches Lächeln war ſichtlich in raſchem Hin

ſchwinden.

„Ueberdies,“ ſo ſchloß Dubslav ſeine Bekenntnis

rede, „was ſind die richtigen Worte? Wo ſind ſie?“

„Sie haben ſie, Herr von Stechlin, wenn Sie

ſie haben wollen. Und Sie haben ſie nah, wenn

auch nicht in Ihrer unmittelbarſten Nähe. Mich

perſönlich haben dieſe Worte während ſchwerer Tage

geſtützt und aufgerichtet. Ich weiß, er hat Feinde,

voran im eignen Lager. Und dieſe Feinde ſprechen

von „ſchönen Worten“. Aber ſoll ich mich einem

Heilswort verſchließen, weil es ſich in Schönheit

kleidet? Soll ich eine mich ſegnende Hand zurück

weiſen, weil es eine weiche Hand iſt? Sie haben

Sponholz genannt. Unſer Superintendent liegt außer

halb dieſer Parallele. Wenn es nicht eitel und ver

meſſen wäre, würd' ich eine gnädge Fügung darin

zu ſehn glauben, daß er an dieſe ſterile Küſte ver

ſchlagen werden mußte, gerade mir eine Hilfe zu

ſein. Aber, was er an mir that, kann er an andern

thun. Er hat eben das, was zum Siege führt;

wer die Seele hat, hat auch den Leib.“

Unter dieſen Worten war Ermyntrud von ihrem

Stuhl an Dubslav herangetreten und neigte ſich

über ihn, um ihm, halb wie ſegnend, die Stirn zu

küſſen. Das Elfenbeinkreuz berührte dabei ſeine

Bruſt. Sie ließ es eine Weile da ruhen. Dann

aber trat ſie wieder zurück, und ſich zweimal unter

hoheitsvollem Gruß verneigend, verließ ſie das

Zimmer. Engelke, der draußen im Flur ſtand, eilte

vorauf, ihr beim Einſteigen in den kleinen Katzlerſchen

Jagdwagen behilflich zu ſein.

Als Dubslav wieder allein war, nahm er das

Schüreiſen, das grad' vor ihm auf dem Kaminſtein

lag, und fuhr in die halb niedergebrannten Scheite.

Die Flamme ſchlug auf und etliche Funken ſtoben.

„Arme Durchlaucht. Es iſt doch nicht gut, wenn

Prinzeſſinnen in Oberförſterhäuſer einziehn. Sie ſind

dann aus ihrem Fahrwaſſer heraus und greifen nach

allem möglichen, um in der ſelbſtgeſchaffenen All

täglichkeit nicht unterzugehn. Einen beſſern Troſt

ſpender als Koſeleger konnte ſie freilich nicht finden;

er gab ihr den Troſt, den er ſelber braucht. Im

übrigen mag ſie ſich aufrichten laſſen, von wem ſie

will. Der Alte auf Sansſouci, mit ſeinem nach

der eignen Façon ſelig werden“, hat's auch darin

getroffen. Gewiß. Aber wenn ich euch eure Façon

laſſe, ſo laßt mir die meine. Wollt nicht alles beſſer

wiſſen, kommt mir nicht mit Anzettelungen, erſt

gegen meinen guten Krippenſtapel, der kein Wäſſerchen

trübt, und nun gar gegen meinen klugen Lorenzen,

der euch alle in die Taſche ſteckt. An ihn perſön

lich wagen ſie ſich nicht 'ran, und da kommen ſie

nun zu mir und wollen mich umſtimmen und denken,

weil ich krank bin, muß ich auch ſchwach ſein. Aber

da kennen ſie den alten Stechlin ſchlecht, und er

wird nun wohl ſeinen märkiſchen Dickkopf aufſetzen.

Auch ſogar gegen Ippe-Büchſenſtein und die Elfen

beinkugeln, die ja ſchon der reine Roſenkranz ſind.

Und es wird auch noch ſo was. Eigentlich bin ich

übrigens ſelber ſchuld. Ich habe mir durch den prin

zeßlichen Augenaufſchlag und die vier Kindergräber

im Garten imponieren laſſen. Aber es fällt doch

allmählich wieder ab von mir, und ein Glück, daß ich

meinen Engelke habe.“

Vor Erregung war er aus ſeinem Rollſtuhl

aufgeſtanden und drückte auf den Klingelknopf.

„Engelke, geh zu Lorenzen und ſag ihm, ich ließ

ihn bitten. Der ſoll dann aber heut auch der letzte

ſein . . . Denke dir, Engelke, ſie wollen mich bekehren!“

„Aber, gnäd’ger Herr, das is ja doch das beſte.“

„Gott, nu fängt der auch noch an.“

XXXVIII.

Lorenzen kam nicht; er war nach Rheinsberg,

wo die Geiſtlichen aus dem öſtlichen Teil der Graf

ſchaft eine Konferenz hatten. Aber ſtatt Lorenzen

kam Doktor Moſcheles und ſprach von allem möglichen,

erſt, ganz kurz, von Dubslavs Zuſtand, den er nicht

gut und nicht ſchlecht fand, dann von Koſeleger,

von Katzler, auch von Sponholz (von dem ein Brief

eingetroffen war), am ausführlichſten aber von

Rechtsanwalt Katzenſtein und von Torgelow. „Ja,

dieſer Torgelow“, ſagte Moſcheles. Es war ein Miß

griff, ihn zu wählen. Und wenn es noch nötig ge

weſen wäre, wenn die Partei keinen Beſſeren gehabt

hätte! Aber da haben ſie denn doch noch andre Leute.“

Dubslav war davon wenig angenehm berührt, weil

er aus der perſönlichen Niedrigſtellung Torgelows

die Hochſtellung der Torgelowſchen Partei heraushörte.

Der Beſuch hatte wohl eine halbe Stunde ge

dauert. Als Moſcheles wieder fort war, ſagte

Dubslav: „Engelke, wenn er wiederkommt, ſo ſag

ihm, ich ſei nicht da. Das wird er natürlich nicht

glauben; weiß er doch am beſten, daß ich an mein

Zimmer und meinen Rollſtuhl gebunden bin. Aber

trotzdem ; ich mag ihn nicht. Es war eine Dumm

heit von Sponholz, ſich grade dieſen auszuſuchen,

ſolchen Allerneueſten, der nach Sozialdemokratie

ſchmeckt und dabei ſeinen Stock ſo ſonderbar anfaßt,

immer grad' in der Mitte. Und dazu auch noch

'nen roten Schlips.“

„Es ſind aber ſchwarze Käfer drin.“

„Ja, die ſind drin, aber ganz kleine. Das

machen ſie ſo, damit es nicht jeder gleich merkt,

wes Geiſtes Kind ſo einer iſt, und wohin er eigent

lich gehört. Aber ich merk' es doch, auch wenn er

an Kaiſer Wilhelms Geburtstag mit 'ner papiernen

Kornblume kommt. Alſo du ſagſt ihm, ich ſei nicht da.“

Engelke widerſprach nicht, hatte jedoch ſo ſeine

Gedanken dabei. „Der alte Doktor iſt weg, und

den neuen will er nicht. Un den aus Wutz will er

auch nich, weil der ſo viel mit der Domina zu

ſammenhockt. Un dabei kommt er doch immer mehr

'runter. Er denkt: „Es is noch nich ſo ſchlimm.“

Aber es is ſchlimm. Is genau ſo wie mit Bäcker

Knaack. Un Kluckhuhn ſagte mir ſchon vorige Woche:

„Engelke, glaube mir, es wird nichts. Ich weiß
Beſcheid.“ W.

2:

Das war am Montag. Am Freitag fuhr Mo

ſcheles wieder vor und verfärbte ſich, als Engelke

ſagte, „der gnäd'ge Herr ſei nicht da“.

„So, ſo. Nicht da.“

Das war doch etwas ſtark. Moſcheles ſtieg alſo

wieder auf ſeinen Wagen und beſtärkte ſich, während

er nach Granſee zurückfuhr, in ſeinen durchaus ab

lehnenden Anſchauungen über den derzeitigen Geſell

ſchaftszuſtand. „Einer iſt wie der andre. Was wir

brauchen, is ein Generalkladderadatſch, Krach, tabula

rasa.“ Zugleich war er entſchloſſen, von einem er

neuten Krankenbeſuch abzuſtehen. „Der gnäd’ge Herr

auf, von und zu Stechlin kann mich ja rufen laſſen,

wenn er mich braucht. Hoffentlich unterläßt er’s.“

Dieſer Wunſch erfüllte ſich denn auch, Dubslav

ließ ihn nicht rufen, wiewohl guter Grund dazu

geweſen wäre, denn die Beſchwerden wuchſen plötzlich

wieder, und wenn ſie zeitweilig nachließen, waren

die geſchwollenen Füße ſofort wieder da. Engelke ſah

das alles mit Sorge. Was blieb ihm noch vom Leben,

wenn er ſeinen gnäd'gen Herrn nicht mehr hatte?

Jeder im Haus mißbilligte des Alten Eigenſinn, und

Martin, als er eines Tages vom Stall her in die

nebenan gelegene niedrige Stube trat, wo ſeine

Frau Kartoffeln ſchälte, ſagte zu dieſer: „Ick weet

nich, Mutter, worüm he den jungſchen Dokter rut

grulen däd. De Jungſche is doch klöger, as de

olle Sponholz is. Doa möt man blot de Globſower

hüren. „Joa, oll Sponholz“, ſo ſeggen die, „de is

joa ſo wiet janz good, awers he ſeggt man ümmer:

Kinnings, krank is he egentlich nich, he brukt man

blot 'ne Supp' mit en beten wat in !“ Joa, Spon

holz, de kann ſo wat ſeggen, de hett wat dato.

Awers de Globſower! Wo ſalln de 'ne Supp' her

kregen mit en beten wat in?“

So verging Tag um Tag, und Dubslav, dem

herzlich ſchlecht war, ſah nun ſelber, daß er ſich in

jedem Punkt übereilt hatte. Moſcheles war doch

immerhin ein richtiger Stellvertreter geweſen, und

wenn er jetzt einen andern nahm, ſo traf das

Sponholzen auch mit. Und das mocht er nicht. In

dieſer Notlage ſann er hin und her, und eines Tages,

als er mal wieder in rechter Bedrängnis und Atemnot

war, rief er Engelke und ſagte: „Engelke, mir is ſchlecht.
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Aber rede mir nich von dem Doktor. Ich mag

Unrecht haben, aber ich will ihn nicht. Sage, wie

ſteht das eigentlich mit der Buſchen? Die ſoll ja

doch Herbſt vorm Jahr Koſſät Rohrbecks Frau

wieder auf die Beine gebracht haben.“ /

„Ja, die Buſchen . . .“ I

„Na, was meinſt du?“

„Ja, die Buſchen, die weiß Beſcheid. Verſteht

ſich. Man bloß, daß ſie 'ne richtige alte Hexe is,

Und um Walpurgis is ſie meiſtens weg. Un die

Mächens gehen immer Sonnabends hin, ganz ſtill

und heimlich, wenn's ſchummert, und Uncke hat auch

ſchon welche notiert und Anzeige gemacht. Aber ſie

ſtreiten alle Stein un Bein, und ein paar haben

auch ſchon geſchworen, ſie wüßten von gar nichts.“

„Kann ich mir denken. Und vielleicht war's

auch nich ſo ſchlimm. Und dann, Engelke, wenn

du meinſt, daß ſie ſo gut Beſcheid weiß, da wär's

am Ende das beſte, du gingſt mal hin oder ſchickteſt

wen. Denn deine alten Beine wollen auch nich

mehr ſo recht, und außerdem is Schlackerwetter.

Und wenn du mir auch noch krank wirſt, ſo hab'

ich ja keine Katze mehr, die ſich um mich kümmert.

Woldemar is weit weg. Und wenn er auch in

Berlin wäre, da hat er doch ſeinen Dienſt und

ſeine Schwadron und kann mich den ganzen Tag

bei ſeinem alten Vater ſitzen. Und außerdem,

Krankenpflegen iſt überhaupt was Schweres, und

darum haben auch die Katholiken 'nen eignen Segen

dafür. Ja, die verſtehn es. So was verſtehn ſie

beſſer als wir.“

„Nei, gnädger Herr, beſſer doch wohl nich.“

„Na, laſſen wir's. So was is immer ſchwer

feſtzuſtellen, und weil heutzutage ſo vieles ſchwer

feſtzuſtellen iſt, haben ſich die Menſchen das an

geſchafft, was ſie 'ne „Enquete“ nennen. Keiner kann

ſich freilich ſo recht was dabei denken. Ich gewiß

nicht. Weißt du, was es iſt?“

„Nei, gnäd’ger Herr.“

„Siehſt du! Du biſt eben ein vernünftiger

Menſch und haſt einfach ein Einſehn davon, daß es

eigentlich am beſten wäre, wenn ich zu der Buſchen

ſchicke. Was die Leute von ihr reden, geht mich nichts

an. Und dann bin ich auch kein Mächen. Und

Uncke wird mich ja wohl nicht aufſchreiben.“

Engelke lächelte: „Na, gnäd’ger Herr, dann werd'

ich man unten mit unſe' Mamſell Pritzbur ſprechen;

die kann denn die lütte Marie 'rausſchicken. Marieken

is letzten Michaelis erſt eingeſegnet, aber ſie war auch

ſchon draußen.“

„“ 2:

Noch an demſelben Nachmittag erſchien die

Buſchen im Herrenhauſe. Sie hatte ſich für den

Beſuch etwas zurecht gemacht. Und trug ihre beſten

Kleider, auch ein neues ſchwarzes Kopftuch. Aber

man konnte nicht ſagen, daß ſie dadurch gewonnen

hätte. Faſt im Gegenteil. Wenn ſie ſo mit 'nem

Sack über die Schulter oder mit 'ner Kiepe voll

Reiſig aus dem Walde kam, ſah man nichts als

ein altes, armes Weib; jetzt aber, wo ſie bei dem

alten Herrn eintrat und nicht recht wußte, warum

man ſie gerufen, ſah man ihr die Verſchlagenheit an,

und daß ſie für all und jedes zu haben ſei.

Sie blieb an der Thür ſtehen.

„Na, Buſchen, kommt man 'ran oder ſtellt Euch

da ans Fenſter, daß ich Euch beſſer ſehn kann. Es
iſt ja ſchon ganz ſchummrig.“ t

Sie nickte.

„Ja, mit mir is nich mehr viel los, Buſchen.

Und nu is auch noch Sponholz weg. Und den

neuen Berlinſchen, den mag ich nicht. Ihr ſollt ja

- Koſſät Rohrbeckens Frau damals wieder auf die Beine

gebracht haben. Mit mir is es auch ſo was. Habt

Ihr Courage, mich in die Kur zu nehmen? Ich

zeig' Euch nicht an. Wenn einem einer hilft, is

das andre alles gleich. Alſo nichts davon. Und es

ſoll Euer Schaden nicht ſein.“

„Ick weet joa, jnäd’ger Herr . . . Se wihren

joa mich. Un denn de Lüd', de denken ümmer, ick

kann hexen un all ſo wat. Ick kann awer joar nix

un hebb man blot en beten Liebſtöckel un Wacholder

un Allermannsharniſch. Un allens blot, wie’t ſinn

muß. Un de Gerichten können mi nix dohn.“

„Is mir lieb. Und geht mich übrigens auch

nichts an. Mit ſo was komm' ich Euch nich. Kann

„Gerichte ſelber nich gut leiden. Und nu ſagt mir,

Buſchen, wollt Ihr den Fuß ſehn? Einer is genug.

Der andre ſieht ebenſo aus. Oder doch beinah'.“

„Nei, jnäd’ger Herr. Loaten's man. Ick weet

joa, wi dat is. Ihrſt ſitt et hier up de Boſt, un

denn ſackt et ſich, un denn ſitt et hier unnen. Un

is all een un dat ſülwige. Dat möt allens ’rut,

Un wenn et ’rut is, denn drückt et nich mihr, Un

denn künnen Se wedder gapſen.“ .

„Gut. Leuchtet mir ein. „Et muß ’rut,“ ſagt

Ihr. Und das ſag' ich auch. Aber womit wollt

Ihr's „’rutbringen? Das is die Sache. Welche

Mittel, welche Wege?“ .

„Joa, de Mittel hebb ick. Un hebben wi ihrſt

de Mittel, denn finnen ſich ook de Weg'. Ick ſchick'

hüt noch Agneſſen mit twee Tüten; Agnes, dat

is Karlinen ehr lütt Deern.“

„Ich weiß, ich weiß.“

„Un Agnes, de ſall denn unnen in de Küch'

goahn, to Mamſell Pritzbur, un de Pritzburn de

ſall denn den Thee moaken för'n jnäd'gen Herrn.

Morgens ut de witte Tüt', un abens ut de blue

Tüt'. Un ümmer man 'nen geſtrichnen Eßlöffel

vull un nich to veel Woater; awers bullern möt

et. Un wenn de Tüten all ſinn, denn is et ’rut.

Dat Woater nimmt dat Woater weg.“

„Na gut, Buſchen. Wir wollen das alles ſo

machen. Und ich bin nicht bloß ein geduldiger

Kranker, ich bin auch ein gehorſamer Kranker. Nun

will ich bloß noch wiſſen, was Ihr mir da in Euern

Tüten ſchicken wollt, in der weißen und in der

blauen. Is doch kein Geheimnis?“

„Nei, jnäd'ger Herr.“

„Na alſo.“

„In de witte Tüt' is Bärlapp un in de blue

Tüt' is, wat de Lüd' hier Katzenpoot nennen.“

„Verſteh', verſteh',“ lächelte Dubslav, und dann

ſprach er wie zu ſich ſelbſt: „Nu ja, das kann ſchon

helfen. Dazwiſchen liegt eigentlich die ganze Ge

ſchichte. Mit Bärlapppulver zum Einſtreuen fängt

die ſüße Gewohnheit des Daſeins an und mit Katzen

pfötchen hört es auf. So verläuft's. Katzenpfötchen

ſind ja die gelben Immortellen, woraus ſie die ſchreck

lichen Kränze machen . . . Na, wir wollen ſehn.“
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An demſelben Abend kam Agnes und brachte

die beiden Tüten, und es geſchah, was beinahe über

alles Erwarten hinaus lag: es wurde wirklich beſſer.

Die Geſchwulſt ſchwand, und Dubslav atmete leichter.

„Dat Woater nimmt dat Woater“, an dieſem Hexen

ſpruch, den er, wenn er mit Engelke plauderte, gern

citierte, richteten ſich ſeine Hoffnungen und ſeine

Lebensgeiſter wieder auf. Er war auch wieder für

Bewegung und ließ, wenn es das Wetter irgendwie

geſtattete, ſeinen Rollſtuhl nicht bloß auf die Veranda

hinausſchieben, ſondern fuhr auch um das Rundell

herum und ſah dem kleinen Springbrunnen zu, der

wieder ſprang. Ja, es kam ihm vor, als ob er

höher ſpränge. „Findeſt du mich auch, Engelke?

Vor vier Wochen wollt' er mich. Aber es geht jetzt

wieder. Alles geht wieder, und es iſt eigentlich

dumm, ohne Hoffnung zu leben; wozu hat man

ſie denn?“

Engelke nickte bloß und legte die Zeitungen, die

gekommen waren, auf einen neben dem Frühſtücks

tiſch ſtehenden Gartenſtuhl, zu unterſt die „Kreuz

zeitung“ als Fundament, auf dieſe die „Poſt“ und

dann die Briefe. Die meiſten waren offen, An

zeigen und Anpreiſungen, nur einer war geſchloſſen, ja

ſogar geſiegelt. Poſtſtempel: Berlin. „Gieb mir

mal das Papiermeſſer, daß ich ihn manierlich auf

Er ſieht nach was aus, und dieſchneiden kann.

Handſchrift is wie von 'ner Dame, bloß ein bißchen

zu dicke Grundſtriche.“

„Js am Ende von der Gräfin.“

„Engelke,“ ſagte Dubslav, „du wirſt mir zu

klug. Natürlich is er von der Gräfin. Hier isja die Krone.“ d

Wirklich, es war ein Brief von Meluſine, ſamt

einer Einlage. Meluſinens Zeilen aber lauteten

am Schluß: „Und nun bitt' ich, einen Brief bei

legen zu dürfen, den unſre liebe Baronin Berchtes

gaden geſtern aus Rom erhalten hat,

liegenden Uebermütigkeiten erſt ſo recht erſehe.“

Dubslav nickte. Dann nahm er die Einlage

anders.“

alſo von

Armgard, deren Glück ich aus dieſem Brief und

allerhand kleinen, ihrem Charakter eigentlich fern

und las: „Rom, im März. Teuerſte Baronin. An

wen könnt' ich von hier aus lieber ſchreiben als

an Sie? Vatikan und Lateran und Grabmal

Pio Nonos, und wenn ich Glück habe, ſo bin ich

auch noch mit dabei, wenn am Gründonnerstage

der große Segen geſpendet wird. Man muß eben

alles mitnehmen. Von Rom zu ſchwärmen, iſt ge

ſchmacklos und nutzlos dazu, weil man an die Schwär

merei ſeiner Vorgänger doch nie heranreicht. Aber

von unſrer Reiſe will ich Ihnen erzählen. Wir

nahmen den Weg über den Brenner und waren

am ſelben Abend noch in Verona. „Torre di Londra“.

Was mich andern Tags in der Capuletti- und

Montecchi-Stadt am meiſten intereſſierte war ein

großer Parkgarten, der „Giardino Giuſti, mit über

zweihundert Cypreſſen, alle fünfhundert Jahre alt

und alle beinah' ſo hoch wie das Berliner Schloß.

Ich ging mit Woldemar auf und ab, und dabei be

rechneten wir uns, ob wohl auch ſchon die ſchöne Julia

hier auf und ab gegangen ſei? Nur eins ſtörte uns.

Zu ſolcher Prachtavenue von Trauerbäumen gehört

als Abſchluß notwendig ein Mauſoleum. Das fehlt

aber. Im „Giardino Giuſti“ trafen wir Hauptmann

von Gaza vom erſten Garderegiment, der, von Neapel

kommend, bereits alle Schönheit Italiens geſehn

hatte. Wir fragten ihn, ob Verona, wie einem

beſtändig verſichert würde, wirklich die italieniſchſte

der italieniſchen Städte ſei? Hauptmann von Gaza

lachte. „Von Potsdam“, meinte er, „kann man viel

leicht ſagen, es ſei die preußiſchſte Stadt. Aber

Verona die italieniſchſte? Nie und nimmer.“

„Aus Venedig an dieſer Stelle nur einen kleinen

Zug. Unſer Hotel lag ganz in der Nähe einer mit

Barock überladenen Kirche: San Moſé. Daß es

einen Sankt Moſes giebt, war mir fremd und ver

wunderlich zugleich. Aber dann dacht' ich (und war

beruhigt) an unſre Gendarmentürme!“ «

„Florenz überſpring' ich und erzähle Ihnen gleich

lieber vom Traſimeniſchen See, den wir auf unſrer

Eiſenbahnfahrt paſſierten. Woldemar, ein ganz klein

wenig ein Taſchen-Moltke, mochte nicht darauf ver

zichten, auch den großen Hannibal auf Herz und

Nieren zu prüfen, und ſo ſtiegen wir denn in der

Nähe des Sees aus, an einer kleinen Station, die,

glaub' ich, Borghetto-Tuoro heißt. Es war auch

für einen Laien über Erwarten intereſſant, und

ſelbſt ich, die ich gar keinen Sinn für derlei Dinge

habe, verſtand alles, fand mich in allem zurecht. Ja,

ich hatte das Gefühl, daß ich in dieſem hochgelegenen

Engpaß ebenfalls über die Römer geſiegt haben

würde. Der See hat viele Zu- und Abflüſſe.

Einer dieſer Abflüſſe (künſtlich; ein bloßer Kanal)

nennt ſich der „Emiſſarius“, was mich ſehr erheiterte.

Noch intereſſanter aber erſchien mir ein andrer Fluß

lauf, der, weil er am Schlachttage ſich von Blut

rötete, der „Sanguinetto“ heißt. Das Diminutiv

ſteigert hier noch die Wirkung. Der See iſt übrigens

ſehr groß, zehn Meilen Umfang, und dabei flach,

weshalb der erſte Napoleon ihn auspumpen laſſen

wollte. Da hätte ſich dann ein neues Herzogtum

draus machen laſſen . . .“ -

„Schau, ſchau,“ ſagte Dubslav, „wer der blaſſen

Comteſſe mit den großen Augen das zugetraut hätte!

Ja, reiſen und in den Krieg ziehn, da wird man

Und er legte den Brief beiſeite. Zu

gleich aber war ein ſtilles Behagen über ihn ge

kommen, und er überdachte, wie manche Freude

doch das Leben habe. Vor ihm, in den Park

bäumen, ſchlugen die Vögel, und ein Buchfink kam

bis auf ſeinen Tiſch und ſah ihn an, ganz ohne

Scheu. Das that ihm ungemein wohl. „Etwas

ganz beſonders Schönes im Leben iſt doch das Ver

trauen, und wenn's auch bloß ein Piepvogel is,

der's einem entgegenbringt. Einige haben eine

ſchwarze Milz und ſagen: alles ſei von Anfang an

auf Mord und Totſchlag geſtellt. Ich kann es ſo

ſchlimm nicht finden.“ «- /

Engelke kam, um abzuräumen. „Is ein ſchöner

Tag heut,“ ſagte Dubslav, „und die Krokuſſe kom

men auch ſchon 'raus. Eigentlich hab' ich mich ge

glaubt, daß ich ſo was Hübſches noch mal ſehn

würde. Und wenn ich dann denke, daß ich das

alles der Buſchen verdanke! Merkwürdige Welt!

Sponholz hatte bloß immer ſeine grünen Tropfen, und

Moſcheles hätte nichts als ſeinen ewigen Torgelow,

und nu kommt die Buſchen, und mit einem Mal

is es beſſer. Ja, wirklich merkwürdig. Und nu



„W/ 17
\Aeßer Land und Aeer. 271

krieg' ich auch noch, wenn auch bloß leihweiſe,

ſolchen hübſchen Brief von einer hübſchen jungen

Frau. Noch dazu Schwiegertochter. Ja, Engelke,

ſo gehts; nich zu glauben. Und da hättſt du vorhin

den Buchfinken ſehn ſollen, wie mich der anſah. Bloß

als du kamſt, da flog er weg; er muß ſich vor dir

gegrault haben.“

„Ach, gnäd’ger Herr, vor mir grault ſich keine

KreatUr.“

„Will dir's glauben. Und du ſollſt ſehn,

heute haben wir 'nen guten Tag, und es kommt

auch noch wer, an dem man ſich freuen kann.

Wie mir ſchlecht war, da kam Koſeleger und die

Prinzeſſin. Aber heute kam ein Buchfink. Und

ich bin ganz ſicher, der hat noch ein Gefolge.“

«).

Dubslavs Ahnungen behielten recht; und als der

Nachmittag da war, kam Lorenzen, der ſich, ſeitdem

der Alte ſeinen Katzenpfötchenthee trank, nur ſelten

und immer bloß flüchtig hatte ſehn laſſen. Aber

das war rein zufällig und ſollte nicht eine Mißbilligung

darüber ausdrücken, daß ſich der Alte bei der Buſchen

in die Kur gegeben.

„Nun endlich,“ empfing ihn Dubslav, als

Lorenzen eintrat. „Wo bleiben Sie? Da heißt es

immer, wir Junker wären kleine Könige. Ja, wer's

glaubt! Alle kleinen Könige haben ein Gefolge, das

ſich in Huldigungen und Purzelbäumen überſchlägt.

Aber von ſolchem Gefolge hab' ich noch nicht viel

geſehn. Baruch iſt freilich hier geweſen und dann

Koſeleger und dann die Prinzeſſin, aber der, der

ſo halb ex officio kommen ſollte, der kommt nicht

und ſchickt höchſtens mal die Kulicke oder die Elfriede

mit 'ner Anfrage. Sterben und verderben kann

man. Und das heißt dann Seelſorge.“

Lorenzen lächelte. „Herr von Stechlin, Ihre

Seele macht mir, trotz dieſer Vernachläſſigung, keine

Sorge; ſie zählt zu denen, die jeder Spezialempfehlung

entbehren können. Laſſen Sie mich ſehr menſchlich,

ja beinahe für einen Pfarrer läſterlich ſprechen. Aber

ich muß es. Ich lebe nämlich der Ueberzeugung,

der liebe Gott, wenn es mal ſo weit iſt, freut ſich,

Sie wiederzuſehen. Ich ſage, wenn es ſo weit iſt.

Aber es iſt noch nicht ſo weit.“

„Ich weiß nicht, Lorenzen, ob Sie recht haben.

Jedenfalls aber befind' ich mich in meinem derzeitig

erträglichen Zuſtande nur mit Hilfe der Buſchen,

und ob mich das nach obenhin beſonders empfehlen

kann, iſt mir zweifelhaft. Aber laſſen wir die heikle

Frage. Erzählen Sie mir lieber was recht Hübſches

und Heiteres, auch wenn es nebenher etwas ganz

Altes iſt, etwa das, was man früher Miscellen

nannte. Das iſt mir immer das liebſte geweſen

und iſt es noch. Was ich da ſo in den Zeitungen

leſe, voran das Politiſche, das weiß ich ſchon immer

alles, und was ich von Engelke höre, das weiß

ich auch. Beiläufig – natürlich nur vom aller

egoiſtiſchſten Zeitungsleſerſtandpunkt aus ein

wahres Glück, daß es Unglücksfälle giebt, ſonſt

hätte man von der Zeitungslektüre ſo gut wie gar

nichts. Aber Sie, Sie leſen auch ſonſt noch aller

lei, mitunter ſogar Gutes (freilich nur ſelten), und

haben ein wundervolles Gedächtnis für Räuber

geſchichten und Anekdoten aus allen fünf Weltteilen.

Außerdem ſind Sie Friederikus-Rex-Mann, was ich

Ihnen eigentlich am höchſten anrechne, denn die Friede

rikus-Rex-Leute, die haben alle Herz und Verſtand auf

dem rechten Fleck. Alſo ſuchen Sie nach irgend

was der Art, nach einer alten Zieten- oder Blücher

anekdote, kann meinetwegen auch Wrangel ſein –

ich bin dankbar für alles. Je ſchlechter es einem

geht, je ſchöner kommt einem ſo was kavalleriſtiſch

Friſches und Uebermütiges vor. Ich ſpiele mich

perſönlich nicht auf Heldentum aus, Renommieren

iſt ein elendes Handwerk; aber das darf ich ſagen:

ich liebe das Heldiſche. Und Gott ſei Dank kommt

dergleichen immer noch vor.“

„Gewiß kommt ſo was immer noch vor. Aber,

Herr von Stechlin, all dies Heldiſche . . .“

„Nun aber, Lorenzen, Sie werden doch nicht

gegen das Heldiſche ſein? So weit ſind Sie doch

noch nicht!“

„Beinah.“

„Hören Sie, dann werd' ich aber ernſtlich böſe.“

„Das werden Sie nicht. Dazu ſind Sie viel

ZU gut.“

ºms-,

„Sie wollen mich einfangen. Aber diesmal

glückt es nicht. Was haben Sie gegen das Heldiſche?“

„Nichts, Herr von Stechlin, gar nichts. Im

Gegenteil. Heldentum iſt gut und groß. Und Unter

Umſtänden iſt es das allergrößte. Laſſe mir alſo

den Heroenkultus durchaus gefallen, das heißt, den

echten und rechten. Aber was Sie da von mir

hören wollen, das iſt, Verzeihung für das Wort, ein

Heldentum zweiter Güte. Mein Heldentum – ſoll

heißen, was ich für Heldentum halte – verläuft

ſtill, unſichtbar, unhörbar. Das gehört recht eigentlich

mit dazu: nicht davon hören. Aber freilich, wenn

die Welt dann ausnahmsweiſe davon hört, dann

horch' ich mit auf, und noch ganz anders wie ein

Kavalleriepferd, das die Trompete hört.“

„Gut. Meinetwegen. Aber Beiſpiele.“

„Kann ich geben. Da ſind zunächſt die fana

tiſchen Erfinder, die nicht ablaſſen von ihrem Ziel,

unbekümmert darum, ob ein Blitz ſie niederſchlägt,

oder eine Exploſion ſie in die Luft ſchleudert; da

ſind dann weiter die großen Kletterer und Steiger,

ſei's in die Höh', ſei's in die Tiefe, da ſind die

Ikarusleute, die zur Sonne wollen, da ſind die, die

den Meeresgrund abſuchen wie 'ne Wieſe, und da

ſind die Weltteildurchquerer und die Nordpolfahrer.“

„Ach, der ewige Nanſen. Nanſen, der, weil er

die bei Sibirien verlorene Hoſe bei Grönland wieder

fand, auf den Gedanken kam: „Was die Hoſe kann,

kann ich auch.“ Und daraufhin fuhr er über den

Pol oder wollte wenigſtens.“ (Fortſetzung folgt.)

Walter Schoff und ſeine Werke.

VON

Georg Galland.

(Siehe das Porträt Seite 272 und die Abbildungen Seite 268 und 269.)

Fie heutige Bedeutung der plaſtiſchen Kunſt bei uns

Ä hat für den Hiſtoriker nichts Ueberraſchendes und

Unbegreifliches. In ihrer Eigenart ſcharf ausgeprägte

Perſönlichkeiten, feſte und ſtrenge Begriffe für alle Hand

lungen unſers öffentlichen Lebens, dazu die aus der ſtolzen

Entwicklung unſers vaterländiſchen Weſens geborene Nei

gung zum monumentalen Ausdruck – dieſe und andre

Erſcheinungen unſrer Zeit haben offenbar zu der künſtleriſch

hohen Stellung der Arbeit unſrer Bildhauer die Ver

anlaſſung gegeben. Und die „Kunſtſtadt“ Berlin, deren

Ueberlegenheit auf den Gebieten der Malerei und des

Kunſtgewerbes anderwärts ſicherlich nicht ohne Grund be

ſtritten wird, darf wenigſtens auf ihre Bildhauer mit Fug

und Recht ſtolz ſein. Haben doch in den letzten Jahren

die Berluner Meißelführer ſich nahezu auf allen größeren

nationalen Konkurrenzen erſte oder zweite Preiſe geholt,

und beweiſen doch einige in Amerika jungſt ausgefuhrte,

beziehungsweiſe noch auszuführende Monumente, daß man

ſogar im fernen Ausland die Fahigkeit unſrer Krafte ſehr

zu ſchatzen weiß.

Erfreulich und verheißungsvoll iſt ferner der Umſtand,

daß der Schwerpunkt der plaſtiſchen Leiſtungen in den

großen Kunſtausſtellungen der Reichsmetropole nicht etwa

in den Werken der älteren Künſtler liegt, obwohl unter

dieſen Namen von beſtem Klange, wie R. Begas, Sieme

ring, O. Leſſing, Eberlein, Herter, F. Schaper, Hundrieſer

vorkommen. Jüngere Meiſter, wie Nik. Geiger, L. Manzel,

Peter Breuer, Magnuſſen, J. Götz, W. Schott – um

von den jüngſten nicht erſt zu reden – beſtimmen von

Jahr zu Jahr immer mehr den friſchen Eindruck, den wir

jetzt auf den Ausſtellungen von der zeitgenöſſiſchen Skulp

tur empfangen. Als einer der am meiſten ſympathiſchen

– Künſtler in der Gruppe der Jüngeren hat Walter Schott

die Aufmerkſamkeit des Publikums neuerdings durch die

Figur einer „Ballſpielerin“ im hohen Grade gewonnen.

Wie einſt der Spanier Goya in zwei Gemalden dasſelbe

Modell bekleidet und unbekleidet darſtellte, ſo hatte auch Schott

dieſe jugendliche Ballſpielerin, die in ihrer geduckten Haltung

an das Motiv des berühmteſten der antiken Diskuswerfer

erinnert, in zweifacher Erſcheinung, bekleidet und hüllenlos,

auf die Berliner Ausſtellung 1897 geſchickt.

Wie alle Künſtler, die nicht den geraden, bequemen

Weg durch die Akademie und die akademiſchen Meiſter

ateliers nehmen, ſondern ſich fruhzeitig ſelbſtandig und

eigenwillig bilden, hat Schott manchmal mit Irrungen und

Wirrungen zu kämpfen gehabt, bevor ſeine Individualitat

in die rechte Bahn gelangte und ſein Talent die ſichere

techniſche und kunſtleriſche Höhe ermöglichte, die ſeine letzt

jährigen Arbeiten bekunden. Walter Schott wurde am

18. September 1861 in Ilſenburg am Harz geboren, wo

ſein Vater Leiter der Kunſtgießerei des Grafen Stol

berg war. An einer gewiſſen Anregung zu techniſcher

Beſchaftigung hat es mithin in der Heimat dem Knaben,

der bis zum fünfzehnten Lebensjahr das Gymnaſium zu

Wernigerode beſuchte, nicht gefehlt. Aber der techniſche

Beruf des Vaters war doch keineswegs das Maßgebende

für ſeine damalige Gedankenrichtung, und niemals wurde

in der Familie das Wort „Künſtler“ oder „Bildhauer“

mit Bezug auf den Sohn geſprochen. Er wollte anfangs

vielmehr See-Offizier werden. Aber die wiſſenſchaftlichen

Vorſtudien, das geduldige Verharren am Schreibtiſch des

Studierzimmers, während es draußen munter zuging, ſagten

ihm wenig zu. Lebhaft, phantaſievoll, in der friſchen

Waldnatur fröhlich aufgewachſen, kannte er keine größere

Luſt, als ſich in Wald und Feld unbeaufſichtigt zu tummeln.

Wenn man für Zola als ein wichtiges Moment ſeiner

Entwicklung bezeichnet, daß er ſich monatelang ziellos in

den Pariſer Gaſſen herumgetrieben, lange bevor er ein ſo

begehrter Romanſchreiber war und ahnen konnte, daß er

es je werden würde, ſo braucht man auch wohl nicht bei

einem Künſtler das ungebundene Jugendleben in der freien

Gottesnatur zu verheimlichen, das für die Liebe zu jener

den Grund legte und den Blick für die Schönheit all ihrer

Gebilde ſchärfte – ſolange, bis er plötzlich zu Meſſer und

weichem Holze griff, um im ſchöpferiſchen Drange Geſtalten

und Formen aus totem Material entſtehen zu laſſen,

Menſchen und Tierkörper, was ihm gerade einfiel.

Mit der Geburt des Künſtlertums iſt es genau wie

mit der Liebe. Sie iſt da, plötzlich, unbewußt, noch ohne

die ſpäteren mit dem einen wie mit der andern verknüpften

Lebenspläne. Das Begehren fängt erſt an mit der erſten

ernſten Frage: Welchen Weg willſt du fortan wandeln?

Entſcheide dich, Knabe! – Dieſe alte und doch ewig junge

Berufsfrage, die der Vater mit dem Sohn erörtert, ſie löſt

ihm die Sprache – und das Geheimnis ſeiner keuſchen

Liebe iſt damit der Welt preisgegeben. „Bildhauer“ wollte

er werden, und der Vater billigte es und ſchickte ihn nach

Hannover in Dopmeyers Atelier. Dieſer Meiſter, deſſen

Name nur ſelten über die Provinz hinaus drang, die er

mit einigen tüchtigen Monumenten beſchenkt hat, erſcheint

wie aus ähnlichem Holz geſchnitzt. Unzweifelhaft ſehr be

gabt, aber ohne ſtrenge künſtleriſche Schulung und durch

die Ungunſt der Verhaltniſſe in ſeinem Konnen und Wollen

beeinträchtigt, war er auf die Dauer wohl kaum der ge

eignete Lehrer gerade dieſes Schülers. Um 1880 ver

tauſchte deshalb der junge Schott Hannover mit der Reichs

hauptſtadt. Hier blieb ihm nach Lage der Dinge zur

weiteren Ausbildung nichts weiter übrig, als bei einem

der namhaften Berliner Meiſter als Gehilfe unterzuſchlüpfen.

Auch unter den Augen von Reinhold Begas und Fritz

Schaper hat er vorübergehend gearbeitet.

Seit ſeiner Selbſtandigkeit (1884) kehrte ſein Name

in den Katalogen der Berliner Ausſtellungen nicht regel

maßig, aber von Zeit zu Zeit wieder. Das erſte Aus

ſtellungsſtück war eine Marmorbüſte. Das Porträtfach, auf

das er ſich von vornherein angewieſen ſah, liegt ihm auch

ausnehmend gut. Beſitzt er doch die ſchone Gabe, mit

dem natürlichen Feuer ſeines perſönlichen Weſens ſein Werk

zu durchwarmen. Bald feſſelt uns in ſeinen Büſten un

gemein der glückliche Ausdruck ſeiner kraftvollen ſympathiſchen

Mannlichkeit, bald der eines vornehmen, liebenswerten

Frauencharakters. Man vergleiche nur die in dieſem Blatte

wiedergegebenen Büſten Kaiſer Wilhelms II, des ver

ewigten Fürſten Otto zu Stolberg-Wernigerode, des ver

ſtorbenen königlichen Konzertmeiſters de Ahna mit ſeinen

geſchmackvollen, eleganten und feinſinnigen Schöpfungen

ed er Frauenköpfe und zarter Kinderporträts. Schon in

der vor Jahren entſtandenen Büſte ſeiner ſchönen blonden

Gattin fand ſeine Fähigkeit einen künſtleriſch hohen Aus

druck, ſo daß dieſer prachtigen Leiſtung auf mehreren Aus

ſtellungen aufmunternde Anerkennung von ſeiten der Kritik

wie des Publikums gezollt wurde.

Ein Portratwerk von Walter Schott hat immer etwas

Frappantes in der Auffaſſung, nichts Kleinliches, im Gegen

teil: ein einfach bedeutender Eindruck der dargeſtellten Per

ſönlichkeit ſcheint beabſichtigt. Wer zum Beiſpiel die

erwähnte Büſte des deutſchen Kaiſers in Gardeducorps

Uniform betrachtet, wird ſich wohl zugeſtehen, daß ein

zweites ſo charakteriſtiſches und zugleich repraſentatives

plaſtiſches Bildnis des Herrſchers nicht exiſtiert. Dieſer

Umſtand hat dazu beigetragen, daß der Kaiſer ihn gern

mit Aufträgen belohnt und ihn ſogar ab und zu in ſeinem

abgelegenen Atelier in Wilmersdorf, dem zu einer Art

Bildhauerkolonie gewordenen Vorort Berlins, aufſucht, um

ſich perſönlich von dem guten Fortgang irgend eines gerade

in Arbeit befindlichen Werkes zu überzeugen. Sollte dem

kunſtſinnigen Monarchen nicht Schotts offenbare Hunneigung

zum franzöſiſchen Klaſſizismus, zum Stil des roi soleil

ſo ſympathiſch ſein? Dieſe Verwandtſchaft der porträtiſtiſchen

Behandlung des Meiſters iſt keineswegs aus der Nach

ahmung entſtanden; ſie iſt vielmehr der kongeniale Aus

druck eines übereinſtimmenden kunſtleriſchen Naturells.

Schott hat auch die Antike in unſern Muſeen fleißig ſtudiert

und zum Beiſpeil jener vielbeſprochenen Aufgabe der

„Tanzenden Mänade“ ſeine keck geſtaltende Kraft geliehen,

zunächſt erfolglos; ſie hat ihn aber noch nachher gefeſſelt.

Gleichzeitig wies ihn ſein Eifer nach Italien, wo das

Studium namentlich der gewiſſenhaften Meiſter des Quattro

centos ſeine nie trivial wirkende Realiſtik verfeinerte und

vertiefte. Aber den lebhafteſten, wohl fur lange noch vor

haltenden Eindruck brachte er, nach eignem Geſtandnis, aus

Paris mit, wo ihm die Plaſtik der dort maßgebenden

ſº,
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Meiſter auch nach der dekorativen Seite hin mächtige An

regungen bot. -

Gerade für das Dekorative hatte er bereits früher ver

ſchiedene Proben ſeiner Begabung gegeben, zum Beiſpiel

mit den Kandelabergruppen am Neuen Palais in Potsdam.

Nach ſeinen entzückenden Modellen wurden dieſe Gruppen

um die Stämme hoher eiſengeſchmiedeter Kandelaber, die

an der Vorderbrüſtung der ausgedehnten Schloßfreitreppe

ſich erheben, als kunſtreiche Umhüllung in geädertem Sand

ſtein ausgeführt. Zum Verſtändnis dieſer Bildwerke erwäge

man, daß hier die Doppelfiguren von Mars und Venus,

Pan und Bacchantin, Satyr und Nymphe, Fama und

Jüngling und ſo weiter, die bald den Stamm neckiſch um

tanzen, bald ſich in toller Liebeslaune verbergen und

haſchen, bald bei ernſtem Zuſammenſein an dem ragenden

Stamme eine ſichere Stütze finden – daß dieſe Gruppen

in Idee und Stimmung ſich der idealen fridericianiſchen

Palaſtſchöpfung anzuſchließen hatten. Aber ſie ſind trotz

dem originell und friſch empfunden, zumal die hüllenloſen

Geſtalten, die Nymphen und Bacchantinnen mit Grübchen

in den Wangen, ſchwellenden Gliedern, in verwegenen

Stellungen und voll ſtrotzender Geſundheit, wie echte Kinder

der Muſe Walter Schotts.

Wie ſehr nun auch dieſes dekorative Talent für das

heute jedem ehrgeizigen Bildhauer ſo begehrenswerte Gebiet

des Monumentalen verwendbar erſcheint, traten dennoch

Aufgaben ſolcher Gattung bisher noch wenig an unſern

Bildhauer heran. Wer da freilich weiß, welche Opfer an

Zeit, Arbeit und Geld der freie Wettbewerb um Denk

mäler in unſrer Zeit erfordert, wird ſich über dieſes Zurück

treten Schotts nicht eben wundern, und ebenſowenig darf

es überraſchen, daß einzelne ſchaffenstüchtige, ja geniale

Kräfte ſich noch niemals unter den Siegern befunden haben,

da doch der Erfolg mitunter mehr von der Kunſtanſchauung

der Preisrichter als von dem abſoluten Wert der Leiſtung

abhängig iſt. Wer ſich indes der Konkurrenzmodelle Schotts

für das Nationaldenkmal Kaiſer Wilhelms I. und für ein

Leſſingdenkmal noch erinnert, der wird zugeſtehen, daß

in beiden Fällen eine künſtleriſche Löſung der ſchwierigen

Aufgaben ernſthaft und glücklich verſucht wurde. Der

Meiſter hat übrigens in einer der Reiterfiguren für das

Kaiſerhaus zu Goslar – als Konkurrent des verſtorbenen

Toberentz – ſeine Befähigung für den monumentalen Aus

druck der Plaſtik ſchon bewieſen, wie er ſie in dem vom

Kaiſer für die Siegesallee in Berlin beſtellten Denkmal

Albrechts des Bären demnächſt noch erfolgreicher beweiſen

dürfte. - .

Die Idee des Monarchen, dieſe den Tiergarten durch

ſchneidende Allee mit den Standbildern der branden

burgiſchen Fürſten und je zwei Hermenbüſten der ver

dienteſten Männer aus allen heimiſchen Geſchichtsepochen

einzufaſſen, hat ſchon viele Federn in Bewegung geſetzt.

Sie iſt im Grunde genommen nur die Erweiterung einer

bereits vom Großen Kurfürſten in dem ſogenannten Ala

baſterſaal des alten Berliner Schloſſes einſt verwirklichten

Idee, die der Schreiber dieſer Zeilen in einer früheren

Abhandlung: „Eine Ruhmeshalle des Großen Kurfürſten“,

zum erſtenmal erläutert hatte. Am beſten ſind natürlich

diejenigen Künſtler daran, die an jener Feſtſtraße die durch

große Thaten volkstümlich gewordenen Fürſten zu verbild

lichen haben, zumal die aus alter Vergangenheit, deren

Geſtalt und Züge nicht hiſtoriſch genau feſtſtehen, ſondern
a- sº

der Phantaſie mehr oder minder freien Spielraum laſſen.

Schott iſt glücklicherweiſe vor eine ſehr dankbare Aufgabe

geſtellt worden. Er führt, wie oben ſchon geſagt, Albrecht

den Bären als erſten Markgrafen von Brandenburg, als

den gerüſteten Verfechter des Chriſtentums, in überlebens

großer Figur vor. »“ » - *

Die Anordnung jeder Gruppe der Siegesallee ſoll ſo

getroffen werden, daß ein von einer hohen Hecke hinten

halbrund geſchloſſener Platz in ſeiner Mitte das Standbild

Eine halbauf ſchlichtem Poſtament mit Inſchrift erhält.

runde Marmorbank ſchmiegt ſich der grünen Laubcouliſſe an;

ſie wird durch das erwähute Hermenpaar in drei Teile

gegliedert. Die Bank mit ihren ornamentierten abſchließenden

Wangen, die Poſtamente der Statue und der beiden Büſten

erhalten den hiſtoriſchen Stil des durch die Marmorgruppe

vergegenwärtigten Zeitalters. Schott hat hier einen herr

lichen Fürſtentypus des Mittelalters geſchaffen, ihm eine

großartige Haltung, edle, aber etwas ſcharf und hart ge

ſchnittene Züge und einen ſehr beredten Ausdruck der

Mienen gegeben, während er in den beiden Biſchofsköpfen
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Fort Arthur.

nicht verleugnen.

ganz verſchiedenartige Typen älterer Prälaten, höchſt inter

eſſante Phyſiognomien von überzeugender Wahrheit bot,

die zugleich – wohl um den Kontraſt zu dem hochgeborenen

Fürſten zu verſtärken – die niedere bäueriſche Herkunft

Ich meine, dieſe ſo kraftvoll behandelte

Gruppe, von der unſre Leſer die Hauptſtücke vor Augen

haben, wird auch ſpäter in Marmor an Ort und Stelle

ihre außerordentliche Bildwirkung nicht verleugnen. Was

aber den ganzen ſtatuariſchen Cyklus der Siegesallee betrifft,

ſo wäre es durchaus verfehlt, hier den Maßſtab des Rein

künſtleriſchen anzulegen. Er dürfte, wenn das übrige an

die Leiſtung von Schott wenigſtens annähernd heranreicht,

ſicherlich das großartigſte Denkmal der höfiſchen Kunſt

unſrer Zeit werden.

Zum Schluß geſtatte der freundliche Leſer nur noch

einen flüchtigen Hinweis auf ein paar Arbeiten Schotts,

die ohne Zuſammenhang mit den oben beſprochenen ſtehen.

Seine anmutige allegoriſche Gruppe: „Die Linke ſoll nicht

wiſſen, was die Rechte thut“, dargeſtellt durch ein junges

Weib und ein Kind, die Weintrauben ſpenden, gehört jener

früheren Thätigkeit an, als er noch ziemlich ſtark unter

Begas' Einfluß ſtand. Zwei ſeiner köſtlichen weiblichen Akt

figuren tragen Bezeichnungen, wie „Erblüht“, ein paus

bäckiger Herkulesknabe, der geſpreizt daſtehend zwei Schlangen

erwürgt, ein reichmontiertes Jagdhorn mit ſehr geſchmack

vollen Details, und endlich das Modell der bekannten

Denkmünze der Centenarfeier für Kaiſer Wilhelm den

Großen – das ſind nur einige weitere Proben der Ge

ſchicklichkeit und Vielſeitigkeit des Künſtlers, die uns noch

manche herrlich gereifte Frucht und ihm ſelbſt eine an

ehrenvollen Erfolgen reiche Zukunft verſprechen.

Wort Arthur.

W Arthur, die während des japaniſch-chineſiſchen Krieges

ÄKA heiß umſtrittene und neuerdings, ſeit der Beſetzung

durch die Ruſſen, vielgenannte Hafenſtadt an der Südſpitze

der Halbinſel Kuangtung, bildet mit dem gegenüberliegenden,

nur 80 Seemeilen entfernten Kriegshafen Wei-hai-wei eine

ſtarke Poſition zum Schutze der Mündung des Peihofluſſes,

ſowie der Provinzialhauptſtadt Tientſin und der chineſiſchen

Reichshauptſtadt Peking. Durch einen Kanal ſteht der

zweieinhalb Kilometer lange und anderthalb Kilometer breite

Hafen mit einer Bai in Verbindung, deren Oeffnung drei

zehn Kilometer beträgt. Ein auf den Höhen errichteter

Kranz von Forts iſt mit Kruppſchen Geſchützen ſchwerſten

Kalibers ausgerüſtet. Dahinter erheben ſich Kaſernen und

Magazine. Vor einem Jahrzehnt noch ein elendes Fiſcher

dorf, zählt Port Arthur – von den Chineſen Liuſchunkou

genannt – heute gegen 5000 Einwohner. Am 24. No

vember 1894 wurde die Feſtung von den Japanern unter

General Oyama erſtürmt und am 14. Februar 1895 auch

Wei-hai-wei genommen, nachdem die Schiffe der chineſiſchen

Kriegsflotte teils durch Torpedoboote zerſtört, teils erobert

worden waren. Beide Häfen wurden nach dem Friedens

ſchluſſe auf das ſtärkſte befeſtigt und mit allen Einrich

tungen der modernen Befeſtigungs- und Kriegskunſt ver

ſehen. Telegraphiſche und telephoniſche Leitungen verbinden

in Port Arthur alle Anſtalten und Befeſtigungen; elektriſches

Licht erhellt den Eingang zum Hafen, deſſen Leuchtturm

auf dreißig Kilometer Weite ſein Licht entſendet.
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Die Hungerſteine.

Roman

VON

Gertrud Iranke-Schievelbein.

(Fortſetzung.)

%) ls Karl Wedekind die Hand mit den eng

A beſchriebenen Bogen ſinken ließ, hatte ſich

- in ihm eine ſeltſame Wandlung vollzogen.

Er war überzeugt, daß Hubert nicht anders habe

handeln können – ja dürfen.

Dieſer glänzende Geiſt – und das beſcheidene,

gute Geſchöpf! Die Eiche iſt auch einmal ein

Strauch geweſen, wie die Wildroſe neben ihr. –

Er dachte ſchon wieder mit Huberts Gedanken. Sein

Verſtand, ſeine Weltkenntnis, die gewöhnlichſte Lebens
klugheit mußten dieſem recht geben. j

Aber etwas in ihm empörte ſich doch wild da

gege!l.

ſein gutes Recht. Und es war nicht totzukriegen.

Karl lief in fieberhafter Unruhe durch das kleine

mollige Zimmer und überhörte ganz, daß an der

Thür ſeines Bureaus mehrmals geklopft wurde, und

daß allerlei Geräuſche aus dem Vorzimmer drangen.

Endlich wurde er auf eine Frauenſtimme auf

merkſam.

Eine Klientin, dachte er. Aber er war jetzt

nicht in der Verfaſſung, jemand ſeinen Rechtsbeiſtand

zu leihen.

Da klopfte es noch einmal, und nun rief es

dicht an der Thür: „Herr Doktor! Ich muß Sie

ſprechen!“

Johanna !

Mit drei Schritten war er da und ſchloß auf.

Und Johanna trat ein, ohne ihn zu grüßen. Mit

wankenden Schritten ging ſie bis zum nächſten Stuhl.

Sie ſank darauf nieder wie in halber Ohnmacht,

ſchloß die Augen und ſaß ſo eine ganze Weile

ſtumm, ohne ſich zu regen, nur ſchwer und erſtickt

atmenrd.

Karl brachte ihr ein Glas Waſſer und ſetzte es

ihr an die Lippen. Sie trank haſtig, wie ver

ſchmachtet. Dann legte ſie den Rücken gegen die

Stuhllehne und ſah mit vergehenden Augen zu
ihm auf. » ar

„Sie wiſſen –?“ murmelte ſie.

Er nickte. „Eben,“ ſagte er. Dann fiel ihm

ein, daß der Brief noch auf dem Tiſch lag. Er

ſteckte ihn möglichſt unauffällig in die Taſche. Jo

hanna durfte ihn nicht leſen. *»

„Ich hab' ſchon heut früh . . .“ ſtammelte ſie,

den Kopf kraftlos hintenüber gelegt, während ihre

Augäpfel unter den halb geſchloſſenen Lidern unheim

lich hin und her gingen. „Aber ich war wie zu

nichte . . . hab' gelegen . . . mich nicht gerührt . . .

es war, als wenn mir einer mit einem Beil vor

den Kopf –“

Sie ſtrich mit der blutloſen Hand über die Stirn.

„Der Verſtand ganz weg . . . Und das Kind

ſchrie. Ich konnte mich nicht regen . . . Bis endlich

die Nachbarn . . . Und da hab' ich mich zu Ihnen

geſchleppt . . .“

Sie war ganz faſſungslos und duſelte in halber

Betäubung vor ſich hin, ohne Kraft, ohne Halt,

ohne im Grunde zu wiſſen, was ſie eigentlich wollte

bei Karl Wedekind. Helfen konnte der ihr ja

auch nicht. -

Das ſagte er ihr jetzt, ſo ruhig und gefaßt, als

es ſeine eigne Ergriffenheit zuließ.

„Und ſehen Sie, liebe Johanna,“ ſchloß er, „die

Thatſache ſteht nun mal feſt. Das beſte iſt, ſich

mit ihr abzufinden.“ . «

Sie ſah mit irren. Augen auf und ſtrich ſich

wieder über die Stirn. „Ich weiß nicht,“ murmelte

ſie, „iſt denn die Welt verrückt geworden oder bin

ich's? Er hat ja doch eine Frau . . . Er hat ein

Kind . . . Er kann uns doch nicht ſo ohne weiteres

beiſeite ſchieben. Wir leben ja doch!“

Und die tiefe Verwirrung des armen Kopfes, der

gar nicht begreifen konnte, daß das recht ſein ſollte

vor der Welt, was ihm als ein ſo ungeheuerliches

Unrecht erſchien, ſah ihr ſo erſchütternd aus den

Augen, daß Karl Wedekind ſich an ſeinen Büchern

zu ſchaffen machte, um ruhiger zu werden.

„Vor dem Geſetz –“ ſagte er und blickte in

Unbeſtechlich forderte es Unmögliches als

grimmig drein. Als er aber merkte, daß ſie gar

nicht im ſtande war, ihn zu hören, gab er den

Verſuch auf, ihr ihre Rechtloſigkeit zu beweiſen.

„Damals hab' ich's Ihnen ja geſagt,“ verfolgte

ſie ihre Gedanken weiter, „mir wär's als die

ſchwerſte Sünde erſchienen, wenn ich ihm Mißtrauen

gezeigt hätte . . . Und als er fortging . . . und die

kleine Marie kam, als Erſatz für den Felix . . .

und er ſchrieb immer gut und herzlich, und ſo ernſt

– und nie von einer andern Frau, wie früher

wohl – mein Gott . . . aber nein –“ ſie hob die

gefalteten Hände gegen ihn auf – „ſagen Sie

mir, daß ich verrückt bin, daß ich einen furchtbaren

Traum habe . . . Gott! Das kann ja nicht wahr

ſein!“ „ -

„Liebe Johanna!“ war alles, was er heraus

brachte. Aber bei dieſem Ausbruch des Jammers

regte ſich in ſeinem guten Herzen etwas, das ihm

nie zuvor in den Sinn gekommen war.

Sie war ſeit der Geburt des kleinen Mädchens

voller und blühender geworden. Ihre ſanfte Ma

donnenſchönheit hatte das Mutterglück noch mehr

entwickelt. In ihrem ſchwarzen Kleide, mit den

Schmerzlinien um Mund und Augen, erſchien ſie

ihm wie eine junge Witwe, unendlich lieblich und

rührend. Und dieſen Eindruck verſtärkten noch die

Worte, die ihr unbewußt und ungewollt von den

Lippen quollen. «

„Wir waren nicht getraut,“ flüſterte ſie kopf

ſchüttelnd. „Nein. Aber die Viertelſtunde in der

Kirche und die Unterſchrift auf dem Standesamt –

macht denn das die Ehe? Wie viele, die ſich vor

hundert Zeugen Treue gelobt haben, halten denn

zuſammen, wie wir all die Jahre? Ich hab' mich

als ſeine Frau gefühlt, keinen andern Gedanken

gehabt, als ihn. Ja, ich bin ſtolz geweſen auf ſeine

Liebe, wie das Klärchen in dem Stück von Goethe.

Und wenn mich einer über die Achſel anſah – da

hab' ich lachen können mit einem reinen Gewiſſen.

Mein Gott! Mein Gott!“ ſchrie ſie plötzlich laut

auf, „was bin ich denn nun? Was iſt mein Kind?

Was ſoll ich ihm ſagen, wenn es groß wird und

nach ſeinem Vater fragt?“

Ihre dumpfe Apathie war plötzlich in ein

klares, unbarmherziges Bewußtſein umgeſchlagen.

Sie ſprang auf und ging ein paarmal händeringend

durchs Zimmer. Jetzt glühten ihr die Wangen, in

ihren ſanften Augen brannte ein wildes Feuer. Ihre

Bruſt wogte von leidenſchaftlichen Gefühlen . . . In

Schande und Selbſtverachtung geſtürzt aus ihrem

ſtillen, kargen Glück, mit dem ſie doch zufrieden

geweſen war ! – -

Karl Wedekind rang mit einem Entſchluß, der

ihm immer gebieteriſcher, immer unentrinnbarer auf

den Hals rückte. »

Nein, nein, ſagte er ſich, du thuſt's nicht. Es

wäre ein dummer Streich, den du vielleicht, wer

weiß wie oft, bereuen würdeſt. Aber das Mitgefühl,

das immer die Oberſtimme bei ihm hatte, rief da

zwiſchen: Du mußt's!

Und nun brach Johanna in Vorwürfe aus, gegen

Hubert, gegen das Mädchen, das alles hatte, Reich

tum und Kunſt und Schönheit – und ſich doch

nicht entblödete, ihr, der Armen, das einzige Glück

zu ſtehlen. Leidenſchaftliche Verwünſchungen, wilde

Flüche und Drohungen ſtieß das unſelige Geſchöpf

in ſeiner Verzweiflung aus – ein Weſen, das nie

ein böſes Wort über die Lippen gebracht hatte,

auch gegen ſeine Feinde nicht! ?

Jetzt erſt hatte ſie ihre Frauenehre verloren, und

ihres Kindes Daſein war Sünde geworden!

Karl Wedekind liefen die Schauer des Entſetzens

über den Rücken. Sie thut ſich ein Leid an, dachte

er in heißer Angſt. Und als ſie nun wie eine

Raſende ihr Kind und ſich beſchimpfte, mit Aus

drücken, wie ſie nie aus dieſem ſanften Munde ge

kommen waren – da hielt er ſich nicht länger.

„Johanna!“ rief er, „liebe, teure Johanna !“

Er trat ihr in den Weg, als ſie an ihm vor

beiſtürmen wollte in dem fieberhaften Drang ihrer

Raſtloſigkeit, und hielt ſie mit beiden Armen feſt.
„Johanna! Hören Sie mich!“ X

Sie ſtierte ihm ins Geſicht, wie halb erwacht

und zur Beſinnung gekommen. Aber ſie ſuchte ſich

von ihm loszureißen. „Was wollen Sie von mir?“

rief ſie. „Rühren Sie mich nicht an! Ich bin

giftig, unrein, bin ehrlos!“

Nicht wahr, es iſt Ihr Ernſt?

Aber ſeine Hände umſpannten ihren Oberarm.

Wie ſie ſich wand, ſie kam nicht frei.

Endlich zwang er ſie auf einen Stuhl, und

als ſie wie gebrochen niederſank, zog er einen zweiten

Seſſel neben den ihren und ſetzte ſich, wie zu einem

ruhigen Geſpräch.

Sie ſah vor ſich hin in ihren Schoß, beſchämt,

wie es ſchien, über ihre Maßloſigkeit. „Was

wollen Sie?“ murmelte ſie, jetzt wieder totenblaß

Und zitternd vor Scheu. Sie ſchlug die Hände vor

die Augen. * -

„Mein Gott, was hab' ich denn –? Was

müſſen Sie von mir denken?“ ſtammelte ſie.

Er nahm ihr die Hände vom Geſicht. „Gute

Johanna,“ ſagte er ſo mild und weich, daß ſie mit

Erſtaunen in ſeine Augen blickte, „was haben Sie

nur für thörichtes Zeug geredet?“

Sie nickte und verſuchte ihm ihre Hände zu ent

ziehen. In ihrer Bruſt zitterten noch die Stürme

und ſtiegen als Seufzer auf. Doch wurde ſie ruhiger

und wunderte ſich augenſcheinlich über ſein rätſel

haftes Weſen.

„Wiſſen Sie eigentlich, daß ich Ihnen einmal

gut geweſen bin?“ fragte er. »

Sie errötete. „O – bitte,“ flüſterte ſie und
zog die Stirn kraus. A

„In Göttingen. Sie ſollten aber nichts davon

wiſſen. Denn Sie zogen den Hubert mir vor. Wie

natürlich. Ich hab' ihn aber arg beneidet.“

„O bitte, bitte!“ rief ſie noch einmal flehend.

„Quälen Sie mich nicht!“

„Gott bewahre, liebe Johanna. Ich dachte nur,

da Sie nun . . . doch wieder frei ſind . . .“

Sie bohrte ihre glühenden Augen in die ſeinen.

Verhöhnte er ſie? – Oder . . . Gott im Himmel!

War ſie etwa in ſeinen Augen ſchon vogelfrei . . .

eine Straßendirne, von der jeder Gefälligkeiten . . .

Als erwarte ſie Tod oder Leben aus ſeinem

Munde, ſo ſog ihr Blick ſich feſt an ſeinem Geſicht.

Aber nein, dies rundliche, ſonſt ſo friſch roſige, jetzt

ein wenig blaß gewordene Geſicht ſah nicht nach all

den ſchrecklichen Dingen aus, die ihr durch den

Kopf ſpukten.

„Liebe Johanna,“ begann er wieder, „Sie ſind

mir auch als Huberts Frau . . . Und jetzt . . . da

Sie gleichſam ſeine Witwe ſind . . . weinen. Sie

nicht, Johanna! Oder ja, weinen Sie ſich ordent

lich aus! Sie haben einen Freund, Johanna, der

Sie hochachtet . . . ſo hoch, daß er Sie bittet –“

Er hatte ihre beiden Hände in die ſeinen genommen

und ſah ſie treuherzig an: „Werden Sie meine

Frau, Johanna!“

Johanna hatte bei ſeinen ſanften Worten zu

weinen angefangen. Jetzt brach ſie in ein ſo ge

waltiges, unſtillbares Schluchzen aus, daß er er

ſchrocken ihre Hände losließ.

„ Mein Gott, was hab' ich . . . hab' ich Sie . . .

Reden Sie doch, Johanna!“ -.

Aber ſie ſchluchzte nur immer mehr. Endlich

ſtammelte ſie kaum vernehmlich: „Sie guter, guter

Menſch!“ A

„Na, na,“ murmelte er gerührt und ſchluckte

ſelber verräteriſch.

„Daß es noch ſolche Menſchen giebt,“ ſtieß ſie

abgebrochen heraus. „Unter all den Egoiſten einen

. . . der . . . der . . .“

„Na, na,“ brummte er, „einen, der gern eine

nette Frau haben möchte. Das iſt doch wahrhaftig

. . . was machen Sie denn für Geſchichten darum?

Sagen Sie Ja, und wir ſchreiben heut noch dem

Hubert . . .“

Ihre Thränen waren plötzlich verſiegt. Sie ſtand

auf einmal vor ihm, würdevoll und gefaßt, und

ſtreckte ihm ihre Hand entgegen.

„Ich danke Ihnen,“ ſagte ſie ſtark und ruhig.

„Sie haben mir . . . nun kann ich wieder leben.

Sie können mich

noch achten?“ «

„Hab’ ich Ihnen nicht den zwingendſten Beweis

gegeben, den ein Mann . . .“

„Ich werde es Ihnen nie vergeſſen!“ rief ſie,

und ihre Augen leuchteten auf. „Der liebe Gott

gab mir's ein, zu Ihnen zu gehen. Sehen Sie,

mir iſt's, als wär' mir ein Felsblock von der Bruſt,

unter dem ich ſchon halb erſtickt war. Ich kann

doch wieder atmen.“ Und ſie dehnte die Bruſt in

einem tiefen, lebenſchöpfenden Seufzer.
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„Nicht wahr, Sie achten mich?“ wiederholte ſie

noch einmal dringender. Und ehe er antworten

konnte, rief ſie: „Ich ſehe es ja! Nun will ich es

tragen, wie ſchwer es auch ſein wird.“

„Johanna,“ ſagte er, „Sie haben mir noch nicht

geantwortet.“ - W

Aber ſie hörte gar nicht. Sie war wie über

Wolken emporgehoben, ſo weltentrückt, ſo viel größer,

als ihr eigner großer Schmerz.

Sie ſchüttelte den Kopf. „Als wenn's nicht

ſchwer und ſchlimm genug wäre,“ flüſterte ſie. „Ver

laſſen werden, allein ſorgen müſſen für ſein Kind . . .

warum ſteht denn auch noch die Schande drauf?

Iſt das menſchlich? Iſt das chriſtliches Erbarmen?

Und der Menſch lebt ja doch von der Achtung!

Wenigſtens ſo ein ſchwaches Geſchöpf wie ich, das

keinen Widerſtand in ſich ſelbſt hat. Aber nun

hab' ich wieder Mut. Ich habe Sie immer ſo ſtill

verehrt –“ -

„Sagen Sie Ja, Johanna!“

„Nein,“ ſagte ſie unerſchütterlich. „Ich möcht'

Ihnen auf meinen Knieen danken, aber zu einem

neuen Leben hab' ich nicht mehr die Kraft. Mein

Kind, das iſt jetzt mein alles. Aber kommen Sie

öfter. Ich brauche jetzt einen Freund.“ Sie ging

haſtig zur Thür. „Mein Gott, ſo ſpät ! Es dunkelt

ſchon! Und mein armes, kleines Mäuschen –“

Sie nickte ihm noch einmal zu, mit einem Blick,

in dem ihre ganze Seele lag. Dann war ſie ver

ſchwunden. Karl Wedekind war wieder allein.

Eine unheimliche Stille nach dem Drunter-und

drüber der letzten Stunden ! -

Das Schreiberzimmer war längſt verlaſſen, todes

einſam erſchien ihm ſeine behagliche kleine Wohnung.

Und die Dunkelheit war plötzlich da. Sie ſchlich

aus den Winkeln heraus und erfüllte die Räume,

alle Farben, alles Helle, Heitere auslöſchend, mit

grauer Traurigkeit.

Jetzt hatte Karl Wedekind zum erſtenmal Zeit,

an ſich ſelber zu denken.

Wie gut, daß er noch ſein eigner Herr war!

Er ſtreckte ſich aufs Sofa. Die Dunkelheit that

ihm wohl. Und ſtill und gefaßt ließ er den Schmerz

in ſeiner Bruſt wühlen. Lange genährte, ſeit Jahren

mit ihm verwachſene Hoffnungen hatte der heutige

Tag zerſtört. Damit mußte er fertig werden.

Die beiden Künſtler, die Ausnahmemenſchen

Hubert und Charlotte, hatten ſich gefunden. Jo

hanna und er waren übrig geblieben.

Ja, dachte er reſigniert, doch ohne Bitterkeit –

denn er kannte das Leben – über Leute unſers

Schlages gehen jene einfach zur Tagesordnung über.

%

Für die Villa Berghauer war's jetzt mit ihrer

„vornehmen Ruhe“ vorbei. Tante Sophie, die ſich

ein paar Jahre lang des ungeſtörteſten Stilllebens

erfreut hatte, empfand den Wechſel zuweilen ſchmerzlich.

Erſt, wie in einem Taubenſchlag, gingen die

Gratulanten ein und aus. Danach kamen die Aus

ſtattungsſorgen. Jeden Morgen wurde angeſpannt,

und der Konſul mit den jungen Mädchen – oder

auch dieſe beiden allein, denn Kläre war jetzt gar

nicht mehr zu trennen von ihrer Lotte – fuhren

nach der Stadt, um in den beſten Geſchäften Ein

käufe und Beſtellungen zu machen.

Die Möbel ſollten in Berlin gekauft werden.

Aber alles übrige wollte Berghauer in lokalpatrio

tiſchem Gerechtigkeitsſinn ſeiner Heimatſtadt zuwenden.

Auch hatte man ja für ſchwierigere Fragen,

denen die jungen Mädchen nicht gewachſen waren,

die Hausfrau par excellence, Tante Sophie, zur

Hand. ? - -

Tante Sophie brachte alſo das Opfer, trotz ihrer

Unbehilflichkeit mitzufahren, als es ſich um ein paar

Hauptcoups handelte. Aber es ſtellte ſich heraus,

daß zwiſchen ihrer Auffaſſung von dem „Schönen

Und Nützlichen“ und der der jüngeren Generation

unüberbrückbare Gegenſätze beſtanden.

Schon die tadelſüchtige und überlegene Art, mit

der Tante Sophie in den Läden auftrat, war den

beiden Mädchen ein bißchen genant. Alles hatte ſie

ſchon beſſer und vollkommener geſehen, allen fach

männiſchen Erklärungen der Leute ſetzte ſie offenen

Unglauben entgegen. Sie hatte auch in Bezug auf

dieſe Dinge ihre feſtſtehenden Glaubensſätze, wohl

erprobt ſeit dreißig, vierzig Jahren. Die techniſchen

Fortſchritte ignorierte ſie ſo viel als möglich. Und

wenn ſie ſich ihnen anbequemen mußte, fand ſie

gewiß ſo viele Nachteile heraus, daß das „gute

Alte“ immer einen glänzenden Sieg davontrug.

Sie ſchwärmte für „Hausmacherleinen“ und

„Handmäherei“, und fand es geradezu unpaſſend,

daß Lotte die weichen Baumwollgewebe vorzog. Um

dieſen Punkt entbrannte ein Kampf der Meinungen,

nach dem Tante Sophie, die vergebens ihre uner

ſchütterliche Zähigkeit ins Treffen geführt hatte, er

klärte, daß ſie ſich jetzt um die ganze Geſchichte nicht

mehr kümmern würde.

Als die beiden Mädchen nach dieſer bewegten

Scene allein in ihrem Erkerſtübchen waren, meinte

Kläre anerkennend: „Alle Achtung! Die Nach

giebigſte biſt du gerade nicht.“

„Nein!“ rief Lotte, der die Backen noch brannten.

„Und Gott ſei Dank, daß die Bevormundung nun

bald ein Ende hat. Du armes Ding“ – und ſie

Umſchlang ihre Schweſter – „mach nur, daß du

ſie auch bald von dir abſchüttelſt.“

Kläres milchweiße Haut hatte ſich plötzlich mit

einem roſigen Schimmer übergoſſen. „Wer weiß –“

murmelte ſie, nachdenklich durchs Fenſter ſehend.

„Denn der Jip wird doch nicht immer dein

einziger bleiben,“ fügte Lotte ſcherzend hinzu.

ch lie Vielleicht doch,“ meinte Kläre mit leichter Melan

Dllé.

Umſchlagend: „Ach was, ich will mein Leben erſt

genießen!“

„Du paßt ja auch beſſer zu Tante Sophie.

Biſt nicht ſo ein verdammt eigenſinniger Racker wie

ich. Und dann haſt du auch mehr „Konſervatives“ –“

„Lolo,“ ſagte Kläre bedenklich, „einer, der hei

raten will, ſollte doch nicht ſo beſonders ſeinen

Eigenſinn und ſeinen Radikalismus betonen.“

„Warum denn nicht?“ W.

„Ich verſtehe ja nicht viel von der ganzen Hei

raterei,“ – hierbei errötete Kläre von neuem –

„aber mir ſcheint, zwei harte Köpfe, das giebt

Brüſchen. Und der Hubert ſieht mir auch nicht

aus, als wenn er weniger dickköpfig wär' als Tante

Sophie.“

Lotte lächelte träumeriſch. „Gegen Hubert werde

ich doch nicht eigenſinnig ſein. Zu dem ſehe ich ja

auf. Da wird's einem leicht, ſich unterzuordnen.“

Kläre ſah ganz verdutzt aus. „Nanu, du haſt

dich ja ganz umgekrempelt. Sonſt immer ſo ein

„Kräutlein Rühr-mich-nicht-an“, ſo daß kein Menſch

ſich an dich heranwagte. Und jetzt redeſt du ſogar

VON „Unterordnen“ –“

„Der Rechte muß nur kommen,“ ſagte Lotte

mit demſelben träumeriſchen Lächeln. Dabei langte

ſie aus ihrem Nähkorb – auch eine Errungenſchaft

der letzten Zeit – eine Handarbeit und begann

langſam und ungeübt ein Monogramm zu ſticken.

Kläre ſah ihr zu. „Und nun ſtickſt du ſogar.

Als wenn das nicht jede andre ebenſo könnte. Da

bei wird's nicht einmal ſchön.“ Und Kläre nahm

reſolut ihrer Schweſter die Arbeit aus der Hand

und zeigte ihr, wie die Sache richtig angefaßt würde.

„Es iſt ja nur ein Küchenhandtuch,“ ſagte Lotte

beſchämt. „Ich möchte es doch gern lernen.“

„Aber du haſt den wundervollen Ofenſchirm an

gefangen. Papa war ganz entzückt von der genialen

Anlage. Und nun läßt du die Farben eintrocknen

– und ſtichelſt.“
-

„Zum Malen hab' ich jetzt keine Ruhe.“

„Na ja, es geht ja jetzt ein bißchen bunt zu.

Alle Tage was Neues. Das kommt erſt wieder,

wenn du verheiratet biſt.“

„Ach,“ ſagte Lotte zweifelnd, „dann kommt der

Küchenzettel, und immer muß man hinter den Dienſt

boten her ſein . . . Und dann die große Wäſche –

du glaubſt gar nicht, Kläre, wie ich mich manchmal

vor all dieſen Sachen ängſtige.“ - -

„Aber du haſt ja deine Leute.“

Lotte nähte haſtig und aufgeregt. Sie bekam

wieder ihre roten Backen. „Wenn die Hausfrau

nichts verſteht, ſo geht alles ſchief, und die Leute

tanzen ihr auf der Naſe 'rum. Und dann fehlt die

Ruhe und die Behaglichkeit im Hauſe, und die Regel

mäßigkeit, die der Mann – und vor allem Hubert

– zum Arbeiten braucht.“ 1.

„Mein Gott, Lotte, wieviel junge Frauen ver

ſtehen denn mehr von der Wirtſchaft als du! Du

kommſt mir ganz komiſch vor. Und der Hubert –

Und dann plötzlich in ihre alte Luſtigkeit

nimm's mir nicht übel! – ſo furchtbar verwöhnt

kann der doch auch nicht ſein.“

„Wer weiß!“ ſagte Lotte mit ſeltſamer Be

tonung. Sie atmete ein paarmal heftig, nähte, ohne

hinzuſehen, drauf los und warf, als ſie bemerkte,

daß ſie die Sache verpfuſcht hatte, die ganze Ar

beit fort.

Kläre zerbrach ſich den Kopf über Lottes Sonder

barkeiten. Irgend etwas ſteckte dahinter. „Vielleicht

iſt's, daß der Hubert ſchon ſo ein Verhältnis gehabt

hat,“ dachte ſie. Sie hatte nur flüchtig davon er

fahren und die Sache auch gar nicht für beſonders

wichtig gehalten. Aber Lotte faßte das vielleicht

ſchwerer auf. Daß die Erinnerung an eine ehe

malige Flamme des Geliebten nichts Angenehmes

iſt für eine Braut, leuchtete ſelbſt der harmloſen

Kläre ein.

Auch Berghauer hatte ſeine heimliche Verwun

derung über ſeine Aelteſte. Ihre ſchöne, ſprühende

Heiterkeit, ihr lebhaftes Temperament, ihr Intereſſe

für tiefere Menſchheitsfragen – alles war wie ab

gedämpft. Es klang noch, aber nur als Begleitung

zu dem Hohenlied der Liebe. Es war, als wenn

ſie nur noch körperlich hier in Dresden bei den

Ihrigen weilte. Sie konnte lange vor dem Fenſter

ſtehen und auf den Briefträger warten, der ihr

täglich, manchmal ſogar zweimal am Tage, Nach

richten von Hubert brachte. Blieben dieſe einmal

aus, ſo war ſie beunruhigt und konnte ſchwer ihre

Enttäuſchung verbergen.

„Lächerlich!“ ſagte Berghauer eines Morgens

bei einer derartigen Gelegenheit. „Meine Veſtalin,

die bisher das „heilige Feuer“ mit rührendem Eifer

hütete, kriegt mir jetzt mehr und mehr die Allüren

eines ganz gewöhnlichen, bis über die Ohren ver

liebten Gänschens.“

Tante Sophie lächelte. „Lieber Wilhelm, es hat

mich ſelten etwas ſo gefreut, wie dieſe Bemerkung
aus deinem Munde.“ . S

„Warum denn gerade aus meinem?“ lachte er.

„Ich, als ihr Vater, kenne ſie doch am beſten.“

„Du wirſt dich erinnern,“ unterbrach ſie ihn,

„daß ich immer geſagt habe: es iſt unnatürlich, wie

ſie ihre Malerei treibt. Ueberhaupt Frau und

Kunſt, das paßt nicht.“

„Geſagt haſt du das freilich.“ -

„Und deine eigne Tochter beſtätigt es.“ -

„Herrgott, Verliebte! Die ſind nicht zurech

nungsfähig.“

„Mich machſt du nicht dumm. Und ich halte

es für einen Fingerzeig der Natur, daß das Wahre,

das Echte bei der Charlotte nun doch zum Durch

bruch kommt, trotz der lebenslangen – verzeih,

wenn ich die Sache beim rechten Namen nenne –

verkehrten Erziehung.“

„Das „Wahre“ – das „Echte“! Was iſt denn

„echter“? Ein Trieb, der ſich bei dem Mädel zeigte,

als es noch nicht laufen konnte – du weißt ja

noch, wie ſie auf der Erde herumkroch und jedem

zurief: „Lolo malt“ – oder ein Gefühl, das in

ihrem vierundzwanzigſten Jahr auftritt und nach

einer kurzen Blüte – ſagen wir zehn, ſagen wir

fünfzehn Jahre – wieder verſchwindet.“

„Lieber Wilhelm, deine Auffaſſung von der Liebe

iſt entſchieden etwas frivol.“

„Natürlich iſt ſie!“ rief er, bei ihrem ſtrafenden

Lächeln einen Augenblick ſeine überlegene Ruhe ver

lierend. Aber ſogleich verfiel er wieder in ſeinen

behaglichen Plauderton. „Du weißt ja, Sophiechen,

viel halt' ich nicht von dem „Aufgehen im Gefühl“

– auch beim Weibe nicht. Daß wir Männer uns

ſolche Ideale zurechtgemacht haben, deren einziger

Lebenszweck der iſt, für uns und unſre Nachkommen

zu ſorgen, kann ich ja ganz gut verſtehen. Von

klugen Weibern aber, wie du zum Beiſpiel eins biſt,

hab' ich nie begreifen können, daß ſie ſich mit der

Rolle befreundet haben.“

„Das verſtehſt du nicht, Wilhelm. Und gieb

dir keine Mühe, mich zu überzeugen, daß nicht die

Liebe unſer einziger Lebenszweck, der von Gott

ſelber in unſre Bruſt gelegte Beruf iſt.“

„Dann wundert es mich nur,“ ſagte Berghauer

mit ſeiner feinen Ironie, „daß er noch ſo mancher

lei Ueberflüſſiges, ja Schädliches dazu gelegt hat.

Zum Beiſpiel Talente. Daß die Lotte in ihren

jungen Jahren mehr leiſtet, wie mancher männliche

Kollege mit dem ſchönſten Künſtlerbart . . . und daß

(Fortſetzung ſiehe Seite 278.)
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Die Quelle.

So rankende Roſen von bröckelndem Stein

§§ In lichten Gewinden die Tiefe beſchnei'n,

Da lacht, wie das Echo, melodiſch und hell,

Der ſprudelnde, neckiſche, eiſige Quell.

Aus Roſengeſpinſt und aus grauem Granit

In haſtigen Sprüngen der klingende flieht;

Von Stufe zu Stufe in wechſelndem Fall,

Mit dunſtigen Schleiern und ſingendem Schall.

„Wo wanderſt du hin und wo kommſt du daher?"

„Aus raunendem Schweigen zum dröhnenden Meer!

Heut' trag' ich noch Roſen, doch morgen ſchon ſpiel'

Ich indiſchen Seglern um Ruder und Kiel; –

Und treibe, ach, träumend von Lotos ſchwer,

Im heiligen Ganges die Leichen ins Meer.

In warmen Strömen trüb wälz' ich mich hin –

O Heimat im Felſen, du liegſt mir im Sinn!“

Maurice Reinhold von StevU.
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278 „Mº 7Aeber Land und Aeer.
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es ſchon verſchiedentlich Frauen gegeben hat, die

nicht ausſchließlich Geliebte und Mutter waren,

ſondern auch noch als Menſch ihre Schuldigkeit

gethan haben, zum Beiſpiel Reiche regiert, Geſchäfte

klug und umſichtig geführt und andre Dinge, die

mit der „Liebe“ nicht viel zu ſchaffen haben – na,

das wirſt du ja zugeben müſſen.“

„Ausnahmen haben immer nur die Regel be

ſtätigt.“ -

„Na, laſſen wir das. Da hat nun mal jeder

ſeine Meinung. Ich will nur hoffen, daß die Lolo

über dieſe Kriſe ſo ſchnell wie möglich fortkommt.

Es wäre ein Bruch in ihrer Perſönlichkeit, wenn ſie

in der „liebenden Frau ſtecken bliebe. Sie verwände

es nie. Untreue gegen einen Beruf iſt auch Un

treUe –“ -

„Aber, lieber Wilhelm –“

„Und – offen geſtanden – es würde mich

enttäuſchen.“

>k

Berghauer hatte ſich's zur Aufgabe gemacht,

ſeiner Tochter eine reichhaltige und auserwählte

Bibliothek mitzugeben. Er hatte aus Katalogen und

Bibliographien eine Liſte zuſammengeſtellt und freute

ſich königlich, wenn er wieder ein gutes und paſſen

des Buch aufgetrieben hatte.

Tante Sophie war nicht ſehr erbaut über den

Eifer, den er dabei entwickelte, noch weniger aber

konnte ſie ſich mit allen Büchern einverſtanden er

klären.

„Du thuſt ja gerade, als wenn die Bibliothek

die Hauptſache bei der ganzen Ausſtattung wäre,“
meinte ſie. a)

„Der Meinung bin ich allerdings. Sieh mal,

früher hieß es immer: der Seifenverbrauch zeigt

den Kulturzuſtand eines Hauſes an (eigentlich wohl:

eines Volkes). Ich behaupte: die Höhe der Buch

händlerrechnungen thut's.“

„Ich bin entſchieden mehr für die Seife.“

„Standpunkt!“ lachte Berghauer. -

„Uebrigens haſt du ein Buch auf deiner Liſte

– ich war ſo frei, ſie durchzuſehen – “ Sie beugte

ſich über das Blatt und wies mit ihrem runden,

biegſamen Zeigefinger auf einen Namen.

Er lachte. „Den alten Ammon?“

„Ja, den würde ich ſtreichen.“

„Aber, Sophiechen, es kann doch ſo allerlei vorkommen.“
r

„Du kennſt doch Charlotte!“

„Mein Himmel, ja. Aber ſo was giebt ſich.“

„Bei ihr nicht, Wilhelm. Ja, es iſt noch viel

ſchlimmer geworden. Es braucht nur das Wort

„Kinder zu fallen, das nimmt ſie förmlich auf wie

eine perſönliche Beleidigung.“

Berghauer wurde weich und nachdenklich. „Ja,

ja, was alles vorgehen mag in ſolchem Ge

ſchöpf – “
-

„Ach, das iſt's ja gar nicht,“ ſagte Frau von

Nienſtedt entſchieden. „Aber angenehm muß es

freilich nicht ſein, gleich „Familie“ mitheiraten zu

müſſen.“ - -
-

„Dummes Zeug!“

„Ich möchte nicht in Lottes Haut ſtecken. Nicht

die „Erſte“ geweſen ſein . . . und alles iſt ſo dunkel,

ſo peinlich für ſie. Wenn ſie mitten im Glück dran

denkt, wie ein Platzregen muß das ſein! Und dann

kommt vielleicht auch mal die Eiferſucht –“

/' „Wenn ſie einen Witwer geheiratet hätte, wär's

doch dieſelbe Geſchichte.“

„Gott bewahre! Eine tote Frau, die bleibt

ruhig in ihrem Grabe. Eine abgedankte Geliebte

aber iſt manchmal ſehr lebendig, unheimlich lebendig.

Und wenn ſie zum Vorſchein kommt – “

„Unſinn! Lotte weiß alles. Und ſie hat ruhig

geſagt: Ich will. Außerdem, die Perſon ſoll ab

gefunden werden.“

„Soll? So iſt ſie's noch nicht?“

„Sie macht noch Schwierigkeiten – aber –“

„Nun, das iſt die Praxis ſolcher Damen. Ein

bequemes Mittel, Erpreſſungen auszuüben.“

„ Du kennſt die Perſon nicht. Sie iſt brav und

anſtändig. Und Lotte – nun, ich habe volles Ver

trauen zu ihr.“ «. -.

„So laſſen wir das unerquickliche Thema. Doch

möcht' ich dich wiederholt bitten: ſtreiche „Ammons

Mutterpflichten.“
S«. -

„Ich ſehe noch immer nicht die Notwendigkeit

ein.“ -

„Nun, lieber Wilhelm, wenn's auch mit deinem

Zartgefühl nicht weit her zu ſein ſcheint – die

Bemerkung wirſt du mir wohl erlauben: es wäre

beſſer, wenn Lotte niemals in die Lage käme, von

einem ſolchen Buch Gebrauch machen zu müſſen.

Du weißt doch, was Doktor Karius geſagt hat.“

Er ſtutzte, beſann ſich und rief dann mit ſeinem

glücklichen Optimismus: „Unſinn! Der alte Schwarz

ſeher! Das war damals, als ſie ſich herunter

gearbeitet hatte! Jetzt aber blüht ſie wie das

Leben ſelber!“ -

Dieſem Geſpräch folgten viele ähnlichen oder

verwandten Inhalts. Tante Sophie konnte ſich mit

der Heirat ihrer Nichte nun mal nicht befreunden,

und manch ſtörender Mißklang ſchlich ſich in die

ſchöne Zeit hinein.

Und doch war's ein Frühling, ſo recht für volles

Brautglück gemacht. Alles in ſtrotzender Blüte. In

dem wohlgepflegten Berghauerſchen Garten ſah man

an den Fliederbüſchen kaum ein Blatt, ſo über und

über waren ſie mit blauen und weißen Trauben

bedeckt. Goldregen und Rotdorn bildeten leuchtend

gelbe und roſige Inſeln auf dem ſchwarzgrünen

Untergrunde von Tannen und Lebensbaum.

Lotte empfand es faſt als ein Unrecht, dieſe

Pracht allein zu genießen, während ihr armer

Liebſter an die heiße Stadt geſchmiedet war und

arbeitete wie ein Verzweifelter. Denn er wollte

ſein Luſtſpiel, deſſen Aufführung ihm ſchon zu

geſichert war, jedenfalls noch vor der Hochzeit

vollenden.

Faſt täglich ſchickte ihm Lotte einen ſelbſtgeſchnit

tenen Strauß aus dem Garten. Kläre neckte ſie

zwar gehörig mit ihrer Sentimentalität, und Tante

Sophie machte ein ſpöttiſches Geſicht dazu. Aber

das kümmerte Lotte nicht im mindeſten.

Eines frühen Morgens, als ſie im Vordergarten

gerade bei den Narziſſen war und tüchtig räuberte,

hörte ſie Schritte dicht vor dem Gitter in der ſtillen,

zu dieſer Stunde wie ausgeſtorbenen Straße. Lotte

ſah neugierig auf, einen dicken Buſch der weißen,

duftenden Blüten in der Hand. Sie ſelber konnte

hinter den Fliederſträuchern nicht geſehen werden,

doch konnte ſie durch eine Lücke die Straße über

blicken.

Die Schritte verlangſamten ſich und hielten dann

ganz an. Charlotte ſah ein ſchwarzes Kleid und

den Rücken einer blonden jungen Frau, die ſtehen

geblieben war und mit vorgeſtrecktem Halſe durch

das Buſchwerk auf das Haus zu lugen ſuchte.

Nach einigen Sekunden ging die Dame weiter,

ohne, wie Lotte erwartet hatte, in den Garten ein

zutreten. Lotte machte ſich keine Gedanken weiter

über das Intereſſe der Fremden an ihrem Hauſe.

Es war eins der ſchönſten in der ganzen Gegend,

und oft blieben Bewunderer davor ſtehen. Sie

hatte ja auch den Kopf ſo voll von ihren eignen

Angelegenheiten. Die Zeit wurde nun ſchon knapp,

was ihr jedesmal mit einem ſeligen Schauer zum

Bewußtſein kam.

Hubert hatte, wie er ſchrieb, eine Wohnung

gemietet, die durch die Verſetzung eines Offiziers

mitten im Quartal leer geworden war. Die fünf

hübſchen Zimmer waren für ein junges Ehepaar

mehr als ausreichend, die Lage, nahe dem Tier

garten, ſehr angenehm.

Es ſtand alſo der für die letzte Hälfte des Juni

geplanten Hochzeit nichts mehr im Wege.

Ende Mai wollte Lotte mit ihrem Vater noch

einmal hinüberfahren, um die Möbel zu beſorgen

und Dienſtboten zu mieten. Kläre hatte es durch

geſetzt, mitgenommen zu werden, und freute ſich ſchon

wie ein „Schneekönig“ auf die amüſante Reiſe.

Jipchen natürlich durfte nicht allein bleiben, weil er

ſich ſonſt „totgrämen“ würde. Und Berghauer, der

unzähligen Trink-, Straf- und Beſtechungsgelder

eingedenk, die die Gegenwart des reizenden leben

digen Seidenflöckchens ihn ſchon auf Reiſen gekoſtet

hatte, gab auch diesmal wieder ſeufzend nach.

Am Abend vor der Abreiſe ſuchte Charlotte im

Vordergarten die ſchönſten Roſen aus, um ſie ihrem

Schatz morgen mitzunehmen. Viel war noch nicht

da, faſt nur Monatsroſen und von den Remontanten

die erſten halboffenen Knoſpen.

Sie ſtand gerade auf dem mittleren Raſenplatz

vor dem großen Rundel, mit den hochſtämmigen

Prachtexemplaren, als die ſchwarzgekleidete Dallte

von neulich wieder langſam vorbeiſchlenderte.

Von hier aus war ein freier Durchblick nach

der Straße, und Lotte, in ihrer palmenartigen

Schlankheit, mit dem feinen, lichtumkrauſten Kopf,

in ihrem weichen Kleide von ganz blaßroſigem Stoff,

mochte wohl in dem grünen Rahmen der Büſche ein

Bild ſein, das das Anſchauen lohnte.

Die junge Frau ſtand denn auch einen Augen

blick, wie betroffen, ſtill. Lotte konnte ihr Geſicht

ſehen, das blond, ſanft und blaß war, als habe ſie

vor kurzem Krankheit oder Kummer durchgemacht.

Auf einen Todesfall deutete ja auch die ſchwarze

Kleidung hin.

Sie ging dann langſam weiter; aber der Blick,

der ſich eigentümlich forſchend auf Lotte richtete, war

ernſt, beinahe feindſelig.

Wie ſympathiſch dies arme junge Weſen, dachte

Lotte. Eine Unglückliche. Gewiß früh verwitwet.

Und nun thut's ihr weh, heitere Menſchen zu ſehen.

Vielleicht kämpft ſie auch mit Sorgen. Sie ſah

ärmlich aus. Und ich? Alles habe ich und habe

es immer gehabt. Das ſchönſte, das beſte – einen

Vater, ſo gut und verſtändnisvoll, wie ſelten ein

Mädchen hat. Und jetzt auch noch . . . Bei dem

Gedanken an Hubert und das Glück, das ihr ſo

nahe bevorſtand und dann fürs ganze Leben dauern

ſollte, ergriff ſie eine tiefe Bewegung.

Warum bin ich denn eine Auserwählte? fragte

ſie ſich. Welch ein Verdienſt habe ich denn? Nichts

als der Zufall der Geburt hat mich in dieſe glück

lichen Verhältniſſe gebracht. Wie ſoll ich's denn

nur verantworten, ſo über alles Maß begünſtigt

zu ſein?

Und dann ſtürzte es plötzlich über ſie her: es

iſt nicht möglich! Ich erlebe es nicht!

(Fortſetzung folgt.)

Neue Altertümer in Steiermark.

" , Von -

Iranz so Iridrich.

KÄ haben die Strahlen der Frühlingsſonne ihren

Angriff auf den noch die Thäler erfüllenden Schnee

gemacht und die erſten Blättchen hervorgelockt, ſo beginnt

auch ſchon der alljährliche Strom von Touriſten ſich in die

entlegenſten Thäler der Alpen zu ergießen, und gilt dieſe

Wanderung wohl in erſter Reihe den Naturſchönheiten der

Alpen, ſo läßt ſich doch nicht leugnen, daß auch der Be

wohner des Hochgebirges dem Städter ein reges Intereſſe

einflößt, ein Intereſſe, das übrigens wohl begründet iſt.

Viel zäher als der Bauer des Flachlandes am Alt

hergebrachten hangend, bildet der Aelpler gleichſam ein

Bindeglied zwiſchen der Vergangenheit und Gegenwart,

zwiſchen Mittelalter und Neuzeit, und bietet nicht ſelten

den Reiz, den eine Reliquie aus vergangenen Jahrhunderten

auszuüben vermag. In der That ſind die deutſchen Berg

völker, deren Sagen, Sitten und Gebräuche durchwegs aus

grauer Vorzeit ſtammen, eine wahre Fundgrube für Alter

tumsforſcher geworden, aus der ſo manches wertvolle Frag

ment ans Tageslicht gezogen wird.

Wohl nicht eines der geringſten davon iſt der ſteiriſche

„Bauernkalender“, der – ähnlich dem ſkandinaviſchen

Runenkalender – ſeine Abſtammung unmittelbar von dem

germaniſchen Zeitkerbholze herleitet, nur daß die Runen

eben nicht mehr in Holz geſchnitten, ſondern auf Papier

gedruckt werden. -

Faſt der ganze Inhalt dieſes Kalenders beſteht aus ge

heimnisvollen Zeichen, geometriſchen Figuren oder auch

hieroglyphenartiger Nachbildung von Gegenſtänden, die alle

jedoch feſtſtehende, ſeit Jahrhunderten ſtets ſich gleichbleibende

Bedeutung haben. Einzelne dieſer Zeichen ſind oft ſehr

originell. So zum Beiſpiel bedeutet die Hieroglyphe einer

Windmühle Wind; eine ſchwarze Hand weiſt auf kühles

Wetter hin; Anfang und das Ende der Hundstage ſind

durch einen Köter in ſitzender Stellung bezeichnet; Chriſti

Himmelfahrt wird durch zwei aus der Luft herabhängende

Beine, unter denen ſich die Erde mit zwei Fußſtapfen be

findet, markiert. Die unterſte wagrechte Reihe iſt den

Zeichen des Tierkreiſes gewidmet; darüber befinden ſich die

Tagesbezeichnungen, von denen ein rotes Dreieck den Feier

tag, ein ſchwarzes den Werktag und ein roter Halbkreis

mit Kreuz den Sonntag bezeichnet. Die folgende Reihe

enthält die Runen der mutmaßlichen Witterung, die letzte

Reihe endlich Abbildungen von Gegenſtänden aus der

Legende des betreffenden Tagesheiligen, oder wohl auch eine

Abbildung des Heiligen ſelbſt mit allen ſeinen Attributen.

Da die einzelnen Zeichen dem Einheimiſchen ſchon von

früher Jugend her bekannt ſind, ſo erteilt der Kalender
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auch dem des Leſens Unkundigen Beſcheid. Analphabeten giebt

es übrigens jetzt nur noch ſelten, trotzdem aber findet ſich

der „Bauernkalender“ – wie es eben bei dem konſervativen

Hang des Aelplers nicht anders ſein kann, noch in jeder

„Keuſche“ vor, nur daß ihm hin und wieder noch ein

andrer, neuerer Zeitweiſer mit „ſchönen Geſchichten“ bei

geſellt iſt.

Zahlreiche Ueberreſte der mittelalterlichen Pharmakopöe

kann man in den Verkaufsſtänden der Wallfahrtsorte,

namentlich Mariazells, finden. Da giebt es einmal „Schreck

ſtoana“, rautenförmige Stückchen aus Stein mit dem Bildnis

der Mutter Maria oder andrer Heiliger; den Kindern um

den Hals gehängt, ſollen ſie letztere vor dem „Schrecken“

(Fallſucht) bewahren. Der „Glückſtoan“, eine Art Medaille

aus rotem Thone, bewirkt wieder, daß ſein Träger ſtets

Geld in der Taſche hat. Außer dieſen ſogenannten

„Breverln“ wären ferner noch zu erwähnen: die Rotlauf

kugel gegen die genannte Krankheit; das „Haupt-, Hirn

und Flußpulver“, ein graues, ſcharfes Pulver zum Schnupfen,

das die Aufgabe hat, „alle böſen Flüſſe, ſo ſich im Haupt

oder Leib befinden, herauszuziehen, klar ſehend zu machen

und alle böſen Schmerzen zu lindern“.

Selbſtverſtändlich werden alle dieſe Mittel von den

Bauern ſehr häufig gebraucht, wie ſich ja überhaupt die

„Sympathie“ in den Gebirgsgegenden noch eines großen

Anſehens erfreut. Aber hat ſich denn die mittelalterliche

Heilkunde mit etwas anderm befaßt? Noch in den medi

ziniſchen Büchern des vergangenen Jahrhunderts wird die

Heilung durch Sympathiemittel als äußerſt wirkſam an

empfohlen, und wie bei vielem andern, hat ſich der Aelpler

auch hier von dem Althergebrachten nicht ganz zu trennenvermocht. H

A3jörn ſtjerne A3jörnſon.

(Zu dem Porträt in „Zeit und Leben“.)

D erſte Schriftſteller, durch den das deutſche Publikum

auf die große moderne Litteraturbewegung im ſkandi

naviſchen Norden aufmerkſam gemacht wurde, war der

Norweger Björnſtjerne Björnſon. Den Erfolg, den er im

Jahre 1875 in Deutſchland mit ſeinem Schauſpiele „Ein

Falliſſement“ fand, war einer der größten, von dem die

neuere Theatergeſchichte zu melden weiß. Dem Stücke er

ging es beinahe ebenſo, wie es hundert Jahre zuvor dem

Goetheſchen „Werther“ ergangen war: es wirkte weit über

die künſtleriſchen und litterariſchen Kreiſe hinaus und be

ſchäftigte die Gemüter derart, daß man ſeinen Charakter

vollſtändig vergaß; man faßte ſeinen Inhalt nicht mehr

als den einer Dichtung, ſondern als Darſtellung einer wirk

lichen Begebenheit auf und ſtritt ſich ſelbſt in Fachkreiſen

über die Verhältniſſe des Handelshauſes Tjälde, über die

von dem Leiter desſelben aufgeſtellte Bilanz und deren Be

mängelung durch den biſſigen Advokaten Berent, als ob

das berüchtigte „Falliſſement“ ſich nicht in dem Poeten

lande „Ueberall und Nirgends“, ſondern in dieſer oder

jener nordiſchen Hafenſtadt abgeſpielt hätte.

Björnſon war der erſte, der uns den Reiz der Wirklich

keitsdichtung kennen lehrte, zu einer Zeit, als der moderne

franzöſiſche Roman naturaliſtiſcher Richtung bei uns noch

kaum ſeine Wirkung auszuüben begonnen hatte. In ge

wiſſem Sinne kann Björnſon als der Vorläufer Ibſens

in Deutſchland angeſehen werden, wenigſtens ebnete er

ſeinem Landsmanne die Bahn, als dieſer zwei Jahre

nach dem großen Erfolge des „Falliſſement“ mit ſeinen

„Stützen der Geſellſchaft“ auf der deutſchen Bühne erſchien.

Daher auch die Thatſache, daß man in Deutſchland den

größten aller modernen Idealiſten ſelbſt dann noch als

einen bloßen Wirklichkeitsſchilderer auffaßte, als er mit den

ausgeſprochenen Problemſtücken „Nora“ und „Ein Volks

feind“ hervorgetreten war. Björnſon hat in Deutſchland

mit ſeinen Bühnenwerken den Erfolg des „Falliſſement“

nicht annähernd mehr erreicht; größerer Beliebtheit erfreut

ſich eigentlich nur noch das niedliche kleine Schauſpiel „Die

Neuvermählten“, während der düſtere Einakter „Zwiſchen

den Schlachten“ in Deutſchland faſt nur durch die Künſtler

fahrten der Meininger bekannt geworden iſt.

eigentümlichen, das moderne Glaubenswunder nach Art

eines Ibſenſchen Theſenſtückes behandelnden Schauſpiele

„Ueber die Kraft“ iſt bis jetzt in Deutſchland unſers Wiſſens

nur ein Verſuch in Frankfurt am Main gemacht worden,

der indes keine Grundlage für das Urteil über die ſceniſche

Lebensfähigkeit des Stückes abgegeben hat. Nichts könnte

übrigens unrichtiger ſein, als die dichteriſche Größe Björn

ſons nach dem Werte oder Unwerte ſeiner Bühnenwerke

zu bemeſſen, denn er iſt als Erzähler – darin ſeinem

Freunde und Dichtergenoſſen Ibſen ungleich – mindeſtens

ebenſo bedeutend wie als Dramatiker. Seine norwegiſchen

Bauernnovellen, von denen eine ganze Reihe, allen voran

die klaſſiſche Erzählung „Synnöve Solbacken“, durch Ueber

ſetzungen auch in Deutſchland bekannt geworden ſind, geben

ein Erzählertalent von faſt elementarer Eigenart zu er

kennen: das nordiſche Heimatland ihres Verfaſſers tritt

uns in ihnen in ſeiner ganzen Abgeſchiedenheit und ſtillen

Größe entgegen, während die Geſtalten, die die fremdartige

Scenerie beleben, uns den unverfälſchten Typus des Menſchen

tums enthüllen.

Mit dem

nicht mehr darbot.

Auch darin unterſcheidet ſich Björnſon von ſeinem

grübleriſchen und tiefſinnigen Landsmanne Ibſen, daß er

der Wirklichkeit des Lebens ungleich näher ſteht als dieſer..

Er hat ſtets thätigen Anteil an den politiſchen Beſtrebungen

ſeiner Zeit und ſeines Landes genommen, und als einer

der Führer der radikalen ſogenannten Bauernpartei weſent

lich dazu beigetragen, daß Norwegen die ihm jetzt eigne

parlamentariſche Regierung erhalten hat. -

Björnſon iſt um etwa ſechs Jahre jünger als Ibſen;

im Jahre 1832 zu Kvikne in Oeſterdalen als Sohn eines

Predigers geboren, ſollte er ſich urſprünglich auch dem

geiſtlichen Stande widmen, fand aber als junger Student

in Chriſtiania bereits den Weg in die Litteratur und die

Oeffentlichkeit des Lebens. Gleich Ibſen führte er alsbald

nach ſeinen Studienjahren eine Zeitlang die Direktion des

von ſeinem Landsmanne, dem ebenſo excentriſchen wie

genialen Geigenvirtuoſen Ole Bull gegründeten Theaters

in Bergen und ſpäter die des Theaters zu Chriſtiania.

Inzwiſchen war er politiſch und litterariſch thätig, machte

Reiſen in das Ausland und erhielt für den Erfolg, den

er als Erzähler und Bühnendichter gefunden, vom nor

wegiſchen Storthing eine Dichterpenſion zuerkannt. Nachdem

er die Theaterdirektion niedergelegt, redigierte er mehrere

Jahre lang die Zeitſchrift „Norsk Folkebladd“ und begab ſich

dann wieder in das Ausland, um ſich nach ſeiner Heim

kehr auf ſeinem Gute Auleſtad in der Nähe von Lille

hammer niederzulaſſen. Vom Jahre 1883 an lebte er

mehrere Jahre in Paris und ſchien dort für immer ſeinen

Wohnſitz nehmen zu wollen, doch kehrte er ſchließlich wieder

zu ſeinem behaglichen nordiſchen Heim in Auleſtad zurück,

in deſſen unmittelbarer Umgebung ihn unſre, nach einer

Originalaufnahme wiedergegebene Abbildung darſtellt.

, * . - O. L.

Zu ſeinen hundertjährigen Geburtstage, 24. Januar 1898.

die den Namen Karl von HolteisB den Werken,

cÖ einſt zu einem vielgenannten und gefeierten machten,

iſt der heutigen Generation, wenn wir etwa von den

Gedichten in ſchleſiſcher Mundart abſehen, wenig mehr be

kannt. Haben ſich auch die Weiſen zu einzelnen ſeiner Lieder,

wie die des „Schier dreißig Jahre biſt du alt“, des „Denkſt

du daran, mein tapferer Lagienka“ und des „Fordre nie

mand, mein Schickſal zu hören“, im Volksmunde erhalten,

ſo ſind doch die Bühnenſtücke, zu denen ſie gehören, faſt

alle ſchon der Vergeſſenheit anheimgefallen. «

Meine Lieder klingen

In dem deutſchen Land,

Denen, die ſie ſingen,

Bin ich kaum bekannt.

So durfte der Dichter, durch ſeine Lebensſchickſale ge

witzigt, wohl ſingen, und er konnte hinzufügen:

Manche Freunde nennen

Meinen Namen nur,

Wen’ge Freunde kennen

Meines Irrlaufs Spur.

Das Leben Holteis hatte in der That etwas von einem

Zeit, aber er ragte andrerſeits wieder wie etwas Fremdes

in ſie hinein, er war der Spätling eines vergangenen

Zeitalters, der letzte Nachzügler der alten Sippe der

„Fahrenden“, für den ſelbſt die Welt der mit ihrem Blick

nach rückwärts gerichteten Romantik den richtigen Platz

Karl von Holtei wurde am 24. Januar 1798 als

Sohn eines Huſarenoffiziers in Breslau geboren. Die

Familie war wenig begütert, doch ſtand ihm ſelbſt als dem

Pflegeſohne reicher Verwandten ein ausgedehntes Erbe in

Ausſicht. Auf dieſes wurde ſeine ganze Erziehung be

rechnet, indes ſollte es ſich nicht verwirklichen; die alles in

Mitleidenſchaft ziehende Kriegszeit und die in einem großen

Teile der ſchleſiſchen Adelsfamilien herrſchende Sorgloſigkeit

in Bezug auf ökonomiſche Dinge ließen die Träume künftigen

Reichtums zerrinnen, noch bevor ſie greifbare Geſtalt an

genommen. Den Dichter focht dieſes Verhängnis perſönlich

am wenigſten an: noch als Schüler des Breslauer Magda

leneums wurde er von einer wahren Theaterleidenſchaft

ergriffen, er verkehrte in Schauſpielerkreiſen, beteiligte ſich

an Theaterintriguen und kannte keinen ſehnlicheren Wunſch

als den, von der Bühne herab auf das Publikum zu

wirken. Das alles widerſtrebte aufs äußerſte den in ſeiner

Familie herrſchenden Anſchauungen und war wenig geeignet,

ihn auf der Bahn der Vorbereitung für das Univerſitäts

ſtudium zu fördern. Bei denjenigen freilich, die ihm mit

Rat und That hätten zur Seite ſtehen ſollen, war eher

alles andre zu Hauſe als das, womit ſie einem irrenden

Menſchenkinde hätten zu Hilfe kommen können. Ueber das

Geſchick des jungen Mannes wurde mit einer wahren Ziel

und Planloſigkeit entſchieden: man nahm ihn von der Schule

und ließ ihn auf einem Landgute in der Nähe Breslaus

die praktiſche Landwirtſchaft erlernen; beim Wiederausbruch

der Feindſeligkeiten mit Frankreich im Jahre 1815 ge

ſtattete man ihm den Eintritt in ein freiwilliges Jäger

bataillon, nach deſſen alsbaldiger Wiederauflöſung ließ man

ihn das verſäumte Abiturientenexamen nachholen und ihn

zum Studium der Rechte und der Philoſophie die Hoch

ſchule ſeiner Vaterſtadt beziehen. Allein der angehende

akademiſche Bürger war ebenſoſehr vom Theaterteufel be

ſeſſen, wie der Schüler es geweſen. Zu Holteis Gymnaſiaſten

zeit hatte der geniale Ludwig Devrient an der Breslauer

Bühne gewirkt; nunmehr entwickelte ſich an derſelben das

Talent des begabten Karl Seydelmann. An letzteren ſchloß

Holtei ſich eng an, und Seydelmann war denn auch der

jenige, der dem Freunde den Uebertritt zu den weltbedeuten

den Brettern vermittelte. Er empfahl ihn im Jahre 1816

als ſeinen Stellvertreter dem Reichsgrafen von Herbertſtein

für deſſen Privattheater in Grafenort. Der Aufenthalt

auf dem Beſitztum des ſchleſiſchen Magnaten wurde für

Holtei in doppelter Weiſe bedeutungsvoll; er knüpfte Be

ziehungen zwiſchen ihm und dem Schloßherrn an, die nach

haltig und von langer Dauer ſein ſollten, und er ließ ihn

die reizende Berliner Schauſpielerin Luiſe Rogée kennen

lernen, die er fünf Jahre ſpäter als Gattin heimführte.

Die Lorbeeren, die er als Schauſpieler erntete, ſcheinen

nicht von ſonderlicher Bedeutung geweſen zu ſein. Auf

der Bühne hat es dem Dichter überhaupt nie recht

glücken wollen; an dem Theater ſeiner Vaterſtadt, das er

im Jahre 1819 zum erſten Male als Mortimer in Schillers

„Maria Stuart“ betrat, erlebte er ein nur leicht ver

ſchleiertes Fiasko, und noch ungünſtiger fiel ein einige

Zeit nachher in Dresden unternommener Verſuch aus;

auch ſpäter hat Holtei noch verſchiedene Male, bald

auf kürzere, bald auf längere Zeit, die Bühne betreten,

ohne daß es ihm gelungen wäre, feſten Fuß auf ihr zu

«- faſſen.

Das iſt eigentümlich, denn Beruf zum Menſchen

darſteller beſaß Holtei unfraglich; er war ſogar ein vor

züglicher Meiſter des bühnengerechten Vortrags und hat in

ſeinen dramatiſchen Vorleſungen bewieſen, daß ihm auch

die Gabe der eigentlich mimiſchen Wirkung nicht verſagt

war. Was ihm fehlte, war das flüſſige Element der Dar

ſtellungskunſt; er vermochte auf der Bühne die eigne Ab

ſicht nicht zu verwirklichen oder wenigſtens nicht ſo raſch

und unmittelbar in die ſchauſpieleriſche Aktion umzuſetzen,

wie es für die Wirkſamkeit der Bühnendarſtellung erforder

lich iſt. Ob es ihm möglich geworden ſein würde, durch

Fleiß und angeſtrengtes Arbeiten dieſes natürliche Hindernis

zu überwinden, läßt ſich jetzt nicht mehr entſcheiden. Jeden

falls wäre dazu ein ruhigeres Daſein erforderlich geweſen,

als es ihm bei dem ihm eigentümlichen Wandertriebe be

ſchieden war.

Nach ſeiner Verheiratung ſiedelte Holtei nach Berlin

über, wo er neben ſeiner Frau Anſtellung am Hoftheater

zu erhalten hoffte. Doch zerſchlugen ſich die Unterhand

lungen. Vielen Anklang fanden die dramatiſchen Vor

leſungen, die er um dieſe Zeit veranſtaltete. Leider wurde

ihm der Erfolg durch den Tod ſeiner Gattin getrübt. Er trat

nunmehr zu dem neu begründeten Königſtädter Theater über,

an dem er eine Reihe von Jahren als Sekretär und Dramaturg

thätig war, und für das er eine Anzahl äußerſt beifällig

aufgenommener Stücke ſchrieb, darunter beſonders erwähnens

wert das Liederſpiel „Der alte Feldherr“ und das Volks

ſchauſpiel „Leonore“. Eine zweite Ehe ging er mit der

viel gefeierten, an der Königſtädtiſchen Bühne wirkenden

Irrlauf an ſich; der Dichter war wohl ein Kind ſeiner Schauſpielerin Julie Holzbecher ein, mit der er 1829 ein

Engagement am Hoftheater zu Darmſtadt annahm, indes

nur für kurze Zeit. Schon nach Jahresfriſt kehrte er nach

Berlin zurück und trat dann mit ſeiner Frau eine Kunſtreiſe

an, für die er unter anderm die Dramen „Lorbeerbaum und

Bettelſtab“ und „Shakeſpeare in der Heimat“ ſchrieb. Im

Jahre 1837 übernahm er die Leitung des Rigaer Theaters,
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legte ſie jedoch nach dem Tode ſeiner zweiten Frau nieder

und begann nun von neuem ein unſtetes Wanderleben.

Als Theaterleiter verſuchte er ſich vorübergehend nochmals

in ſeiner Vaterſtadt, gab dann aber jede feſte Thätigkeit

auf und lebte als Schriftſteller in verſchiedenen deutſchen

Städten, namentlich in Graz. Den Abend ſeines Lebens

verbrachte er in Breslau, wo er ſich bei den Barmherzigen

Brüdern in die Pflege gegeben hatte. Er ſtarb daſelbſt am

12. Februar 1880 in ſeinem zweiundachtzigſten Lebensjahre.

Holtei verleugnet in keinem ſeiner Werke den geiſtvollen

und gewandten Schriftſteller, aber er vermochte ſich

doch nicht zu der Höhe zu erheben, die für ein Dicht

werk erforderlich iſt, das ſich als ein bleibendes erhalten

ſoll. Er geht nicht über die Richtungspunkte der Tages

ſtrömung hinaus und wird darum von dieſer davon

getragen. Sein dichteriſches Lebenselement iſt die Rühr

ſeligkeit der dreißiger und vierziger Jahre, gegen die die

litterariſche Richtung des jungen Deutſchlands ſich auflehnte,

und für die wir jetzt vollends kein Verſtändnis mehr haben.

Von ſeinen Bühnenwerken erſcheint heutzutage wohl nur

noch die „Leonore“ hie und da auf einer kleineren nord

deutſchen Bühne. Sie iſt unſtreitig die beſte von Holteis

dramatiſchen Arbeiten, weil ſie, allerdings auch von der

rührſeligen Zeitſtimmung angekränkelt, den Weg zu einem

geſunden und natürlichen Volksſtück anzubahnen ſucht. Was

ſich ſonſt auf der Bühne von Holteis Stücken erhalten hat,

erhielt ſeine Lebensfähigkeit lediglich durch das Talent einiger

großer Schauſpieler, wie der Schwank „Die Wiener in

Paris“, der durch den genialen Dawiſon, und das Rühr

ſtück „Lorbeerbaum und Bettelſtab“, das durch die Kunſt

reiſen Friedrich Haaſes lange Zeit gehalten wurde. Ver

dankt die deutſche Bühne dem Dichter auch keine lebensfähigen

Werke, ſo iſt ſie ihm doch für ein lebensfähiges Genre

verbunden, das Liederſpiel, das er in durchaus geſchickter

Weiſe nach dem franzöſiſchen Vaudeville gemodelt hat. Am

nachhaltigſten hat Holtei unſtreitig als dramatiſcher Vor

leſer gewirkt; als ſolcher war er, hierin der Schüler Tiecks,

von wirklicher Bedeutung, zumal er dem deutſchen Publikum

durch das lebendige Wort die Kenntnis einer ganzen Reihe

Shakeſpeareſcher Dramen vermittelte, denen die deutſche

Bühne noch verſchloſſen war. Von der großen Zahl von

Romanen, die Holtei geſchrieben, erſcheinen dem heutigen

Leſer wohl nur noch die „Vagabunden“ genießbar. Ein

Werk von großem und bleibendem Werte iſt dagegen die

unter dem Titel „Vierzig Jahre“ in acht Bänden

(1843–1850) erſchienene Selbſtbiographie, wenigſtens

in ihren erſten ſechs Bänden. Der Dichter entwirft in

ihr ein treffendes Kulturbild jener Tage, die wir jetzt in

Deutſchland die „vormärzliche Zeit“ zu nennen pflegen,

und zwar mit rückhaltloſer Offenheit gegen

andre und ſich ſelbſt. Als Lyriker nimmt er

nur eine beſcheidene Stelle ein; ſeine Dich

tungen erheben ſich, abgeſehen von den in

ſchleſiſcher Mundart gehaltenen, nur in ſeltenen

Fällen über den Standpunkt des Gelegenheits

gedichtes. Der Dichter hat das übrigens ſelbſt

ſtets freimütig zugeſtanden, wie in den he

ſcheiden-liebenswürdigen Verſen, mit denen wir

am beſten den Rückblick auf ſeinen Lebenslauf

ſchließen: *.

Für etwas Höheres hielt ich mich nie,

Als für den Dichter der Gelegenheit.

H ® d . . Wohl ein Segen iſt's,

Ein Segen, den ich oft empfunden habe:

Den Augenblick erfaſſend, friſch und froh,

Sich der Gelegenheit raſch zu bemächtigen,

Den Ton zu treffen, edle, große Kreiſe

Durch Wort und Klang geſellig anzuregen

Im Ernſt wie Scherz – . . . . . . .

Ein Segen iſt's – ſo lang es dauert.

L. H.
/

Die totale Sonnenfinſternis

am 22. Januar 1898.

s iſt zu bedauern, daß die Totalität der

bevorſtehenden Sonnenfinſternis in Gegen

den eintritt, die den europäiſchen Kultur

ländern ſo weit entlegen ſind. Den Sternwarten Euro

pas iſt es diesmal nicht möglich, Expeditionen nach

jenen fernen Gegenden zu ſenden, die einerſeits in den

unzugänglichen Wüſten Zentralafrikas, andrerſeits in den

von wilden Stämmen bewohnten Theilen Indiens liegen.

Es bleibt lediglich den Engländern Vorderindiens über- -

laſſen, Beobachtungen anzuſtellen, aber dieſe haben bei

weitem nicht jenen wiſſenſchaftlichen Wert, den eine wohl

organiſierte, mit allen modernen Mitteln ausgeſtattete Ex

pedition des europäiſchen England haben würde.

Beiſtehende Zeichnung iſt eine geographiſche Darſtellung

all jener Gebiete, in denen die Sonnenfinſternis überhaupt

ſichtbar iſt. Wegen der Krümmung der Erdoberfläche bildet

die Geſamtfigur der Eklipſe keine Kreisfläche, ſondern eine

in die Länge gezogene Ellipſe. Die mittlere, ſtärker auf

getragene Linie R M bezeichnet den Weg, den der Kern

ſchatten des Mondes nimmt. Man ſieht, derſelbe beginnt

im Sudan (Afrika) in 7 Grad 18 Minuten öſtlicher geo

graphiſcher Länge (Paris) und 11 Grad 11 Minuten nörd

licher Breite. Hierauf nimmt der Kernſchatten eine Oſt

ſüdöſtliche Richtung, paſſiert im Bogen Zentralafrika, den

Indiſchen Ozean, kommt dann nach Vorderindien, von hier

in das gebirgige Tibet (China), dann in die Wüſte Gobi

in der Mongolei und verläßt in der Mandſchurei in 117

Grad 2 Minuten öſtlicher geographiſcher Länge (Paris)

und 45 Grad 49 Minuten nördlicher Breite die Erd

oberfläche.

Nördlich von dieſer krummen Linie, bis an die äußerſte

Grenze derſelben im hohen Norden, breitet ſich die partielle

Phasen der Finsterniss in Zürich,BerlinWien. 22.Jan.1898
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Erste Phase bei Sonnenaufgang.
.

Finſternis aus, das heißt, die Sonne iſt hier in Bruch

teilen ihres Durchmeſſers (°/4, */4, */4 und ſo weiter)

verfinſtert, je nach der Entfernung eines Ortes von der

Bahn des Kernſchattens. Dieſe partielle Finſternis herrſcht

auch ſüdlich von dieſer Bahn bis an die äußerſte ſüdliche

Kurve, die Südafrika, den Indiſchen Ozean und die Inſel

Sumatra ſchneidet. Der Unterſchied zwiſchen dieſen beiden

Arten der partiellen Finſternis beſteht darin, daß im Norden

Verlauf der totalen Sonnenfinsterniss am 22.Januar 1898 Mo

die ſüdliche Hälfte der Sonne, im Süden die nördliche Hälfteder Sonne verfinſtert wird. a)

Ferner bemerkt man zu beiden Seiten der gezeichneten

Figur zwei ungleich große birnförmige Flächen. Betrachten

wir die größere (links); ſie beſteht aus drei Linien. Die

erſte geht von Nowaja Semlja über Finnland, den Botni

ſchen Meerbuſen, das ſüdliche Schweden, einen Teil der

Oſtſee, Nord- und Mitteldeutſchland, das ſüdöſtliche Frank

reich und die Oſtküſte Spaniens nach Afrika, das im Weſten

durchſchnitten wird. Alle Orte, welche auf dieſer Linie liegen,

haben Sonnenaufgang in dem Moment, in dem die Finſter

nis überhaupt zu Ende iſt. An allen jenen Orten aber, die

öſtlich von dieſer Linie liegen, findet das Ende der Finſternis

nach Sonnenaufgang ſtatt. Alſo in der Schweiz, Oeſterreich

Ungarn, Deutſchland, Oberitalien, im Balearenmeer und

in Afrika geht die Sonne teilweiſe verfinſtert auf. Nun be

trachten wir die Mittellinie der genannten birnförmigen Figur.

Auch dieſe beginnt bei Nowaja Semlja, geht dann über den

Sonnendurchmeſſers 0,25.

Finniſchen Meerbuſen, das äußerſte weſtliche Rußland, Polen,

Ungarn, Iſtrien, ſchneidet Mittelitalien, und geht dann über

das Mittelländiſche Meer nach Afrika. Auf dieſer Strecke

geht die Sonne in dem Moment auf, da die Finſternis

die Mitte ihres Verlaufes erreicht hat. Die Bewohner

dieſer Strecke ſehen ſchon etwas mehr von der Sonnen

finſternis als diejenigen der erſten Strecke. Nun betrachten

wir die dritte geſchwungene Linie. Dieſe beginnt ebenfalls

bei Nowaja Semlja, geht dann über Weſtrußland, ſchneidet

die Türkei und Griechenland faſt in der Mitte und nimmt

dann den Weg über das Mittelländiſche Meer nach Oſt

afrika. Auf dieſer Strecke geht die Sonne in dem Moment

auf, wo die Finſternis beginnt. Die Bewohner dieſer

Strecke ſehen den ganzen Verlauf der Partialität, die größer

oder geringer iſt, je nachdem der betreffende Ort der

Hauptlinie R M näher oder entrückter iſt. Im Punkte R

geht die Sonne total verfinſtert auf. s

Was die zweite, kleinere birnförmige Figur (rechts)

anbetrifft, ſo vollzieht ſich hier derſelbe Vorgang, aber

in umgekehrter Ordnung. Auf der äußerſten Kurve beginnt

die Finſternis im Momente des Sonnenunterganges. Auf

der Mittellinie geht die Sonne teilweiſe verfinſtert unter, der

Verlauf der Eklipſe iſt zur Hälfte vollbracht. Auf der ge

ſchwungenen Linie dagegen endigt die Finſternis bei Sonnen

untergang. Im PunkteM geht die Sonne total verfinſtert unter.

Nun kehren wir wieder zur Betrachtung der partiellen

Finſternis in Europa mit beſonderer Berückſichtigung der

Schweiz, Deutſchlands und Oeſterreich-Ungarns zurück. Wir

ſehen, daß dieſe Ländergebiete zwiſchen der äußerſten Kurve

und der Mittellinie liegen. Je öſtlicher eine Stadt von

der genannten Kurve entfernt liegt, um ſo früher geht die

Sonne bei faſt gleicher Phaſe der Verfinſterung auf. Dieſe

Phaſe iſt aber größer in allen jenen Städten, die ſüdöſtlich,

und kleiner in allen jenen Städten, die nordöſtlich von

jener Kurve liegen. Nehmen wir die Stadt Zürich als

Ausgangspunkt für die Schweiz, ſo geht die Sonne hier

am 22. Januar verfinſtert auf, das heißt, es fehlt von der

Sonnenſcheibe (wie Figur I in der Zeichnung zeigt)

der ſüdliche Ausſchnitt; man nennt das die Größe

der Phaſe; ſie beträgt für Zürich in Teilen des ſcheinbaren

Von da ab tritt der Mond

immer mehr aus der Sonnenſcheibe, wie Figur II und III

es illuſtrieren. Der Austritt des Mondes erfolgt um 7 Uhr

30 Minuten Züricher Zeit. Alle jene Orte, die weſtlich

von Zürich liegen, haben mit Bezug auf den Sonnen

durchmeſſer die gleiche Phaſe, aber die Zeit der Beobachtung

iſt eine kürzere, das heißt, die Phaſe 0,25 ſpielt ſich vor

Sonnenaufgang ab. Jene Orte, die öſtlich von Zürich liegen,

haben ebenfalls die gleiche Phaſe, aber die Zeit der Beobachtung

iſt eine längere, das heißt, die Phaſe 0,25

tritt nach Sonnenaufgang ein. Anders wieder

verhält es ſich mit jenen Orten, die ſüdlich

von Zürich liegen: hier iſt die Phaſe größer

als 0,25, und auch die Zeit der Beobachtung

iſt eine längere; dagegen iſt in jenen Orten,

die nördlich von Zürich liegen, die Phaſe

kleiner als 0,25 und die Beobachtungszeit eine

kürzere. -«.

Nun betrachten wir Berlin, welche Stadt

wir als Ausgangspunkt für Deutſchland

nehmen. Auch hier geht die Sonne teilweiſe

verfinſtert auf. Die Größe der teilweiſen Ver

finſterung iſt (da Berlin in höheren Breiten

liegt als Zürich) 0,17 des Sonnendurchmeſſers.

Die Phaſe iſt in der Zeichnung auch ent

ſprechend kleiner als die in Zürich. Was die

andern Orte in Deutſchland anbetrifft, ſo gilt

dieſelbe Regel für die Beurteilung der Phaſe

und der Zeit der Beobachtung wie für die

Städte der Schweiz.

Auch in Wien geht die Sonne verfinſtert

auf. Dieſe Stadt liegt ſüdlicher als Berlin

und nördlicher als Zürich. Die Phaſe der

Eklipſe iſt in Wien 0,23 des Sonnendurch

meſſers. Der Austritt des Mondes erfolgt

hier um 8 Uhr 29 Minuten Wiener Zeit. Die

Beobachtungszeit umfaßt nahezu 45 Minuten.

Schließlich erübrigt uns noch, die Zeit anzugeben, in

der die Sonnenfinſternis überhaupt auf der Erde ſich

abſpielt. Der Beginn der Finſternis im allgemeinen, das

heißt die erſte Berührung des Halbſchattens mit der Erde,

ens.

fällt auf 4 Uhr 55 Minuten morgens (Pariſer Zeit), der

Beginn der Totalität auf 5 Uhr 58 Minuten morgens,

der Anfang der zentralen Finſternis (das iſt das ſchein

bare Zuſammentreffen des Mondmittelpunktes mit dem

Sonnenmittelpunkt) auf 5 Uhr 58 Minuten morgens. Die

zentrale Finſternis im wahren Mittag (das heißt die

Finſternis zur Zeit der Meridianpaſſage der Sonne) fällt

auf 7 Uhr 47 Minuten morgens in 66 Grad 16 Minuten

öſtlicher geographiſcher Länge (Paris) und 12 Grad 53 Mi

nuten nördlicher Breite. Die zentrale Finſternis endigt um

8 Uhr 59 Minuten morgens, die Totalität um dieſelbe

Zeit (aber um 18 Sekunden ſpäter). Das Ende der

Finſternis überhaupt findet um 10 Uhr 2 Minuten vor

mittags (Pariſer Zeit) ſtatt. Joſef R. Ehrlich.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Oerlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Ferſags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten. *. - sº
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Geſpielt im internationalen Meiſterturnier zu Berlin am 21. September 1897.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

I. d2–d4 d7–d5 26. Lg5×d8 T8g×g7

2. e2– e3 Sg8–f6 27. LdF–f6! 1) Se5– d.3 12)

3. Sg1– f3 C7–c5 28. Lf6×g7 Sä3×e1

4. c2-– C3 e7–e6 29. Tc1×e 1 c6-– c5

5. Lf1– d3 Sb8–C6 . 30. Lg7–f6 ThS–e8

6. 0–0 Lf8–d6 31. Te1×e8 Kd7Xe8

7. Sb1–d2 e6–e51) 32. f2–f3 Lg4- -f5

8. d4×c5 Ló6×c5 33. Sb3–d2 Ke8– d7

9. e3– e4 d5– d4??) 34. Sd2–c4 Kd7–e6

10. Sd2–b3 Lc5–b6 35. Sc4–b6 a7×b613)

11. c3×d4 e5×d4 36. Lf6–d8 b6–b5

12. e4–e5! 3) Sf6–d7 37. a2–a3 C5–c4

13. Lc1–g5 Dd8–c7 38. Ld8–a5 Lf5–c2

14. Ta1– c1 ! 0–0 39. La5–d2 *) Ke6–f5

15. Tf1– e1!4) Tf8– e8 40. Kg1–f2 Lc2–d3

16. Lg5–f4 Dc7–d85) 41. g2–g4 Kf5–g6

17. Sf3–g5 Sd7×e5") 42. Kf2–g3 f7–f5

18. Dd1– h5 h7 – h6 43. h2–h4 f5×g4

19. Ld3–h7+ Kg8–f87) 44. f3×g4 Ld3–e2

20. Lh7–e4!8) Lc8-–g4 %) 45. h4–h5+ Kg6–h7

21. Dh5– h4 h6×g5 46. Kg3–h4 Le2–d 1

22. Dh4– h8+ Kf8– e7 47. g4– g5 Kh7–g7

23. Lf4×g5+ Ke7–d7 10) 48. g5–g6 Kg7– f6

24. Dh8×g7 Te8–g8 49. Ld2–g5† Kf6– g7

25. Le4×c6+ b7×c6 50. Lg5– e7 und gewinnt. 15)

i) c5–c4 wird hier empfohlen, iſt jedoch von zweifelhaftem Werte. Uns

hei
- *) Dieſer Bauer kann, weil er vereinzelt wird, weniger halten, als er ver

Schach. Gearbeitet von E. schaltopp.)

Partie Nr. 7.

Da m e n 6 a U er n ſpi e C.

Weiß: R. Ch arouſek (Budapeſt).

Schwarz: H. Süchting (Brackrade bei Eutin).

t der Textzug gut genug.

ſprach. d5×e4 mit nachfolgendem Damentauſch verdiente den Vorzug.

- º) Damit leitet Weiß einen nachhaltigen Angriff ein.

*) Bei 15. Lg5–e7 Tf8– d8 16. Le7–d6 kommt nichts heraus.

*) Begegnet der Drohung 17. Sb3×d4, ermöglicht aber einen ſtarken An

griff auf den König. Vielleicht war doch Sd7–f8 vorzuziehen.

26. Te5×g5 Tc8–c2.

h6Xg5 24. Le5×d4 Lc8–d7.

10) Etwas beſſer war Ke7–d6.

Vorteil.

aber einfach 51. Le7–b4 nebſt 52. Lb4–c3+.

zum gelegentlichen Abdruck notiert.

lichen Wünſche verbindlichen Dank.

Des Wort rätſels: Spitz – Opitz.

D es Silbenrätſels: Erhaben.

6) Auf Sd7–f8 konnte jetzt 18. Dd1–h5 g7–g6! 19. Dh5–h5 Lc8–d7

(beziehungsweiſe Lc8–f5 20. Ld3– c4 Te8–e7 21. g2–g4 nebſt 22. Sg5–e4

oder 20. . . . . Lf5– e6 21. Sg5–e4 Sf8–d7 22. Se4–f6+) 20. Sg5–e4 Sc6×e5

21. Lf4–g5 Se5–g4 22. Dh6–h4 Dd8–b8 23. h2–h3 Sg4–e5 24. Lg5–f6

h7–h5 25. Dh4–g5 Kg8–h7 26. Se4–d6 die Folge ſein.

7) Falls Kg8–h8, ſo gleichfalls 20. Lh7– e4, da 20. Sg5×f7+ Se5×f7

21. Lh7–g6 Te8–f8 (22. Lg6×f7 Dd8–f6), beziehungsweiſe 21. Tc1×e8+

Dd8×e8 22. Lh7–g6 Kh8–g8 zum Vorteil für Schwarz ausſchlägt. M

8) Minder gut wäre 20. Lf4×e5 Dd8×g5 21. Dh5×g5 (21. Tc1×c6

Te8×e5!! 22. Te1×e5 Dg5×h5 23. Te5×h5 b7×c6) h6×g5 22. Tc1×c6

Te8×e5 23. Tc6×c8+ Ta8×c8 24. Te1×e5 g7–g6 25. Lh7×g6 f7×g6

9) Beſſer Kf8–g8 21. Le4×c6 b7×c6 22. Lf4×e5 Dd8×g5 23. Dh5×g5

11) 27. Ld8×b6 Se5–f3+ 28. g2×f3 Lg4×f3+ 29. Kg1–f1 Ta8–g8 wäre

für Weiß ſehr peinlich, und 28. Kg1–h Sf3×e1 29. Lb6×d4 Tg7–g8
30. Tc1×e1 Tg8–e8 im Erfolg mindeſtens zweifelhaft.

?) Bei Se5–f3+ 28. g2×f5 Lg4×f3+ 29. Lf6×g7 Ta8–g8 30. Sb3–d2!

Tg8×g7+ 31. Kg1–f1 Lf3–g2+ 32. Kf1–e2 bleibt Weiß gleichfalls im

1*) Trotz der verſchiedenfarbigen Läufer erzwingt Weiß nun den Gewinn.

14) Hier ſteht der Läufer für Angriff und Abwehr am beſten.

15) Falls jetzt d4– d.3, ſo nicht etwa 51. Kh4–g5 wegen Ld1×h5, wohl

SchachBriefwechſel.

Dr. Th. Sch. in Schaffhauſen. Die „allerletzte“ Geſtaltung der Auf

gabe, die wir in duplo erhielten, gefällt auch uns recht gut – allerdings bis

auf das Schlagen im erſten Zuge, das ſich indeſſen kaum vermeiden laſſen wird,
ohne andre wichtige Wendungen zu beeinträchtigen. Die Aufgabe iſt einſtweilen

Sch. in Doberan. Bei Ihrem Löſungsverſuch zu Nr. 6 überſehen

Sie, daß im 3. Zuge der ſchwarze König nach g4 entweicht. Für Ihre freund

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Profeſſor Karl Wagner in Wien

und Ed. E. in St. zu 5 und 6; F. Schneider in Neunkirchen zu 6; G. M. in
Leipzig zu 6 und 7; F. Mielenz in Berlin und Dr. F. Binder in Weimar

ZU 7.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 6 :

MPorträtſel.

Ehrenvoll iſt es nicht ſelten, auch mit Gefahren verbunden,

Oder ein luſtiger Schalk findet Vergnügen daran. S

Dichler-Perſchiebrätſel.
S i e G It

O e r i k e

u, e r g e r

e d W i t z

e r W e g h.

u. t z k O W

e s s i n g

i e 1 a n d -

Obenſtehende Namen ſind ſo zu verſchieben (in gleicher Ordnung),

daß eine Senkrechte den Namen eines weiteren Dichters ergiebt.

NPorträtſel.

Ich ward verklagt von einem Freunde,

Der ſich von mir beleidigt meinte;

Man ſtellte uns vor jenen Ort,

Den dir beſagt das Rätſelwort.

Wird von ihm Kopf und Fuß geſtrichen,

Iſt alle Feindſchaft raſch entwichen,

Dann ſiehſt du uns – glaub's ſicherlich –

Die Hände reichend: er und ich.

1Amſtellräkſel.

Würdiger Schüler des Meiſters, der ihm der ſicherſte Führer,

Leuchtet ſein Name als Stern glanzvoll am Himmel der Kunſt.

Wunderbar iſt's ihm gelungen, dem Ideale die Wahrheit

Stets zu vermählen, und gäb' wohl es ein ſchöneres Ziel?

Viel zu früh naht ihm der Tod, doch in den erhabnen Geſtalten,

Die er ſo herrlich uns ſchuf, lebt er, unſterblich wie ſie.

Tilgſt du ein e und verſetzeſt richtig die übrigen Zeichen,

Wandelt zum Handwerker ſich nun ein begnadet

Aber verwiſcht ſich ein l, ſo bildeſt du leicht aus dem Worte

Was in verſchiedenſter Art luſtig die Jugend begeht.

Raubſt du ſtatt e oder l ein t jetzt und miſcheſt die Lettern,

Birgt wohl das zarte Geſpinſt kaum noch die Löſung vor dir.

Genie;

M. Sch

(Ueßer Land und (Meer

(Photographien
für „(Ueßer Band und Meer"-Aßonnenten. -

Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897

oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Pervielfältigung
dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

«»
R

Zur Beachtung!

giebigſten Gebrauch davon machen.

Bis heute wurden beſtellt von 2831 Einſendern 4500 Dutzend -

Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5 und 8

von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

Neckarſtraße 121/23.

Stuttgart, den 13. Januar 1898,

abends 6 uhr. --

in Summa SD
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Deuttſche Verlags-Anſtalt.

Anſer Kngebot erſtreckt ſich auf die Dauer des ganzen laufenden Jahrganges. Auch neu eingetretene Rbonnenten können deshalb den aus

ABeſonders den Teilnehmern an den bevorſtehenden Koſtümfeſten, Maskeraden u. a. bietet ſich hier Gelegenheit zu

Vervielfältigung und Austauſch ihrer Ehotographien zu bisher unerreicht billigem Preiſe. Die Wortrefflichkeit unſrer WPhotographien iſt inzwiſchen anerkannt.

V

mittlerrolle zwiſchen Angebot und Machfrage zu

Eine bewährte Permittlung /

zwiſchen Angebot und Nachfrage iſt das Zeitungs

inſerat. Für Jedermann, mag er nun Induſtrieller

oder Kaufmann, mag er Landwirth oder Hand

werker ſein, mag er einem wiſſenſchaftlichen oder

einem künſtleriſchen Beruf dienen, iſt es zur Er

reichung der verſchiedenartigſten Zwecke unentbehr

lich. Die wachſende Konkurrenz auf allen Gebieten,

die zunehmende Entwickelung von Handel und

Gewerbe, vor allem aber der mächtige Zuzug nach

den großen Städten, haben eine vollkommene

Verſchiebung aller Verhältniſſe des Erwerbslebens

herbeigeführt und dadurch der Preſſe die Ver

gewieſen. Die Bedürfniſſe des täglichen Verkehrs,

wie Perſonal- und Stellengeſuche, Kauf-, Pacht-,

Mieths-Geſuche und Angebote, Betheiligungs-,

Kapital-, Hypotheken-Geſuche und Angebote,

werden durch den Anzeigentheil der Blätter auf

die bequemſte, ſchnellſte und billigſte Art befriedigt.

Mit derartigen Anzeigen iſt aber der Nutzen

und die Bedeutung der Annonce nicht erſchöpft.

Das Zeitungsinſerat iſt vor allen Dingen ein

bewährter Vermittler zwiſchen Käufer

und Verkäufer, zwiſchen Konſument und Pro

duzent; mit einem Worte: in der geſchäftlichen

Empfehlung sanzeige, deren richtiger An

wendung unzählige induſtrielle Etabliſſements ihre

heutige Bedeutung verdanken, liegt der Schwerpunkt.

Erſt in den letzten Jahren hat ſich die Erkenntniß,

R UD O L. F MI OSS E. –

daß jeder Geſchäftsmann inſeriren muß, allgemein

Bahn gebrochen, während früher alteingeſeſſene

Firmen glaubten, der Reklame gänzlich entrathen

zu können. Für den aufſtrebenden Kaufmann

iſt in dem lebhaften Konkurrenzkampf der Jetzt

zeit die Zeitungs-Reklame erſt recht nicht zu ent

behren. Es kommt aber nicht nur darauf an,

daß annoncirt wird, ſondern auch, wie annoncirt

wird, d. h. in welchen und wie viel Blättern,

wie oft, in welchen Zwiſchenräumen; wie muß

die Anzeige abgefaßt, wie muß ſie ausgeſtattet

ſein, um zu wirken P- Alle dieſe Fragen haben

Einfluß auf den Erfolg der Inſertionen, und

man thut gut, um ſein Geld nicht nutzlos aus

zugeben, ſich hierüber bei einer leiſtungsfähigen

Annoncen - Expedition - Rath zu holen.

Eine ſolche, in jeder Beziehung zuverläſſige

Rathertheilung erhält Jedermann bereitwilligſt in

der an allen größeren Plätzen des In- und Aus

landes vertretenet Annoncen-Expedition

Der große

„Zeitungs-Katalog und Inſertions-Kalender

für 1898“ der Annoncen-Expedition Rudolf

Moſſe iſt ſoeben erſchienen und an alle größeren

Inſerenten zum Verſandt gelangt; desgleichen der

„Kalender nebſt Zeitungs-Verzeichniß und Inſer

tionstarif pro 1898“, der allen Intereſſenten koſten

frei zur Verfügung geſtellt wird.

N.

--------------- -- WW

Paschen's orthopädische Heilanstalt IDessaum SW.

Staatlich conceSSi0nirt.

C? -
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Gelenk-Entzündungen, Beinbrüche, Kinderlähmungen, Hüftleiden, Rückenmarksleiden etc.

Electrische MaSSage.

werden mit Erfolg unter Anwendung von für den einzelnen Fall construirten mechanischen Apparaten

behandelt, ohne dass Patient zu Bett liegen muss. Gymnastik an Dr. Zander-Apparaten, schwedische
t. d Massage, Bäder, Diät zur Besserung des Allgemeinbefindens.

Illustrirte Prospecte in mehreren Sprachen frei. – - .“

Untersuchung mittels Röntgenstrahlen.
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und harmoniſche, volle
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Z5 riefm appe.

Redaktionelles:

#- hat ſich allmählich zu einem geradezu unentbehrlichen

Organ für alle die entwickelt, die ſich über die haupt

ſächlichſten modernen Strömungen in der Weltlitteratur

fortwährend unterrichtet halten und zu dieſem Zweck

die bedeutendſten und charakteriſtiſchſten neuen litterariſchen Erzeugniſſe des

Auslandes kennen lernen wollen. In dem eben begonnenen neuen Jahrgang

erſcheint zunächſt der neueſte Roman von Emile Zola „Paris“, der unzweifel

haft die gewaltigſte aller bisherigen Schöpfungen des großen franzöſiſchen Ro

manciers iſt. An „Paris“ wird ſich der letzte Roman des kürzlich verſtorbenen

Alphonſe Daudet „Die Stütze der Familie“ anſchließen, ſowie größere

Werke von W. Feldmann, G. af Geijerſtam, Neera, Karl Ewald, F. Ardow

und verſchiedenen andern. – Während die genannte Halbmonatsſchrift nur

hervorragende Werke ausländiſcher Autoren in muſtergültigen Ueberſetzungen

bringt, bietet dagegen die „Deutſche Rom a n = Bibliothek“ die neueſten

Werke deutſcher Schriftſteller. Sophie Junghans, die gefeierte Dichterin,

entwirft in ihrem Roman „Ein Kaufmann“ ungewöhnlich feſſelnde Bilder

aus dem induſtriellen Leben der Großſtadt und kennzeichnet hierin namentlich

den Gründungs- und Bauſchwindel; ferner finden wir noch eine intereſſante

Erzählung „Heini“ von Guſtav Johannes Krauß. – Das erſte Heft

beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buch

handlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

P. M. in U. Ein zuverläſſiger Führer durch die geſamte Zeitungs- und

Zeitſchriftenlitteratur iſt der in 31. Auflage erſchienene Zeitungskatalog

und Inſertionskalender von Rudolf Moſſe. Ueberſichtlich angeordnet,

enthält der Katalog ein vollſtändiges Verzeichnis ſämtlicher Zeitungen und

Zeitſchriften Deutſchlands, Oeſterreichs und der Schweiz, ſowie aller wichtigen

Blätter des übrigen Auslandes. Er informiert den Inſerenten über die Ver

breitung, Erſcheinungsweiſe, Tendenz der einzelnen Organe, über Inſertions

und Reklamepreis, Spaltenbreite, Spaltenzahl und über die der Anzeigenberechnung

als Baſis dienende Grundſchrift der Blätter nach dem beigefügten Normal

Zeilenmeſſer. Die Methode, nach welcher man Annoncen durch typographiſche

oder illuſtrative Mittel am vorteilhafteſten ausſtattet, ſo daß der Blick des

Leſers unwillkürlich auf die betreffenden Anzeigen gelenkt wird, iſt beſonders

ausführlich behandelt.

C. v. S. in Budapeſt. Nur ein Fachmann wird Ihnen zuverläſſige

Auskunft erteilen können. Vielleicht erhalten Sie ſolche von Herrn Dr. G. Krauſe,

Herausgeber der „Chemiker-Zeitung“ in Cöthen.

F Der Ton ruht auf der erſten Silbe.

Treuer Abonnent in R., Bayern; O. W. in Linz; Peter F. in

Sch., Rußland. O. W. in Weſel. Herzlichen Gruß und Dank!

Die Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“

A. B. C. in R. Von Ihren Gedichten wollen wir die ergreifende „Heim -

kehr“ unſern Leſern nicht vorenthalten:

Hellſtrahlender Lichterkranz, O daß es Wahrheit iſt,

Heute nach JahresfriſtPrächtiger Farbenglanz,

Klingendes Spiel und Tanz, Kommt – erettet von Todesliſt –

Neckiſcher Mummenſchanz. Er, dem du Treu ſchuldig biſt.

Drinnen im prunken Saal Einſt als ich nahm den Stab,

Bei froher Menſchen Zahl Schwur Lieb ſie übers Grab,

Feiert mein Sonnenſtrahl Und jetzt am Todestag

Fröhlich Prinz Karneval. Sie luſtig ſcherzen mag.

Behüt Gott Liebchen fein,Wie lacht der Roſenmund?

Was thut dies Auge kund? Mögeſt du glücklich ſein,

Was dieſer Flitter bunt? Ade auch treu Mütterlein

Freude in Herzens Grund! Dort unterm Leichenſtein.

Grauſame Meeresflut,

Warum verſchlang mich nicht deine Wut?

Wohlan, ſei du mir gut, -.

Ich weih dir, kalte Braut, mein Blut! s F- p

Sigfrid P. in F., Schweden. 1. Jules Verne, „Reiſe um die Erde

in 80 Tagen“ (geb. / 1.–), „Reiſe um den Mond“ (./. 1.–), „Die Kinder

des Kapitän Grant“ ( / 3.–). 2. Das in Deutſchland beliebteſte Werk Zolas

iſt „Der Zuſammenbruch“ (3 Bände, broch. ./. 5.–, geb. / 8.-); weiter zu

empfehlen ſind. „Das Geld“ (2 Bände, broch. / 5.–, geb. / 6Ä), „Doktºr

Pascal“ (2 Bände, broch. / 5.–, geb. ./. 6.–), „Lourdes“ (3 Bände, broch.

/. 6.–, geb. / 8.–), „Rom“ (3 Bände, broch. / 6.–, geb. . 8.-)... Der

neueſte Roman „Paris“ erſcheint im neuen Jahrgang der Halbmonatsſchrift

„Aus fremden Zungen“. 3. Italieniſche Konverſations - Grammatik

von Sauer und Cattaneo (Verlag von J. Groß in Heidelberg), geb. / 3.60.

Vom Verlag und durch jede deutſche Buchhandlung zu beziehen. 4. Dem Graph0

logen übergeben. 5. Etwa vierzehn Tage.

Joſeph S. in F., Oeſterreich. Am beſten wenden Sie ſich an den Buch

Är der Ihnen die betreffenden Werke und deren Preiſe genau bezeichnen
NUll. D. -

Fontane-Verehrer in B. Sie haben recht, es liegt ein Verſehen vor.

In Nr. 15 ſind auf Spalte 2 der Seite 235 Rede und Gegenrede nicht gebührend

auseinander gehalten. Die Worte in Zeile 3–4: „Scharmant das muß ja

reizend ausgeſehen haben,“ ſpricht der Major von Stechlin, während der fol

gende Satz: „Und ich verwette mich, dieſe Meluſine raucht auch,“ aus dem Munde

der entrüſteten Domina kommt. Gleich Ihnen dürften auch die andern Leſer

den Irrtum ſofort erkannt haben. S » .

C. G. in P. Wir haben Ihren Brief an ſeine Adreſſe befördert.

B. v. Z. in L. Ein ſolches Werk iſt in dem von Gertrud Triepel

herausgegebenen „Merkbuch für junge Mädchen“ vorhanden (Stuttgart,

Schwabacher). In genauer Einteilung bietet es Raum für das Eintragen ſolcher

Notizen, die für die jungen Fräulein praktiſchen Wert haben oder eine liebe

Erinnerung feſthalten.

R. M. G. in E. Ueber Titulaturen und Anreden gegenüber Behörden,

Fürſten und andern hochgeſtellten Perſonen erteilt genaue Auskunft „Kiirſch =

n er s Jahrbuch für 1898“ (Eiſenach und Leipzig, Hermann Hilger). Das

Werk iſt auch ſonſt eine Fundgrube der Auskünfte über die verſchiedenſten Ver

hältniſſe des öffentlichen und bürgerlichen Lebens.

E. K. in Elberfeld. Geſchäftliche Adreſſen vermitteln wir nicht.

Ern ) in Troppau. In vollem Umfange läßt ſich Ihr Wunſch nicht

verwirklichen, aber ſoweit wir vermögen, ſoll er erfüllt werden.

. F. in Bukareſt. Schönſten Dank für Ihren Gruß! Die Gedichte

leider nicht verwendbar.

Walther S. in Prag; Reinhard T. in Kr.; L. in G. Mit Dank

abgelehnt,

Richtige Löſungen ſandten ein: Marie Daſovic in Sarajewo.

von B. in Poſen (2). Dr. H. K. in Baſel.

Henriette Helbling-Tſchudy in Zürich (3).

in Pittsburg (2). Frau Ida Kremer in Miltitz (2). „Maus und Muki“ in

Hamburg (2). F. K. in St. Ingbert. Leonie Beauvert in Lyon. „Köbi“ in

Bern. „Rudi und Mizzi“ in Salzburg. ? in Paris (3). Ada E. in G.

- Geſundheitspflege.

J. M. K., Moskau. Ihrer Beſchreibung nach iſt der Leidende ein hoch

gradiger Neuraſtheniker. Da ſeither bei häuslicher Behandlung aller Erfolg

ausblieb und ſchon ſo Verſchiedenes vergeblich angewendet wurde, ſo möchte ich

raten, ihn auf einige Zeit in eine Nervenheilanſtalt zu verbringen. In Ruß

land ſind mir allerdings keine bekannt. Sollten Sie aber den Leidenden nach

Deutſchland verbringen wollen, ſo können Ihnen verſchiedene Adreſſen genannt

werden.

K.

Irma

Lydia v. St. in Wien. Frau

„Adrienne in Mainz. Mary Dreſſel

K. in G. Gegen Ihren heftigen Schnupfen empfehlen wir Ihnen, von

einer zehnprozentigen Mentholchloroformlöſung mehrmals täglich einige Tropfen

auf der Hohlhand zu verreiben und den Dunſt tief einzuatmen. Innerlich

werden viel dreimal täglich 20 Tropfen von dem Extractum Hydrastis cana

. . F.densis fluidum gegeben. Dr.
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Annoncen = Expedition Mºſel H.

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes. --1 % 80 G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.
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Fahrräder

Augenblicklich behGben.

Hunderttauſend Francs,

ſilberne ut. goldene Medaillen und

K. º.

. f. Ingenieure, Techn., Werkm.,

Maschinenbau,Elektrotechnik.Belohnungen: . - - ,

N-Elekt. Lah. Staatl. Prüf-CommissarLZ
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# Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

euilStreliº
Höhere u. mittl. Fachschulen.

/ Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt. Hoch- u. Tief-Baufach. #

Täglicher Eintritt.

-

erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel von

Hofapotheke zu Ht. Afra in Augsburg.

stehen unerreicht da.

F R K E N NE N keine

=º-T

=º- beſſere,

“ uſterregendere u. luſt

" - erhalterndere, ja Luſt und Fleiß

ſteigerndere Schule (Signale f. d. muſik. Welt).*

*) G. Damm, Klavierſchule u. Melodieenſchatz.

/. 4. Hlbfzb. 4,80. Prachtb. 5,20. 120. Auflage.

- Steingräber Verlag, Leipzig. -

Wiel (eld III Verdienen!

Die

neuen kettenlosen

Columbia - Räder bedeuten eine der

grössten Errungenschaften auf dem

Gebiete der Fahrrad-Industrie.

mit neuen Automat für öffentliche Lokale.

We "langen Sie sofort Illustrierte

Patentbeschreibtng vom Erfinder Mór

BOrsodi , Budapest, Tabakg. 10. General

Depot in jeder Stadt zu vergeben.
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Kataloge gratis durch unsere Agenten.

%

«- ÄT . . . lamhur, Mull, Paris,

##ZSZ Bevollmächtigte in Europa für die Pope Mfg. Co.

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

Chr. LOrenz, Loreerºtz Erfurt.
Die Ausgabe für 1898

meines Illustrirten Haupt-Katalogs über Samen, Pflanzen, Baumschul

artikel etc., enthaltend viele werth volle und interessante Neuheiten, ist er- ... Ä Nº. ...
sehienen u. wird jedem Interessenten aufVerlangen kostenfrei zugesandt. - Ä M Är

»f Ä. lºſ

Chr. Lorenz, oflieferant. Erfurt 22 º. Ä. FF
« “ 1i ##

Saimer Züchterei. Und Samenhandlung. HE/ #
–– Et a, b lirt 1 8 34. w Ä- Z Ä Wºººººººººººººº Ä

Bewährteste und zuverlässigste Bezugsquelle für alle Arten von ##

Samen und Pflanzen für Garten und Feld. Specialität: Landwirth- %Z ** - FSÄÄÄÄ # # #
schaftliche Sämereien. 5S Ä. Ä ## Ätºl/-Ä

Grosse Goldene Staats-Medaille, Grosse Silberne Staats- W - v>.

MedaiI e, 18 Golde1 e E. Silberne MedaiI1en, 4 Ehrenpreise,

die S mir allein auf der Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897

zuerkannt wurden, sprechen am deutlichsten Von der Vorzüglichkeit meiner

Sämereien. v -

berühmke

amerikaniſche

harmoniums,
Fabrikat I. Rang es. * Wundervolle Klang wirkungen. W Horn ehm er Ton.

Höchſte Auszeichnungen auf allen Weltausſtellungen. * Als muſtergültig empfohlen von Liszt, Hanslich. Joachi,
" . .Ä 2c. c. - Vorräthig in beſſeren Pianohandlungen - Niederlage in Berlin, Friedrichſtraße 235,

(Vertreter : Paul Koeppen). Illuſtrirter Catalog gratis und franco. - -
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Tonkunſt.

– Einen Band von mehr als tauſend Seiten füllt der 55. Jahrgang

der von Bart holf

für die muſikaliſche Welt“. Er enthält Opern- und Konzert

berichte aus den europäiſchen Hauptſtädten, geſchichtliche und äſthetiſche

Aufſätze aus dem Gebiete der Tonkunſt, zum Teil aus der Feder be

rühmter Künſtler und hervorragender Fachmänner, und ein mannigfaches

Allerlei. Die Zeitſchrift, die nicht nur unter den Muſikern von Beruf,

ſondern auch bei dem allgemeinen Publikum ſich großer Beliebtheit erfreut,

darf ſich auch der offiziellen Anerkennung rühmen, denn auf der Welt

ausſtellung zu Chicago wurde ſie durch Preismedaille und Ehrendiplom

und auf der Thüringiſchen Induſtrie-Ausſtellung, die im vorigen Jahre zu

Leipzig ſtattfand, mit der goldenen Medaille ausgezeichnet.

– Eine reiche Auswahl neuer Lieder bietet der Verlag von Th. Rättig

in Wien (auch Leipzig, R. Forberg) dar. Für hohen Baß mit Klavier

begleitung iſt der „He erhorn ruf“ von Guſtav Grube, für Männer

chor „Was der Dorn ſtrauch ge than“ von Karl Schön kom

poniert. Len aus „Bitte“ (Weil auf mir, du dunkles Auge) findet

durch Rudolf Herrmann den ſchlichten, tief empfundenen muſikali

ſchen Ausdruck deſſen, was der Dichter in ſeine Worte legte. Das

Benedicam Dominum von T. Alan für eine Singſtimme kann mit

Begleitung des Klaviers oder Harmoniums allein, aber auch mit Hinzu=

fügung der Violine oder Flöte gebracht werden; hierdurch wird die

Wirkung der ſtreng im Kirchenſtil gehaltenen Muſik noch weſentlich erhöht.

Gleichfalls von T. Alan erſchien eine Meſſe in F für Männerchor.

» . Kunſtgewerbe.

– Unter dem Titel „Kleinkunſt“ bietet der Verlag von Alexander

Koch in Darmſtadt zwanzig Vorlage blätter für die Kunſt pfl ege

zur Ausſchmückung des Heims dar. Die Blätter ſind von

Konrad Schlot ke, Lehrer an der Kunſtgewerbeſchule zu Barmen, und

M. J. Gradl, einem reich begabten jungen Maler in München, aus=

geführt. Beide ergänzen einander glücklich, denn während bei dem einen

mehr der ſtrenge Stil vorherrſcht, läßt der andre der frei ſchaffenden

Phantaſie breiten Raum. Die bisher vorliegende erſte Lieferung giebt

Vorlagen für Aufnäharbeit, Holzbrand, Lederſchnitt, Gobelinmalerei und

farbige Tuchapplikation. Die in der techniſchen Wiedergabe muſtergültig

ausgeführten Entwürfe finden ihre eingehende und klare Erläuterung durch

Otto Schulze = Köln, der dem Ganzen auch ein beachtenswertes Vor

wort vorausgeſchickt hat. Wie die Dilettanten, ſo können auch Gewerbe

treibende, die im Dienſte der Kleinkunſtthätig ſind, aus dem vornehm aus=

Senff in Leipzig herausgegebenen „Signale

S. i ff e r a fut r.

– In vierter, ergänzter Auflage erſcheinen die anziehenden Reiſebilder

„Nach Ecuador“ von P. Joſeph Kolberg (Freiburg i. B., Herderſche

Verlagshandlung). Pater Kolberg, der der Geſellſchaft Jeſu angehörte

und im Frühjahr 1893 zu Feldkirch in Vorarlberg ſtarb, wirkte fünf

Jahre lang als Lehrer an der Univerſität zu Quito in Ecuador. Von

Haus aus Mathematiker, unterrichtete er in ſeiner eigentlichen Fachwiſſen

ſchaft wie in Phyſik, Mechanik und Statik und trieb daneben geologiſche

und geognoſtiſche Studien. Das vorliegende Buch zu ſchreiben, war ur

ſprünglich nicht ſeine Abſicht, denn ohne ſein Wiſſen wurden ſeine erſten,

von Quito aus nach ſeiner Vaterſtadt Elbing gerichteten Schilderungen in

einer Zeitſchrift gedruckt, dieſe aber fanden ſo großen Beifall, daß er ſich

zu ihrer Vervollſtändigung und Abrundung entſchloß. Man kann ſich

jener Indiskretion nur freuen, denn es iſt ein ebenſo lehrreiches wie unter

haltendes Buch. Hat Pater Kolberg auch keine aufregenden Abenteuer

erlebt, ſo wußte er doch ſcharf zu beobachten, und ſeine Darſtellung iſt

höchſt feſſelnd. Er offenbart tiefes Gemüt und fröhlichen Humor, und

oft erheben ſeine Schilderungen ſich zu poetiſchem Schwunge. Die Ver

änderungen, die durch den Wechſel der Zeiten und der Verhältniſſe bedingt

waren, hat P. Joſeph Schwarz unter ſorgfältiger Schonung des Original

werkes vorgenommen. Dem gediegen ausgeſtatteten Band ſind ein farbiges

Titelbild, 150 Textilluſtrationen und zwei Karten beigegeben.

– Der Neigung zum Geheimnisvollen, beinahe Myſtiſchen folgt

Robert Kohlrauſch auch in ſeinem neuen Roman „Das Haus der

Schatten“ (Stuttgart, Robert Lutz). Der jung verwitweten Heldin, in

deren Herzen eine neue Neigung aufkeimt, giebt ſich mahnend und drohend,

wie ſie und ihr Geliebter meinen, der Geiſt des verſtorbenen Gatten zu

erkennen, und wenngleich Frau Ina ſelbſt ſich keiner Schuld bewußt iſt,

ſo fühlt doch auch ſie ſich bedrückt, und ihr Geliebter gerät an den Rand

der Verzweiflung. In der That gehen im „Hauſe der Schatten“ un

heimliche Geſtalten um, aber ſie ſind durchaus realer Natur: auf der

einen Seite der verſchmähte, ränkevolle Anbeter, auf der andern der

ſchändlich um ſeine Jugend betrogene, rachſüchtige Anarchiſt. Die Ent

larvung der Schuldigen führt zu einer furchtbaren Kataſtrophe, von der

jedoch die beiden Liebenden nicht mitbetroffen werden, vielmehr können ſie

nun einander gehören, ohne dunkle Schatten zu befürchten. In Bezug auf

künſtleriſchen Wert ſteht der Roman mit ſeinen derben Effekten wohl hinter

andern Werken des Dichters zurück, aber er iſt ohne Frage voll hoher Spannung.

– Alfred Lichtwark, der um die Hebung des Geſchmacks in

Kunſt und Kunſtgewerbe hochverdiente Direktor der Hamburger Kunſthalle,

hat im Verlage von Gerhard Kühtmann zu Dresden eine Reihe von

Schriften herausgegeben, die des Anregenden und Belehrenden viel ent

halten. Dem erſten Bande: „Hamburg“, der eine Ueberſicht über die

künſtleriſche Entwicklung der alten Hanſeſtadt und zugleich Hinweiſe für

die noch zu erreichenden Ziele giebt, reihen ſich in ähnlicher Weiſe die

„Deutſchen Königsſtädte“ an, worin neben Berlin und Potsdam

die Reſidenzen Dresden, München und Stuttgart behandelt werden. Der

Band „Blumenkultus“ giebt beachtenswerte Ratſchläge, wie man die

Kinder Floras, auch die in freier Natur erblühten, zum Schmucke des

Heims verwerten kann, und über Kunſtpflege im allgemeinen äußern ſich

die Werke „Vom Arbeitsfeld des Dilettantismus“ und

„Uebungen in der Betrachtung von Kunſtwerk en“. Noch

reicher als der letztere Band iſt die „Wiedererweckung der Medaille“,

mit trefflich ausgeführten Abbildungen verſehen. In ihrer Ausſtattung

hervorragende Erzeugniſſe des Buchdruckes, verdienen alle Werke weiteſte

Verbreitung in den Kreiſen der Gebildeten, die daraus ſchätzenswerte

Winke zur Vervollkommnung des künſtleriſchen Geſchmacks entnehmen können.

– Das Prachtwerk „Unſre Monarchie“, das die Univerſitäts

buchhandlung Georg Szelinski in Wien zu Ehren des bevorſtehenden

Regierungsjubiläum s des Kaiſers Franz Joſeph von

Oeſterreich veröffentlicht, hat mit der zwölften Lieferung den erſten

Band vollendet. Er weiſt in trefflicher Ausführung gegen anderthalb

hundert hervorragende Anſichten verſchiedener öſterreichiſcher Kronländer

auf und begleitet die einzelnen Abbildungen mit erläuterndem Text.

Jung und alt können aus dem von Julius Laurencic unter Mitwirkung

hervorragender Schriftſteller herausgegebenen Werke eine reiche Fülle von

Unterhaltung und Belehrung ſchöpfen.

– Das Verdienſt, den catalauniſchen Dichter Jacinto V er da guer

dem deutſchen Publikum bekannt zu machen, hat ſich Clara Commer mit

einer Ueberſetzung ſeines Epos „Atlantis“ erworben (Freiburg i. B.,

Herderſche Verlagshandlung). Der Sohn eines armen Bauern, verbrachte

Verdaguer einen Teil ſeiner Jugendjahre als Viehhirte, und ſchon in dieſer

Zeit entſtanden die Anfänge ſeines Hauptwerkes „La Atlantida“, das er

ſpäter als Prieſter vollendete. Der Gegenſtand des Epos iſt die uns

durch Plato überlieferte Sage von der großen verſunkenen Inſel, die

Verdaguer mit der Entdeckung der neuen Welt durch Kolumbus in Ver

bindung bringt. Vorzüglich verdeutſcht, iſt das Epos von hohem poetiſchen

Schwung und atmet glühende Begeiſterung für das Heimatland des

Dichters. Ueber ſeine Lebensumſtände und ſein geſamtes litterariſches

Schaffen unterrichtet uns ein Vorwort von Lic. Fr. v. Teſſen = Weſier ski.

Auch das Bildnis des Dichters iſt beigegeben.

– Drei Schriftchen für das kleine Volk, von Felix von Stenglin

verfaßt, ſind im Stollbergſchen Verlage zu Gotha erſchienen: „Allerlei

Geſchichten“ – „Mutter, erzählen!“ – „Abenteuer und Tier

geſchichten“. Jedem Bändchen iſt eine Anzahl Abbildungen beigefügt.geſtatteten Werk reiche Anregung und eine Fülle reizvoller Motive ſchöpfen.

Ballstoffe reizende Neuheiten

in damaſſ. Gazes, faç. Pongees, Crepes, Armures c. als auch ſchwarze,

weiße u. farbige Seidenſtoffe mit Garantieſchein für gutes Tragen. Direkter

Verkauf an Private Porto- u. zollfrei ins Haus zu wirkl. Fabrikpreiſen. Tauſ.

v. Anerkennungsſchreiben. Verlangen Sie Proben mit Angabe d. Gewünſchten.

Seidenstoff-Fabrik-Union

ich ( ).Adolf Grieder & Cie. K. o. Z

Cannfiele Schweissblau.

Nahtlos. Geruchlos. Wasserdicht.

Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Canfield Rubber Co.,
HAMBURG,

1 1 Scholvien's Passage.

ÄSST Nur echt mit unserer Schutzmarke ,,Canfield“. T-g
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Gegenn EBHunzarzanun !
In der Münchener Kl- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Münclen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind vom für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Mr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max Von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders
f, LudwigS-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.
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"echt mit der Unterschrift:
Wº Wº - Wº

zur Bflege der HEUF
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daS h6St6 Pr0dukt
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w In ganzen Und halben Gläsern.

NYTellin”s Nahrung

Mellin”s Nahrung

Mellin”s Nahrung

Mellin”s Nahrung

Mellin”s Nahrung

Mellin”s Nahrung

für Säuglinge, Kinder jeden Alters, Kranke, Genesende, Magenleidende

macht Kuhmilch leicht verdaulich,

wird von den zartesten Organen sofort absorbirt.

erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

ist die beste für Magenkranke. w ,

ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel.

nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch.

Amerikan. Anſichtskarten.
Wir adreſſ. an Beſteller direkt nach Einzahlg.

des Betrag an unſeren Generalagent J. C. Weiſſer

Nachf. Frankfurt a. M.

10 St. vrſch., 20 St. vrſch., 30 St. vrſch., 40 St. vrſch.

./. 1.25 ./. 2.40 «/l. 3.50 «/ 4.40

1! Viele dieſ. Karten werd nie wieder ausgegeben !!

Anterik. Prachtſerie in feinſt. Farbendruck

einzeln zuadreſſirt ./. 1. – per Satz.

Univers. Postal Card Co.

25–27 Third Ave, New-York. U. S.
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SEFREIT

zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, rosig-jugendfrisches Aussehen, sam

metweiche Haut,weisse Hände in kurzer Zeit

durch „Crème-Benzoés“. Unübertroffen bei

r0ter und spröder Haut, S0mmerspr0SSen u.

Hautunreinigkeiten. Franko gegen Mk. 2.50.

Briefmarken oder Nachnahme nur durch

nºmº F

RicHARD LÜDERs,

Civil-Jngenieurin GÖRLITZ.

enthält kein Meh1.

Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direkt durch das

Genen“A1

DESPÖt : J. C. F. Neumann & Sohn, Ä.Ä.
Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs

Farbwerke, Wurm. Meister, Lucius & Brüning, Höchs

s " Ä am Das Allerneueſte für den

obera nstº Ä| Schuh- Ä HÄhalt.Gründl. Unterr. in Wiſſenſchaft, Sprachen, * F . Ä W H.

Muſik, Malen, Zeichnen, Handarbeiten, erfolg- Wich S- A - Äs

reiche Unterweiſung im Haushalt und Küche, T12 schine ſº º Hand.
einſchließlich Backen, Einmachen. Deutſche und äÄ habun ſ

Ausländerinnen im Hauſe. Sorgfältige Erziehung ſpielend

u. Geſundheitspflege. Geſunde u. herrliche Lage leichtdes Hauſes mit gr. Obſt- u. Blumengarten. Pro- Geräuſchloſ s

ſpekte und Empfehl. von Eltern früh. Zöglinge Ä EW

durch die Vorſteherin Adelheid Hoeker: ejad
, --- -Ä----- s- billig.

Sollte in

keinem Haushalt

-º fehlen.

R0WLANDS MAGASSAR DIL

ERHÄLT und WERSCHÜNERT DIE KOPFHAARE,
beugt der Glatze vor, vernichtet die Schuppen u.bildet das

beste aller Brillantine. Es schützt gegen Haarverlust u.

Grauwerden u. ist das beste aller Kopfhaar-Toilettemittel

für Damen u. Kinder. Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich.

A ROWLANDS 0D0NT0WÄÖÄKÄFº MAGHT die LÄHNE BLENDEND WEISS und BEUGT DEM

H0HLWERDEN DERSELBEN W0R.

Es stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Athena.

Man verlange in allen Apotheken u. Parfümeriegeschäftem ROWLANDs"

Artikel, 20, Hatton Garden, London & nehme sich vor Nachahmungen im Acht.

ÄÄÄ - * W

ſ M.

ÄÄÄÄ
Ä º Wº

*Bºscºaas----- -,

. . . .eSºººººr - "z sº

Nº- (2ſl 1E un

Ä. ge euralgº"Ä

Jnfluenz folgen, Kopfschmerz.
Von ersten ärztlichen Autoritäten erprobt und

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

In den meisten Kulturstaaten patentiert. Name geschützt.

Erhältlich in allen Apotheken.

All einige Fabrikanten:

ta. M.

Verſand zollfrei. Proſpekte franko.

IF. H. Pokorny, Innsbruck-Wilten.

Wagner, vollkommenste Accordzither der Gegen

wart. 72 Accorda ! Ohne Nºtenkenntniss spielbar.

M. 30, – franko. Unentbehrlicher Hausschatz. Viele

Dankschreib. Ewald Gläsel, Markneukirchen 121.

Alle Instrumente billigst ab Centrale.

D0ctor von Hartungen,

Riva am Gardasee.

Heil-, wie Pensions-Prospecte

gratis.
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y- G d

Te C h Ini 1x C. Im Binge In
fii u M. a S C. ln in e n ba u. u n d E 1 E k t r O. t E C ln mi lº.

- Programme kostenfrei. *.

. a.

–- Königreich Sachsen. –?–

iechnische Lehranstalt für Elektrº-, Maschinentechnik,
Programme etc. kostenlos durch das Sekretariat.

Höhere
- * B.“ * . . .
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d Herr Dr. med. Meyer in Rotenburg a. I Fulda schreibt: „Dr. Hommel's Haematogon wandte ich bei einer jungen Dame an, die seit mehreren

EC SUC t Monaton an allen gewohnten Mitteln trotzender hochgradiger Bleichsucht litt. Der Erfolg war ein geradezu ungewöhnlicher. Alle Beschwerden

schwanden in kurzer Zeit, die junge Dame bekam ein blühendes Aussehen und konnte als vollkommen geheilt betrachtet worden. Ich bin Ihnen zu grossem

G S Dank verpflichtet und werde bei Bleichsucht jetzt nur noch Ihr Präparat anwenden.“

Nervenschwäche
* , Herr Prof. Dr. med. Gerland in Blackburn (England): „Dr. Hommel's Haematogen ist meiner Ansicht nach ein vorzügliches Nerven-Stärkungs

mittel (brain-food) und gerade das Richtige zur Bekämpfung von Nervenschwäche (brain-fag), an welcher die meisten Männer der Wissenschaft zur Zeit leiden.

(Neurasthenie) LCln. Werde es meinen Kollegen aufs wärmste empfehlen.
*

D d JH 21“ H t ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

- organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: Glyc. puriss. 20,0. Vin.Jº". JNYlE G OIMIMle S AbE IM LA, Oge j 10,0. P 1'eis Är Fäséie (250 Gr.) j. 3.–. In Oesterreich-Ungarn fl. 2.– ö- WW.

Depots in den Apotheken. G -- r rº d » » /
Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko. NiCOIay & CO., chemisch-phar MaCeUt. Labor atOI 1UM, Hanau Zl M.

#### SF Das angenehmste Abführmittel TT

#### Nºs- -- - Musikinstrumente

### HAMBARD --

##s Das beste Mittel gegen Verstopfung à –

## # # “oe schachte 1 Mark – zu haben in allen Apotheken. – General-Depot zahn « soeger, Hirsch-Apotheke, Stuttgº
EZ

Patent-Motor-Wagen „Benz“
– Erſatz für Pferde. – Iür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

gesT Preis von ML. 2OOO.– an. TEL

Bis 1. Mai 97 wurden 11OOO Wagen abgeliefert,

SPD ÄÄ/FÄS, ADM Pei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“–

SIS- == ==# #SZ „Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.
\\ºº- F Nº. Vertretungen und Lager in Berlin, Paris, London, Brüssel, St. Petersburg,

Moskau, Warschau, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen, Buenos-Aires,

Singapore, Mexiko, Bombay, Prätoria.

Benz & C0., Rheiniſche Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (?

Vorzügliche Erfolge bei Bleichsucht, Blutarmut,

Dyes .Kuren. Nerven- und Hautkrankheiten, Rheuma, Gicht ebC.

W. Von den Begründern dieser Kur (DDr. DyOS

und Schubert) mehrere Aufsätze in „Ueber Land und Meer“ erschienen. EinZigos

Sanatorium für Dyes-Kuren: Dr. Lehr’sche Kuranstalt, Wiesbaden. Prospokto franko.

d
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Wi0linen, Bratschen, Celli, (0ntrabässe,

Flöten, (larinetten, (0rnets, Trompeten,

Althörner, Posaunen, Waldhörner, Signal

hörner, Trommeln, Zithern, Acc0rdzithern,

Guitarren, Mandolinen, Mechanische Musik

werke, Musikautomaten, Ilarm0nikas, Mund

harm0nikas, Pian0s, llarmoniums, Metro

110me, M0tenpulte, allerbeste Saiten.

Noten zu allen Instrumenten.
%

jaden). Jul. Heinr. Zimmermann,

Fabrik u. Export,

Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Neue illustrierte Preisliste gratis!

Aug. Spangenberg
Ä FT Berlin SO.

SHS> Neander-Strasse 80.

Djº Strassenfahrstühle,

Krankenstühle, Closets,

verstellbare Kopfkissen

M zum Schlafen «- Y .

ºr in 20 verschie

ÄA denen Lagen,

Ä§ Tragstühle, Ä "Ä
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sº = 70000 wº Leichner's -

G. Hôtel Locarno ÄLocarno am Lag0 Maggiore, Ä / x Fettpuder

Kopfstation der Gotthardbahn. Direkte Wagenverbindungen.
-

s y M

Leichner's Hermelinpuder
< 34h

m und Aspasiapuder

sind die besten unschädlichen Ge

sichtspuder, geben der Haut einem -

Zarten, rosigen, jugendfrischen Ton.Man merkt nicht, dass man gepudert f

ist. Zu haben in der Fabrik,

BERLIN, Schützenstrasse 31

und in allen Parfümerion. Man

vorlange stets:

---x-5

Mſ Ä ſº ----

- AAR I LOCAR!

Fºtºs

ºff

#E'

ºWºWººfMºMºtºMºMº-M

Wärmſt. tlintat. Gurovt Südtirols, nächſt •? c n W.

jeeëjönjSeptj§5 MÄ. Leichner'sche waaren!

Volle ſüdl. Vegetation, beſonders geſchützte Lage.
-----

- # SSÄSSF Sugsas. “S S.FSÄSÄSSE GürÄ auf Ä LÄ Fell ÄHSS. 2 s ==- SESFS === --T- S- G. Curanſ alt: Fichten- uu Soo = Inhalationen, " Leichner*H"e PU g". Ä

Das vollendetste Etablissement für den Winteraufenthalt IIYl Kaltwaſſercuren 2c. Bahnſtation, Poſt, Telegr.- SFTETÄGEDÄGC Amt m. Nachtdienſt, Telephon, Hochquellenwaſſer
sº º. l -ſ

- SIS STE> =- G

'. prächtigsten Winterklima Eur0pas, leitung, Elektr., Beleuchtung Hotels erſten Ranges. Penſionen. Zahlreiche, vollſtändig ein- S.N ##-->
von allen ärztlichen Autoritäten und Speziell vom Kgl. Bayr. Modizinal-Rat Professor gerichtete Familienwohnungen. Proſpecke durch das Eur:Contité. S SD-

r. Martin proklamiert

Dr hº S ( s | 0 h • • • Sº SD. B. N & RS sºSFÄ- - "" ÄS

die originell, ahe allernächste Winter u. Worrühlingstation "ÄNºW-FBeginn des Somestors der Musterzeichenschule für Damen am 4. April 1898.
Deutsche u. engl. Kirche, deutsch. U. engl. Arzt. Prospekt u. Mediz.-Rat Martins Droer, Y Äſ) QſY - - -

- i a«Beschreibung gratis durch , &-O k Äii Besitzer. Programme kostenlos durch - Die Direktion, R Ä º-Fº Z> LE

Sºººººººººººséâ= .. =

Ingenieurschule zu Zweibrücken N TIFFF
(Rheinpfalz). Ä. d. Handſchrift. Werkchen 40 c) Marken.

. P. Liebe, Pſychoaraphologe, Augsburg I.

Lehrplan A. Ausbildung der Studirenden zu Maschinen- resp.

Elektroingenieuren. – Aufnahmebedingung:

- Berechtigungsschein für den einj-freiw. Dienst.

Lehrplan B. Ausbildung der Studirenden zu Maschinen- und

Elektrotechnikern. – Aufnahmebedingung:

Gute elementare Schulbildung sowie Nachweis einer

mindestens einjährigen Werkstattpraxis.

- Das vollständige Programm wird kostenlos zugesandt. –

„De?“ Direktor: Paul Wittsack.

Feinste Sect – Marken

(Champagner Cuvée)

Kaiser

\ Blaue Marke

Gehrüder Hoehl

# in Geisenheim
K. Bayer., K. Italien.

und K. Rumän.

I101 lieferanten

Schaumwein

Kellerei.

Zu beziehen durch die Weinhandlun

M. Artikel. Ä.

§ Prachtvolle Neuheiten. Sº

Man verlange Cotillon-Catalog! O.

VE. Neumann & C0., Dresden-Nº
s d d j E §º ºh ® . M

E 2xtcza EmsGY: Pastillen ist mit einer Plombe versehen. Man verlange daher stets | #Ä# sº Y Masken-Costüme. KcÄ!„EMSGW Pastillen mit Plombt:“
d-

Jºdº Schachtel der aus den Salzen der König Wilhelms - Felsenquellen bereiteten

Bi
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és baden gesund?
Sonderbare Frage! Nicht das Baden an sich ist gesund, es wird es

erst durch den richtigen Gebrauch, den man am richtigen 0rte davon

Ueber das wfe 2 und wo 2 kann sich jeder ein Urteil anmacht.

der Hand eines praktischen Ratgebers bilden, wie es der Katalog (mit

Artikeln bekannter Aerzte über „Wasserkuren“ etc.) von

Moosdorf & Hochhäusler, Berlin123.

Köpenicker Landstrasse,

ist, welcher Interessenten kosten frei zuges an dt wird.

==N

L

lº 1838.

ELTVILLE %h.
Hoflieferant Sr. Maj. d. Kaisers u.Königs, Ihr.Maj.d.
Könige v. Bayern, Sachsen u. Württemberg, Ihr. Kgl. Hoh.

d. Grossherz. v. Baden u. Herzogs CarlTheodor i. Bayern.%hanasº
S

Erfrisch ende, abführende Fruchtpastille

YY /A WY / A 3DS

/ A W. N

Gegen WERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARTS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Marienbader Reductions-Pillen

zº für Fettleibige.
Ordination des Herrn Kaiserl. Rat

Dr. Schindler-Barnay,
k, em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung

in Marienbad.
- *

Bestandteile - Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae
reg. frig. par. a. 2.0. EXtr. Aloes 0 10. Extr. caScar.

sagr. amer. sicc. „2.0. Extr. Frangul. aqu. sicc. 0.30. SolV. in Aqu. Marienb. q, S.

Sal. Marienb. natural. 1.0 Evap. ad mass. pilular. adde Natr. Taurocholic. 0.60.

sol. in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch., tum fol. argent.

– In allen namhaften Apotheken VOrrätig. –

Hauptdepöt: Berlin, H. Barkowski, Weinstrasse 2
0 a.

--SWF
SEE- - -- -

Grösse fahrradfahrik der Welt

Productionsfähigkeit pro Tag -

500 fahrräder,

WºketScº-McGºee“
ESSSSSSSSSSS

malinDesinfectionsMethode

Von wissenschaftlichen Autoritäten

geprüft und empfohlen. > > > >

Ä 2/nentbehrlich. Sº

für jeden Jaushalt

Handhabung einfach und absolut gefahrlos.

". Frisch-Erhaftung von Nahrungsmitteln durch

Aufstellung der Lampe in Speisekammern etc.Prezs füz

Dezzésc/zlazza

6 Mazz-Ä zzzcl.

z oo Sé. Des
Gründliche Zerstörung aller dumpfigen und

infect.-Pastill.
-

schlechten Gerüche.

Rasche und sichere Vernichtung

der Keime ansteckender Krankheiten

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus etc.)

Das Hygienische Institut der K. L. M. Universität

München urtheilt über unsere neue (Formalin-) Des

infectionsmethode wie folgt: -

Bei Anwendung von 2 Gramm Formal

/dehydpastillen p. Chm. Luftraum darf

In einem Zimmer unter gewöhnlichen

Verhältnissen auf Tödlung von Staphy

lococcen, Diphtherie- u. Typhusbacillen

und anderen leichter zu vernichtenden *

"Infectionserregern sicher gerechnet werden.

»Aesculap“

A?rezs für Deutschland.

A 3 Mark Zzzcl. 2oo Sé.

Deszn/ecé.-Paställezz.

Es
Zur Desinfection grösserer Räume bediene

*** man sich des Apparates ,, Aesculap“.

Central-Verkaufsstellen:

Für Deutschland:

I. f. Schwarzlose Söhne, Berlin SW, Markgrafenstrass 2.

Für Grossbritannien u. Colonien, sowie für China u. Japan:

The Formalin Hygienic Co., Limited, London, 9–10 St. Mary-at-Hill.

Ehemische Fahr k auf Actien (vorm. E. Schering)

170-171 Müller-Str. BERLIN N. Müller-Str. 170-171.
S-ES-S

(Technikum AltenburgSA)
für Maschinenbau, Elektrotechnik

Ä u. C h ern i e .
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Nähmaschinenfabrik, Dresden

W Vorbereitung ZU ſº Ein Fr. ei w.Pn üfu r a/

üller

- - –o gegründet 1855 o–

- empfiehlt anerkannt vorzügliche

Bisherige Produktion: 800000 Stück.

Als Neuheit besonders empfohlen:

Veritas-Nähmaschinen

mit gänzlich geräuschlosem leichten lang.
Käuflich in allen grösseren

Nähmaschinen - Handlungen.

Auf Verlangen portofreie Zusendung illustrirtur Proisbücher.

–- Prima TAFELBITTER. ––

sºx - 3. aus feinsten Alpenkräutern.
"A

- Vorzügliches Hausmittel. ">,

Mit oder ohne Wasser angenehmes Zwischengetränk

Zu haben in den Restaurants und Delikatessenhandlungen.

Hauptversandt für die Schweiz und Export ab Interlaken und Zürich.

Generalvertreter für Deutschland:
-

-- **** *** : -“FzÜF fºrege #

Mundes und E

e.EE

A < ZZ

FifaIe Wien Kölnerhofgasse6. F
Ä

Eºn <
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=
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FümºRFF

Verkaufs-Niederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften.

Ro Unser neuester Katalog über -

# º hA f D

- S.

Ä Wiolas und Cellos,
Zjſ sehr reichhaltig an

garant. echten Objekten

italien. Urspr., darunter

Instrumente I. Ranges

(Stradivarius,

Guarnerius, Amati etc.),

steht Liebhabern

kostenlos zu Diensten. .

Hamma & Cie.,
F Stuttgart, #

Handlung alter Streichinstrumente,

grösste des Kontinents.

Für Kunstfreunde.

Unser neuer, Vollständiger, reich iHIU

strierter Katalog für 1898 über

Tausende von Photogravuren und Photo

graphien nach hervorragenden Werken

klassischer und moderner Kunst wird gegen

50 Pfennig in Postmarken franko zugesandt.

Photographische Gesellschaft,

Kunstverlag. Berlin, Stechbahn Nr. 1,

am Kaiser Wilhelm-Denkmal.

K . . . . . . . . .

JULEs BLocH & Co., Frankfurt a. M.

Stehende geschweisste

Querrohrkessel,
allein. Und mit stehender

oder liegender Dampfmaschine

C0mbinirt

in allen Grössen auf

Lager bei

MENCK & HAMBRock,

ALT0NA-HAMBURG.

..

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

Ä Maurit.„Auſtral.,

riech. Lux, Coſtarica 2c. 4 Har
Kaſſe vorh.,Porto 202 extra 1 Mark

Faue Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

Nähmaschinen TFSF

B. Sprengel & Öó.

– HANNOVER

eder Deutsche im Auslande

wird gebeten, seine Adresse der

- Verlagshdlg.J.H.SchorerG m.b.H.

Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer der

Wochenschrift ,,Da S E C h 0“,

Organ der Deutschen im Aus-

>
- Druck und verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 12/25.
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Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Erſcheint jeden Sonntag. „“
Bedakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

79. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898.

Inhalt: „Stechlin“, Roman von Theodor Fontane (Fort- Helgoland, von Dr. Paul Hermann. – Der heimlichſte Beruf, Königl. Biologiſche Station auf Helgoland, nach Aufnahmen von

ſetzung). – „Klar zum Gefecht!“ Erlebniſſe an Bord S. M. S. „Char- von Ernſt Muellenbach. – Zu unſern Bildern. – Schach. – Rätſel Hofphotograph F. Schen sky auf Helgoland. – Engels beſuch, nach dem

lotte“ vor Port-au-Prince in Haiti. Von Rudolf Schneider, Marine- – Litteratur. – Briefmappe. Gemälde von Clara Walther. – Bilder aus Deutſch-Neuguinea,

pfarrer. – „Die Hungerſteine“, Roman von Gertrud Franke- Abbildungen: Die deutſche Aktion auf Haiti, nach Moment- nach photogr. Aufnahmen von Ferdinand Kunzut an n in Würzburg. –

Schievelbein (Fortſetzung). – Bilder aus Deutſch-Neuguinea, aufnahmen von R. Schneider, Marinepfarrer auf S. M. S. „Charlotte“. Eugen Ruffy, der ſchweizeriſche Bundespräſident für 1898. – Aus Zeit

von Guſtav M einecke. – Die Königl. Biologiſche Anſtalt auf – „Farandole“, nach dem Gemälde von E. L. Garrido. – Die und Leben: Die deutſche Aktion auf Haiti, ſechs Abbildungen.

- - - „Da bin ich neugierig,“ lachte Dubslav. „Alſo wenn's ſein kann: Name.“

S f Q ch [ " N. „Name: Greeley, Lieutenant Greeley; A)ankee pur sang. Und im übrigen

Roman von Theodor Fontane. auch einer aus der Nordpolfahrergruppe“

(Fortſetzung.) „Will alſo ſagen: Nanſen der Zweite.“ H

«.

„Nein, nicht der Zweite. Was er that, war viele Jahre vor Nanſen.“

orenzen nickte. „Nun ja, das war klug gedacht. Und daß Nanſen | „Und kam er höher hinauf? Ich meine, nach dem Pol. Oder waren

ſich an die Sache 'ran machte, das reſpektier' ich, auch wenn ſchließlich ſeine Eisbärrencontres von noch ernſthafterer Natur?“

S9 nichts draus wurde. Bleibt immer noch ein Bravourſtück. Gewiß, „All das würde mir nicht viel beſagen. Das herkömmlich Heldiſche fehlt

da ſitzt nu ſo wer im Eiſe, ſieht nichts, hört nichts, und wenn wer kommt, iſt in ſeiner Geſchichte ganz. Was an ſeine Stelle tritt, iſt ein andres, aber dies

andre, das gerade macht es.“ -

„4 -

„'
„Und das war?“ ,

Ä%% WÄWM - ÄÄÄS *** „. . . Nun denn, – ich erzähle nach dem Gedächtnis und

Ä SÄSSE ÄS§§NI in Nebenſächlichem irr' ich vielleicht – es waren ihrer noch

fünf, Greeley ſelbſt und vier Mannſchaften. Das Schiff hatten

- ſie verlaſſen, und ſo zogen ſie hin über Eis und Schnee. Sie

wußten den Weg, ſoweit ſich da von Weg ſprechen läßt, und

die Sorge war nur, ob das bißchen Proviant, das ſie mit ſich

führten, Schiffszwieback und geſalzenes Fleiſch, bis an die

nächſte menſchenbewohnte Stelle reichen würde. Jedem war

ein höchſtes und doch zugleich auch allergeringſtes Maß als täg

liche Proviſion zubewilligt, und wenn man das einhielt und

kein Zwiſchenfall kam, ſo mußte es reichen. Und einer, der

noch am meiſten bei Kräften war, ſchleppte den geſamten

.“

" " ;

Der Beutel mit der von Haiti geforderten Entſchädigung von 20 000 Dollars Gold.

es ein Eisbär. Aber er freut ſich doch, weil es wenigſtens was

Lebendiges iſt. Ich darf ſagen, ich hab' einen Sinn für der

gleichen. Aber trotzdem, Lorenzen, die Garde bei St. Privat

iſt doch mehr.“ «.

„Ich weiß nicht, Herr von Stechlin. Echtes Heldentum,

eines, das mich hinreißen ſoll, ſteht immer im Dienſt einer

Eigenidee, eines allerperſönlichſten Entſchluſſes, auch wenn dieſer

Entſchluß vielleicht ſchon das Verbrechen ſtreift. Ja, mitunter dann

erſt recht. Kennen Sie den Cooperſchen „Spy“ ? Da haben Sie

den Spion als Helden. Mit andern Worten, das Gemeinſte als

Höchſtes. Die Geſinnung entſcheidet. Das ſteht mir feſt. Aber Dº . . . . . . . - -
Äs - - - -

es giebt der Beiſpiele noch andre, noch beſſere!“ Schleifen der Seitengewehre zur Gefechtsbereitſchaft. A.

Die deutſche Aktion auf Haiti. Nach Momentaufnahmen von R. Schneider, Marinepfarrer auf s. M. s. „Charlotte“.

1898 (Bd. 79). 37
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Proviant. Das ging ſo durch Tage. Da nahm hatte auch ſolche Haare. Und war auch der Lieb- „Js auch recht gut ſo. Was zu viel iſt, iſt zu

Lieutenant Greeley wahr, daß der Proviant ſchneller

hinſchmolz als berechnet, und nahm auch wahr, daß

der Proviantträger ſelbſt, wenn er ſich nicht beobachtet

glaubte, heimlich von den Rationen nahm. Das

war eine ſchreckliche Wahrnehmung. Denn ging es

ſo fort, ſo waren ſie ſamt und ſonders verloren.

Da nahm Greeley die drei andern beiſeite und beriet

mit ihnen. Eine Möglichkeit gewöhnlicher Beſtrafung

gab es nicht, und auf einen Kampf ſich einzulaſſen,

ging auch nicht. Sie hatten dazu die Kräfte nicht

mehr. Und ſo ſchloß denn das Kriegsgericht damit,

daß Greeley ſagte: „Wir müſſen ihn hinterrücks er

ſchießen.“ Und als ſie, der ſo heimlich Verurteilte

die Tete nehmend, gleich danach wieder aufbrachen,

trat Greeley von hintenher an ihn heran und ſchoß

ihn nieder. Und die That war nicht umſonſt ge

than; ihre Rationen reichten aus, und an dem

Tage, wo ſie den letzten Biſſen verzehrten, kamen

ſie bis an eine Station.“ «

„Und was wurde weiter?“

„Ich weiß nicht mehr, ob Greeley ſelbſt als

Ankläger gegen ſich auftrat oder einer von den

Dreien, die mit ihm waren; aber das weiß ich, daß

es zu einer großen Verhandlung kam.“

„Und in dieſer . . .“

„. . . In dieſer wurd' er freigeſprochen und im

Triumph nach Hauſe getragen.“

„Und Sie ſind einverſtanden damit?“

„Vollkommen. Und zugleich auch voll Bewunde

rung. Greeley, ſtatt zu thun, was er that, hätte ja zu

den Gefährten ſagen können: „Unſer Exempel wird

falſch, und wir gehen an des einen Schuld zu Grunde;

töten mag ich ihn nicht, – ſterben wir alſo alle.“

Für ſeine Perſon hätte er ſo ſprechen und handeln

können. Aber es handelte ſich nicht bloß um ſeine

Perſon; er hatte die Führer-, die Befehlshaber

und zugleich die Richter-Pflicht und hatte die Majori

tät von drei gegen die Minorität von einem zu

ſchützen. Was dieſer eine gethan, an und für ſich

ein Nichts, war unter den Umſtänden, unter denen

es geſchah, ein fluchwürdiges Verbrechen. Und ſo

nahm er denn gegen die geſchehene That die

Gegenthat auf ſich. In ſolchem Augenblick richtig

fühlen und in der Ueberzeugung eines richtigen

Fühlens feſt und unbeirrt ein furchtbares Etwas thun,

ein Etwas, das, aus ſeinem Zuſammenhange geriſſen,

allem göttlichen Gebot, allem Geſetz und aller Ehre

widerſpricht, das imponiert mir ganz ungeheuer und

iſt in meinen Augen der wirkliche, der wahre Mut.

Schmach und Schimpf haben ſich von jeher an alles

Höchſte geknüpft, im Leiden gewiß, aber oft auch in

unſerm Thun. Der Mut im Bataillon, in der Maſſe

(bei allem Reſpekt davor), iſt nur ein Herdenmut.“

Dubslav ſah vor ſich hin. Er war augen

ſcheinlich in einem Schwankezuſtand, ob er zuſtimmen

oder ablehnen ſollte. Dann aber nahm er die Hand

Lorenzens und ſagte: „Sie ſollen recht haben.“

«- XXXIX. -

Dubslav hatte nach Lorenzens Beſuch eine gute

Nacht. „Wenn man mal ſo was andres hört, wird

einem gleich beſſer.“ Aber auch der Katzenpfötchen

thee fuhr fort, ſeine Wirkung zu thun, und was

dem Kranken am meiſten half, war, daß er die

grünen Tropfen fortließ. –

„Hör, Engelke, am Ende wird es noch mal

was. Wie gefallen dir meine Beine? Wenn ich

drücke, keine Kute mehr.“ - «

„Gewiß, gnäd'ger Herr, es wird nU wieder,

un das macht alles der Thee. Ja, die Buſchen ver

ſteht es, das hab' ich immer geſagt. Und geſtern

abend, als Lorenzen hier war, war auch lütt Agnes

hier un hat unten in der Küche gefragt, „wie's

denn eigentlich mit dem gnädigen Herrn ſtünn“?

Und die Mamſell hat ihr geſagt, es ſtünde gut“.

„Na, das is recht, daß die Alte, wie 'n richtiger

Doktor, ſich um einen kümmert und von allem

wiſſen will. Und daß ſie nicht ſelber kommt, iſt noch

beſſer. So 'n bißchen ſchlecht Gewiſſen hat ſie doch

woll. Ich glaube, daß ſie viel auf'm Kerbholz hat,

und daß die Karline ſo is, wie ſie is, daran is doch

auch bloß die Alte ſchuld. Und das Kind wird am

Ende auch noch ſo; ſie dreht ſich ſchon wie 'ne

Puppe, und dazu das lange blonde Zoddelhaar. Ich

muß dabei immer an Bellchen denken, – weißt du

noch, als die gnäd'ge Frau noch lebte. Bellchen

der andern Seite hin wollen ſie nicht.

ling. Solche ſind immer Liebling. Krippenſtapel,

hör' ich, ſoll ſie auch in der Schule verwöhnen.

Wenn die andern ihn noch anglotzen, dann ſchießt

ſie ſchon los. Es iſt ein kluges Ding.“

Engelke beſtätigte, was Dubslaw ſagte, und ging

dann nach unten, um dem gnäd'gen Herrn ſein

zweites Frühſtück zu holen: ein weiches Ei und

eine Taſſe Fleiſchbrühe. Als er aber aus dem

Gartenzimmer auf den großen Hausflur hinaustrat,

ſah er, daß ein Wagen vorgefahren war, und ſtatt

in die Küche zu gehen, ging er doch lieber gleich

zu ſeinem Herrn zurück, um mit verlegenem Geſicht

zu melden, daß das gnäd'ge Fräulein da ſei.

„Wie? Meine Schweſter?“

„Ja, das gnäd’ge Frölen.“

„J, da ſoll doch gleich 'ne alte Wand wackeln,“

ſagte Dubslav, der einen ehrlichen Schreck gekriegt

hatte, weil er ſicher war, daß es jetzt mit Ruh' und

Frieden auf Tage, vielleicht auf Wochen, vorbei ſei.

Denn Adelheid mit ihren ſechsundſiebzig ſetzte ſich

nicht gern auf eine Kleinigkeit hin in Bewegung,

und wenn ſie die beinahe vier Meilen von Kloſter

Wutz her herüberkam, ſo war das kein Nachmittags

beſuch, ſondern Einquartierung. Er fühlte, daß ſich

ſein ganzer Zuſtand mit einem Male wieder ver

ſchlechterte, und daß eine halbe Atemnot im Nu

wieder da war.

Er hatte aber nicht lange Zeit, ſich damit zu

beſchäftigen, denn Engelke öffnete bereits die Thür,

und Adelheid kam auf ihn zu. „Tag, Dubslav. Ich

muß doch mal ſehn. Unſer Rentmeiſter Fix iſt vor

geſtern hier in Stechlin geweſen und hat dabei von

deinem letzten Unwohlſein gehört. Und daher weiß

ich es. Eh' du perſönlich deine Schweſter ſo was

wiſſen läßt oder einen Boten ſchickſt . . .“

„Da muß ich ſchon tot ſein,“ ergänzte der alte

Stechlin und lachte. „Nun, laß es gut ſein, Adel

heid, mach dir's bequem und rücke den Stuhl da

heran.“ «

„Den Stuhl da? Aber, Dubslav, was du dir

nur denkſt! Das iſt ja ein Großvaterſtuhl oder doch

beinah'.“ Und dabei nahm ſie ſtatt deſſen einen

kleinen, leichten Rohrſeſſel und ließ ſich drauf nieder.

„Ich komme doch nicht zu dir, um mich hier in

einen großen Polſterſtuhl mit Backen zu ſetzen. Ich

will meinen lieben Kranken pflegen, aber ich will

nicht ſelber eine Kranke ſein. Wenn es ſo mit mir

ſtünde, wär' ich zu Hauſe geblieben. Du rechneſt

immer, daß ich zehn Jahre älter bin als du. Nun

ja, ich bin zehn Jahre älter. Aber was ſind die

Jahre? Die Wutzer Luft iſt geſund, und wenn ich

die Grabſteine bei uns leſe, unter achtzig iſt da

beinah' keine von uns abgegangen. Du wirſt erſt

ſiebenundſechzig. Aber ich glaube, du haſt dein

Leben nicht richtig angelegt, ich meine deine Jugend,

als du noch in Brandenburg warſt. Und von

Brandenburg immer ’rüber nach Berlin. Na, das

kennt man. Ich habe neulich was Statiſtiſches

geleſen.“ -«

„Damen dürfen nie Statiſtiſches leſen,“ ſagte

Dubslav, „es iſt entweder zu langweilig oder zu

intereſſant, – und das iſt dann noch ſchlimmer.

Aber nun klingle (verzeih, mir wird das Aufſtehn

ſo ſchwer), daß uns Engelke das Frühſtück bringt;

du kommſt à la fortune du pot und mußt fürlieb

nehmen. Mein Troſt iſt, daß du drei Stunden

unterwegs geweſen. Hunger iſt der beſte Koch.“

Beim Frühſtück, das bald danach aufgetragen

wurde – die Jahreszeit geſtattete, daß auch eine

Schale mit Kiebitzeiern aufgeſetzt werden konnte –

verbeſſerte ſich die Stimmung ein wenig; Dubslav

ergab ſich in ſein Schickſal, und Adelheid wurde

weniger herbe. “-»

„Wo haſt du nur die Kiebitzeier her?“ ſagte ſie.

„Das iſt was Neues. Als ich noch hier lebte,

hatten wir keine.“

„Ja, die Kiebitze haben ſich ſeit kurzem hier

eingefunden, an unſerm Stechlin, da, wo die Binſen

ſtehn; aber bloß auf der Globſower Seite. Nach

Ich habe

mir gedacht, es ſei vielleicht ein Fingerzeig, daß ich

nun auch welche nach Friedrichsruh ſchicken ſoll.

Aber das geht nicht; dann gelt' ich am Ende gleich

für eingeſchworen, und Uncke notiert mich. Wer

dreimal Kiebitzeier ſchickt, kommt ins ſchwarze Buch.

Und das kann ich ſchon Woldemars wegen nicht.“

photographieren laſſen.

Buſchen und ihre Hexenkünſte.

viel. Er ſoll ſich ja mit der Lucca zuſammen haben

Und während ſie da oben

in der Regierung und mitunter auch bei Hofe ſo

was thun, fordern ſie Tugend und Sitte. Das geht

nicht. Bei ſich ſelber muß man anfangen. Und

dann iſt er doch ſchließlich auch bloß ein Menſch,

und alle Menſchenanbetung iſt Götzendienſt. Menſchen

anbetung iſt noch ſchlimmer als das goldene Kalb.

Aber ich weiß wohl, Götzendienſt kommt jetzt wieder

auf, und Hexendienſt auch, und du ſollſt ja auch ––

ſo wenigſtens hat mir Fix erzählt – nach der
Buſchen geſchickt haben.“ A.

„Ja, es ging mir ſchlecht.“

„Gerade, wenn's einem ſchlecht geht, dann ſoll

man Gott und Jeſum Chriſtum erkennen lernen,

aber nicht die Buſchen. Und ſie ſoll dir Katzen

pfötchenthee gebracht haben und ſoll auch geſagt

haben: „Waſſer treibt das Waſſer. Das mußt du

doch heraushören, daß das ein unchriſtlicher Spritch

iſt. Das is, was ſie „beſprechen“ nennen oder auch

„böten“. Und wo das alles herſtammt, . . . Duhs

lav, Dubslav . . . Warum biſt du nicht bei den

grünen Tropfen geblieben und bei Sponholz? Seine

Frau war eine Pfarrerstochter aus Kuhdorf.“

„Hat ihr auch nichts geholfen. Und nu ſitzt ſie

mit ihm in Pfäffers, einem Schweizerbadeort, und

da ſchmoren ſie gemeinſchaftlich in einem Backofen.

Er hat es mir ſelbſt erzählt, daß es ein Back

ofen is.“ >

t 2:

Der erſte Tag war immerhin ganz leidlich ver

laufen. Adelheid erzählte von Fix, von der Schmar

gendorff und der Schimonski und zuletzt auch von

Maurermeiſter Lebenius in Berlin, der in Wutz eine

Ferienkolonie gründen wolle. „Gott, wir kriegen

dann ſo viel armes Volk in unſern Ort und noch

dazu lauter Berliner Bälge mit Plieraugen. Aber

die grünen Wieſen ſollen ja gut dafür ſein und

unſer See ſoll Jod haben, freilich wenig, aber doch

ſo, daß man's noch gerade finden kann.“ Adelheid

ſprach in einem fort, derart, daß Dubslav kaum zu

Wort kommen konnte. Fing er aber an, ſo fuhr ſie

raſch dazwiſchen, trotzdem ſie beſtändig verſicherte, daß

ſie gekommen ſei, ihn zu pflegen, und nur, wenn er

auf Woldemar das Geſpräch brachte, hörte ſie mit

einiger Aufmerkſamkeit zu. Freilich, die italieniſchen

Reiſemitteilungen als ſolche waren ihr langweilig,

und nur bei Nennung beſtimmter Namen, unter denen

„Tintoretto“ und „Santa Maria Novella“ obenan

ſtanden, erheiterte ſie ſich ſichtlich. Ja, ſie kicherte

dabei faſt ſo vergnügt wie die Schmargendorff. Ein

wirkliches, nicht ganz flüchtiges Intereſſe (wenn

auch freilich kein freundliches) zeigte ſie nur, wenn

Dubslav von der jungen Frau ſprach und hinzu

ſetzte: „Sie hat ſo was Unberührtes.“

„Nu ja, nu ja. Das liegt aber doch zurück.“

„Wer keuſch iſt, bleibt keuſch.“

„Meinſt du das ernſthaft?“ «W

„Natürlich mein ich es ernſthaft. Ueber ſolche

Dinge ſpaß' ich überhaupt nicht.“

Und nun lachte Adelheid herzlich und ſagte:

„Dubslav, was haſt du nur - wieder für Bücher

geleſen? Denn aus dir ſelbſt kannſt du doch ſo was

nicht haben. Und von deinem Paſtor Lorenzen auch

nicht. Der wird ja wohl nächſtens 'ne „freie Ge

meinde“ gründen.“

So war der erſte Tag dahingegangen. Alles in

allem, trotz kleiner Aergerlichkeiten, unterhaltlich

genug für den Alten, der, unter ſeiner Einſamkeit

leidend, meiſt froh war, irgend einen Plauderer zu

finden, auch wenn dieſer im übrigen nicht gerade der

richtige war. - Aber das alles – dauerte nicht lange.

Die Schweſter wurde von Tag zu Tag recht

haberiſcher und herriſcher und griff unter der Vor

gabe, „daß ihr Bruder anders verpflegt werden -

müſſe“, in alles ein, auch in Dinge, die mit der

Verpflegung gar nichts zu thun hatten. Vor allem

wollte ſie ihm den Katzenpfötchenthee wegdisputieren,

und wenn abends die kleine Meißener Kanne kam,

gab es jedesmal einen erregten Disput über die

So waren denn noch keine acht Tage um, als

es für Dubslav feſtſtand, daß Adelheid wieder fort

müſſe. Zugleich ſann er nach, wie das wohl am

beſten zu machen ſei. Das war aber keine ganz leichte

Sache, da die „Kündigung“ notwendig von ihr aus
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gehen mußte. So wenig er ſich aus ihr machte,

ſo war er doch zu ſehr Mann der Form und einer

feineren Gaſtlichkeit, als daß er's zuwege gebracht

hätte, ſeinerſeits auf Abreiſe zu dringen. -

Es war um die vierte Stunde, das Wetter

ſchön, aber friſch. Adelheid hing ſich ihren Pelz

fragen um, ein altes Familienerbſtück, und ging zu

Krippenſtapel, um ſich ſeine Bienenſtöcke zeigen zu

laſſen.

über den Paſtor zu hören, weil ſie davon ausging,

baß ein Lehrer immer über den Prediger und der

Prediger immer über den Lehrer zu klagen hat.

Jedes Landfräulein denkt ſo. Die Bienen nahm ſie

ſo mit in den Kauf.

Es begann zu dunkeln, und als die Domina

ſchließlich aus dem Herrenhauſe fort war, war das

eine freie Stunde für Dubslav, der nun nicht länger

ſäumen mochte, ſeine Mine zu legen.

„ Engelke,“ ſagte er, „du könnteſt in die Küche

gehn und die Marie zur Buſchen ſchicken. Die Marie

weiß ja Beſcheid da. Und da kann ſie denn der

alten Hexe ſagen, lütt Agnes ſolle heut abend mit

heraufkommen und hier ſchlafen und immer da ſein,

wenn ich was brauche.“
-

Engelke ſtand verlegen da. 1

„Nu, was haſt du ? Biſt du dagegen?“

„Nein, gnäd’ger Herr, dagegen bin ich wohl

eigentlich nich. Aber ich ſchlafe doch auch nebenan,

und dann is es ja, wie wenn ich für gar nichts

mehr da wär' und faſt ſo gut wie ſchon abgeſetzt.

Und das Kind kann doch auch nich all das, was

nötig is; Agnes is ja doch noch 'ne lütte Krabb'.“

„Ja, das is ſie. Und du ſollſt auch in der

andern Stube bleiben und alles thun wie vorher.

Aber trotzdem, die Agnes ſoll kommen. Ich brauche

das Kind. Und du wirſt auch bald ſehn, warum.“

Und ſo kam denn auch Agnes, aber erſt ſehr

ſpät, als ſich Adelheid ſchon zurückgezogen hatte, nicht

ahnend, welche Ränke mittlerweile gegen ſie geſponnen

waren. Auf dieſe Verheimlichung kam es aber gerade

an. Dubslav hatte ſich nämlich wie Franz Moor

– an den er ſonſt wenig erinnerte – heraus

geklügelt, daß Ueberraſchung und Schreck bei ſeinem

Plane mitwirken müßten.

Agnes ſchlief in einer nebenan aufgeſtellten

eiſernen Bettſtelle. Dubslav, gerade ſo wie ſeine

Schweſter, hatte das etwas auffällig herausgeputzte

Kind bei ſeinem Erſcheinen im Herrenhauſe gar

nicht mehr geſehen; es trug ein langes himmel

blaues Wollkleid ohne Taille, dazu Knöpfſtiefel

und lange rote Strümpfe, – lauter Dinge, die

Karline ſchon zu letzten Weihnachten geſchenkt hatte.

Tags darauf, am erſten Feiertag alſo, hatte das

Kind den Staat auch angezogen, indeſſen bloß ſo

ſtill für ſich, weil ſie ſich genierte, ſich im Dorfe

es damit zu zeigen; jetzt aber, wo ſie bei dem gnäd’gen

Herrn in Krankenpflege gehen ſollte, jetzt war die

richtige Zeit dafür da.

Die Nacht verging ſtill; niemand war geſtört

worden. Um ſieben erſt kam Engelke und ſagte:

„Nu, lütt Deern, ſteih upp, is all ſeben.“ Agnes

war auch wirklich wie der Wind aus dem Bett, fuhr

mit einem mitgebrachten Hornkamm, dem ein paar

Zähne fehlten, durch ihr krauſes, langes Blondhaar,

putzte ſich wie ein Kätzchen und zog dann den himmel

blauen Hänger, die roten Strümpfe und zuletzt auch

die Knöpfſtiefel an. Gleich danach brachte ihr

Engelke einen Topf mit Milchkaffee, und als ſie

damit fertig war, nahm ſie ihr Strickzeug und ging

in das große Zimmer nebenan, wo Dubslav bereits

in ſeinem Lehnſtuhl ſaß und auf ſeine Schweſter

wartete. Denn um acht nahmen ſie das erſte Früh

ſtück gemeinſchaftlich.
-

„So, Agnes, das is recht, daß du da biſt.

Haſt du denn ſchon deinen Kaffee gehabt?“

Agnes knickſte. -

„Nu ſetz dich da mal ans Fenſter, daß du

bei deiner Arbeit beſſer ſehn kannſt; du haſt ja

ſchon dein Strickzeug in der Hand. Solch junges

Ding wie du muß immer was zu thun haben,

ſonſt kommt ſie auf dumme Gedanken. Nicht wahr?“

Agnes knickſte wieder, und da ſie ſah, daß ihr

der Alte weiter nichts zu ſagen hatte, ging ſie bis

an das ihr bezeichnete Fenſter, dran ein länglicher

Eichentiſch ſtand, und fing an zu ſtricken. Es war

ein ſehr langer Strumpf, brandrot und, nach ſeiner

Schmalheit zu ſchließen, für ſie ſelbſt beſtimmt.

«M.

Sie hoffte bei der Gelegenheit auch was

warum ?

Sie war noch nicht lange bei der Arbeit, als

Adelheid eintrat und auf ihren im Lehnſtuhl ſitzenden

Bruder zuſchritt. Bei der geringen Helle, die herrſchte,

traf ſich's, daß ſie von dem Gaſt am Fenſter nicht

recht was wahrnahm. Erſt als Engelke mit dem

Frühſtück kam und die plötzlich geöffnete Thür mehr

Licht einfallen ließ, bemerkte ſie das Kind und ſagte:

„Da ſitzt ja wer. Wer iſt denn das?“

„Das iſt Agnes, das Enkelkind von der Buſchen.“

Adelheid bewahrte mit Mühe Haltung. Als ſie

ſich wieder zurechtgefunden, ſagte ſie: „So, Agnes.

Das Kind von der Karline?“

Dubslav nickte. ".

„Das iſt mir ja 'ne Ueberraſchung. Und wo

haſt du ſie denn, ſeit ich hier bin, verſteckt gehalten?

Ich habe ſie ja die ganze Woche über noch nicht

geſehn.“
-

„Konnteſt du auch nicht, Adelheid; ſie iſt erſt

ſeit geſtern abend hier. Mit Engelke ging das nicht

mehr, wenigſtens nicht auf die Dauer. Er iſt ja

ſo alt wie ich. Und immer 'raus in der Nacht und

'rauf und runter und mich umdrehn und heben.

Das konnt' ich nich mehr mit anſehn.“

„Und da haſt du dir die Agnes kommen laſſen?

Die ſoll dich nun 'rumdrehn und heben? Das Kind,

das Wurm. Haha. Was du dir doch alles für

Geſchichten machſt.“

„Agnes,“ ſagte hier Dubslav, „du könnteſt mal

zu Mamſell Pritzbur in die Küche gehn und ihr ſagen, ich

möchte heute mittag 'ne gefüllte Taube haben. Aber

nich ſo mager und auch nich ſo wenig Füllung, und

daß es nich nach alter Semmel ſchmeckt. Und dann

kannſt du gleich bei der Mamſell unten bleiben und

dir 'ne Geſchichte von ihr erzählen laſſen, vom

„Schäfer und der Prinzeſſin“ oder vom „Fiſcher un

ſine Fru“; Rotkäppchen wirſt du wohl ſchon kennen.“

Agnes ſtand auf, trat unbefangen an den Tiſch,

wo Bruder und Schweſter ſaßen, und machte wieder

holt ihren Knicks. Dabei hielt ſie das Strickzeug

und den langen Strumpf in der Hand.

„Für wen ſtrickſt du denn den?“ fragte die

Domina.

„Für mich.“ Y -

Dubslav lachte. Adelheid auch. Aber es war

ein Unterſchied in ihrem Lachen. Agnes nahm

übrigens nichts von dieſem Unterſchied wahr, ſah

vielmehr ohne Furcht um ſich und ging aus dem

Zimmer, um unten in der Küche die Beſtellung

auszurichten. -

Als ſie hinaus war, wiederholte ſich Adelheids

krampfhaftes Lachen. Dann aber ſagte ſie: „Dubs

lav, ich weiß nicht, warum du dir, ſo lang ich hier

bin, gerade dieſe Hilfskraft angenommen haſt. Ich

bin deine Schweſter und eine Märkiſche von Adel.

Und bin auch die Domina von Kloſter Wutz. Und

meine Mutter war eine Radegaſt. Und die Stech

line, die drüben in der Gruft unterm Altar ſtehn,

die haben, ſoviel ich weiß, auf ihren Namen ge

halten und ſich untereinander die Ehre gegeben,

die jeder beanſpruchen durfte. Du nimmſt hier das

Kind der Karline in dein Zimmer und ſetzt es ans

Fenſter, faſt als ob's da jeder ſo recht ſehn ſollte.

Wie kommſt du zu dem Kind? Da kann ſich

Woldemar freuen und ſeine Fräu auch, die ſo was

„Unberührtes“ hat. Und Gräfin Meluſine! Na, die

wird ſich wohl auch freun. Und die darf auch.

Aber ich wiederhole meine Frage, wie kommſt du

zu dem Kind?“
---

„Ich hab' es kommen laſſen.“

„Haha. Sehr gut; „kommen laſſen“. Der

Klapperſtorch hat es dir wohl von der grünen Wieſe

gebracht und natürlich auch gleich für die roten Beine

geſorgt. Aber ich kenne dich beſſer. Die Leute hier

thun immer ſo, wie wenn du dem alten Kortſchädel

ſittlich überlegen geweſen wärſt. Ich für meine

Perſon kann's nicht finden und ſagte dir gern meine

Meinung darüber. Aber ich nehme häßliche Worte

nicht gern in den Mund.“

„Adelheid, du regſt dich auf. Und ich frage mich,

Du biſt ein bißchen gegen die Buſchen,

– nun gut, gegen die Buſchen kann man ſein;

und du biſt ein bißchen gegen die Karline, –

nun gut, gegen die Karline kann man auch ſein.

Aber ich ſehe dir's an, das eigentliche, was dich

aufregt, das iſt nicht die Buſchen und iſt auch nicht

die Karline, das ſind bloß die roten Strümpfe. Warum

biſt du ſo ſehr gegen die roten Strümpfe?“

ſich ſelber ihr Glaubensbekenntnis.

„Weil ſie ein Zeichen ſind.“

„Das ſagt gar nichts, Adelheid. Ein Zeichen iſt

alles. Wovon ſind ſie ein Zeichen? Darauf kommt

eH (IM.“

„Sie ſind ein Zeichen von Ungehörigkeit und

Verkehrtheit. Und ob du nun lachen magſt oder

nicht, – denn an einem Strohhalm ſieht man eben

am beſten, woher der Wind weht – ſie ſind ein

Zeichen davon, daß alle Vernunft aus der Welt iſt

und alle geſellſchaftliche Scheidung immer mehr auf

hört. Und das alles unterſtützt du. Du denkſt

wunder, wie feſt du biſt; aber du biſt nicht feſt

und kannſt es auch nicht ſein, denn du ſteckſt in

allerlei Schrullen und Eitelkeiten. Und wenn ſie dir

um den Bart gehn oder dich bei deinen Liebhabereien

faſſen, dann läßt du das, worauf es ankommt, ohne

weiteres im Stich. Es ſoll jetzt viele ſolche geben,

denen ihr Humor und ihre Rechthaberei viel wichtiger

iſt als Gläubigkeit und Apoſtolikum. Denn ſie ſind

Aber, glaube

mir, dahinter ſteckt der Verſucher, und wohin der

am Ende führt, das weißt du, – ſo viel wird dir

ja wohl noch geblieben ſein.“

„ Ich hoffe,“ ſagte Dubslav.

„Und weil du biſt, wie du biſt, freuſt du dich,

daß dieſe Zierpuppe (ſchon ganz wie die Karline)

rote Strümpfe trägt und ſich neue dazu ſtrickt. Ich

aber wiederhole dir, dieſe roten Strümpfe, die ſind

ein Zeichen, eine hochgehaltene Fahne.“

„Strümpfe werden nicht hochgehalten.“

„Noch nicht. Aber das kann auch noch kommen.

Und das iſt dann die richtige Revolution, die Revo

lution in der Sitte, – das, was ſie jetzt das „Letzte“

nennen. Und ich begreife dich nicht, daß du davon

kein Einſehn haſt, du, ein Mann von Familie, von

Zugehörigkeit zu Thron und Reich. Oder der ſich's

wenigſtens einbildet.“

„Nun gut, nun gut.“

„Und da reiſt du herum, wenn ſie den Torgelow

oder den Katzenſtein wählen wollen, und hältſt deine

Reden, wiewohl du eigentlich nicht reden kannſt . . .“

„Das is richtig. Aber ich hab' auch keine ge

halten . . .“
«

„Und hältſt deine Reden für König und Vater

land und für die alten Güter und ſprichſt gegen die

Freiheit. Ich verſteh' dich nicht mit deinem ewigen

„gegen die Freiheit“. Laß ſie doch mit ihrer ganzen

dummen Freiheit machen, was ſie wollen. Was

heißt Freiheit? Freiheit iſt gar nichts; Freiheit iſt,

wenn ſie ſich verſammeln und Bier trinken und

ein Blatt gründen. Du haſt bei den Küraſſieren

geſtanden und mußt doch wiſſen, daß Torgelow und

Katzenſtein (was keinen Unterſchied macht) uns nicht

erſchüttern werden, uns nicht und unſern Glauben

nicht und Stechlin nicht und Wutz nicht. Die Glob

ſower, ſo lange ſie bloß Globſower ſind, können

gar nichts erſchüttern. Aber wenn erſt der Buſchen

ihre Enkelkinder, denn die Karline wird doch wohl

ſchon mehrere haben, ihre Knöpfſtiefel und ihre

roten Strümpfe tragen, als müßt' es nur ſo ſein,

ja, Dubslav, dann iſt es vorbei. Mit der Freiheit,

das iſt gar nichts; aber die roten Strümpfe, das

iſt was. Und dir trau' ich ganz und gar nicht,

und der Karline natürlich erſt recht nicht, wenn es

auch vielleicht ſchon eine Weile her iſt.“

„Sagen wir „vielleicht“.“

„O, ich kenne das. Du willſt das wegwitzeln,

das iſt ſo deine Art. Aber unſer Kloſter iſt nicht

ſo aus der Welt, daß wir nicht auch Beſcheid

wüßten.“

„Wozu hättet ihr ſonſt euern Fix?“

„Kein Wort gegen den.“ „

Und in großer Erregung brach das Geſpräch ab.

Noch am ſelben Nachmittage aber verabſchiedete ſich Adel

heid von ihrem Bruder und fuhr nach Wutz zurück.

XL.

Agnes, während oben die gereizte Scene zwiſchen

Bruder und Schweſter ſpielte, war unten in der

Küche bei Mamſell Pritzbur und erzählte von Berlin,

wo ſie vorigen Sommer bei ihrer Mutter auf Be

ſuch geweſen war. „Eins war da,“ ſagte ſie, „das

hieß das Aquarium. Da lag eine Schlange, die

war ſo dick wie 'n richtiges Bein.“

„Aber haſt du denn ſchon Beine geſehn?“ fragtedie Pritzbur.
R

„Aber, Mautſell Pritzbur, ich werde doch wohl



-

N

> §
\

W

Ä

Ä

#
NN

ſ

Y

ſ
N
W

YY

Y

Ä

Ä

WÄ WWWWW W
"

Ä A -

ÄÄÄ.
ÄÄÄ -

Ä
Ä

Ä

s W

W





286 „Ma 18Aeber Land und Aeer.

ſchon Beine geſehn haben . . . Und dann, an einem

andern Tag, da waren wir in einem „Tiergarten“,

aber in einem richtigen, mit allerlei Tieren drin.

Und den nennen ſie den „Zoologiſchen“.“ -

„Ja, davon hab' ich auch ſchon gehört.“

„Und in dem „Zoologiſchen“, da war ein ganz

-/ kleiner See, noch viel kleiner als unſer Stechlin,

und in dem See ſtanden allerlei Vögel. Und einer,

ganz wie 'n Storch, ſtand auf einem Bein.“

Als die Mädchen das Wort „Storch“ hörten,kamen ſie näher heran. A“

„Aber die Beine von dem Vogel, oder es waren

wohl mehrere Vögel, die waren viel größer als

Storchenbeine und auch viel dicker und viel röter.“

„Und thaten ſie dir nichts?“

„Nein, ſie thaten mir nichts. Bloß, wenn ſie

ſo 'ne Weile geſtanden hatten, dann ſtellten ſie ſich

auf das andre Bein. Und ich ſagte zu Mutter:

„Mutter, komm; der eine ſieht mich immer ſo an.“

Und da gingen wir an eine andre Stelle, wo der

Bär war.“
-

Das Kind erzählte noch allerlei. Die Mädchen

und auch die Mamſell freuten ſich über Agnes, und

ſie trug ihnen ein paar Lieder vor, die ihre Mutter,

die Karline, immer ſang, wenn ſie plättete, und ſie

tanzte auch, während ſie ſang, wobei ſie das himmel

blaue Kleid zierlich in die Höhe nahm, ganz ſo,

wie ſie's in der Haſenheide geſehen hatte.

So kam der Nachmittag heran, und als es ſchon

dunkelte, ſagte Engelke: „Ja, gnäd’ger Herr, wie

is das nu mit Agneſſen? Sie is immer noch bei

Mamſell Pritzbur unten, un die Mächens, wenn ſie

ſo ſingt und tanzt, kucken ihr zu. Sie wird woll

auch ſo was wie die Karline. Soll ſie wieder nach

Haus, oder ſoll ſie hier bleiben?“ –

„Natürlich ſoll ſie hier bleiben. Ich freue mich,

wenn ich das Kind ſehe. Du haſt ja ein gutes

Geſicht, Engelke, aber ich will doch auch mal was

andres ſehn als dich. Wie das lütte Balg da ſo

ſaß, ſo ſteif wie 'ne Prinzeß, hab' ich immer hin

gekuckt und ihr wohl 'ne Viertelſtunde zugeſehn, wie

da die Stricknadeln immer ſo hin und her gingen

und der rote Strumpf neben ihr baumelte. So was

Hübſches hab' ich nicht mehr geſehn, ſeit zu Weih

nachten die Grafſchen hier waren, die blaſſe Comteſſe

und die Gräfin. Hat ſie dir auch gefallen?“

Engelke griente.

„Na, ich ſehe ſchon.

ſie kann ja auch nachts mal aufſtehn und mir eine

Taſſe von dem Thee bringen, oder was ich ſonſt

grade brauche, und du alte Seele kannſt ausſchlafen.

Ach, Engelke, das Leben is doch eigentlich ſchwer.

Das heißt, wenn's auf die Neige geht; vorher is

es ſo weit ganz gut. Weißt du noch, wenn wir von

Brandenburg nach Berlin ritten? In Brandenburg

war nich viel los; aber in Berlin, da ging es.“

„Ja, gnäd’ger Herr. Aber nu kommt es.“

„Ja, nu kommt es. Nu is Katzenpfötchen dran.

So was gab es damals noch gar nicht.

und mit alten Weibern muß man gut ſtehn; das

is noch wichtiger als mit jungen. Und, wie geſagt,

die Agnes bleibt. Ich ſehe ſo gern was Zierliches.

Es is ein reizendes Kind.“

„Ja, das is ſie. Aber . . .“ -

„Ach, laß die „abers“. Du ſagſt, ſie wird wie

die Karline. Möglich is es. Aber vielleicht wird

ſie auch 'ne Nonne. Man kann nie wiſſen.“

2.

Agnes blieb alſo. Sie ſaß am Fenſter und

ſtrickte. Mal in der Nacht, als ihm recht ſchlecht

war, hatte er nach dem Kinde rufen wollen. Aber

er ſtand wieder davon ab. „Das arme Kind, was

ſoll ich ihm den Schlaf ſtören? Und helfen kann

es mir doch nicht.“ –

So verging eine Woche. Da ſagte der alte

Dubslav: „Engelke, das mit der Agnes, das kann ich

nich mehr mit anſehn. Sie ſitzt da jeden Morgen

und ſtrickt. Das arme Wurm muß ja hier um

kommen. Und alles bloß, weil ich alter Sünder

ein freundliches Geſicht ſehn will. Das geht ſo

nich mehr weiter. Wir müſſen ſehn, daß wir was

für das Kind thun können. Haben wir denn nich

ein Buch mit Bildern drin oder ſo was?“

„Ja, gnädger Herr, da ſind ja noch die vier

Bände, die wir letzte Weihnachten bei Buchbinder

Zippel in Granſee haben einbinden laſſen. Eigent

Große ſagte.

wenden ſollte.

Alſo Agnes bleibt. Und

Aber ich

will nichts ſagen, ſonſt wird die Buſchen ärgerlich,

––

lich war es bloß 'ne Landwirtſchaftliche Zeitung,

und alle, die mal 'nen Preis gewonnen, die waren

drin. Und Bismarck auch un Kaiſer Wilhelm auch.“

„Ja, ja, das is gut; das gieb ihr. Und brauchſt

ihr auch nich zu ſagen, daß ſie keine Eſelsohren

machen ſoll; die macht keine.“ -

Wirklich, die „Landwirtſchaftliche Zeitung“ lag

am andern Morgen da, und Agnes war ſehr glück

lich, mal was andres zu haben als ihr Strickzeug

und die ſchönen Bilder anſehn zu können. Denn es

waren auch Schlöſſer drin und kleine Teiche, drauf

Schwäne fuhren, und auf einem Bilde, das eine Bei

lage war, waren ſogar Huſaren. Engelke brachte jeden

Morgen einen neuen Band, und mal erſchien auch

Elfriede, die Lorenzen, um nach Dubslavs Befinden

fragen zu laſſen, von der Pfarre herübergeſchickt hatte.

„Die kann ſich ja die Bilder auch mit anſehen,“ ſagte

Dubslav; „am Ende macht es ihr ſelber Spaß,

Und vielleicht kann ſie dem kleinen Ding, der Agnes,

alles ſo nebenher erklären, und dann is es ſo gut

wie 'ne Schulſtunde.“ „“

Elfriede war gleich dazu bereit. Und nun ſtanden

die beiden Kinder nebeneinander und blätterten in dem

Buch, und die Kleine ſog jedes Wort ein, was die

Dubslav aber hörte zu und wußte

nicht, wem von beiden er ein größeres Intereſſe zu

Zuletzt aber war es doch wohl El

friede, weil ſie den wehmütigen Zauber all derer

hatte, die früh abberufen werden. Ihr zarter, bei

nahe körperloſer Leib ſchien zu ſagen: „Ich ſterbe.“

Aber ihre Seele wußte nichts davon und leuchtete.

Das mit den Bilderbüchern dauerte mehrere

Tage. Dann ſagte Dubslav: „Engelke, das Kind

fängt heute ſchon wieder von vorn an; es iſt mit

allen vier Bänden, ſo dick ſie ſind, ſchon zweimal

durch; ich ſehe, wir müſſen uns was Neues aus

baldowern. Das is nämlich ein Wort aus der

Diebsſprache; ſo weit ſind wir nu ſchon. Uebrigens

iſt mir was Gutes eingefallen: hol ihr eine von

unſern Wetterfahnen herunter. Die ſtehn ja da

bloß ſo 'rum, un wenn ich tot bin und alles ab

geſchätzt wird – was ſie „ordnen“ nennen –, dann

kommt Kupperſchmied Reuter aus Granſee und

taxiert es auf fünfundſiebzig Pfennig.“

„Aber, gnäd'ger Herr, unſ' Woldemar . . .“

„NU ja, Woldemar. Woldemar iſt gut, natür

lich, und die Comteſſe, ſeine junge Frau, is auch

gut. Alles is gut, und ich hab' es auch ſo ſchlimm

nich gemeint; man red’t bloß ſo. Nur ſo viel is

richtig: meine Sammlung oben is bloß noch für Spinn

web. Alles Sammeln iſt überhaupt verrückt, und

wenn Woldemar ſich nich mehr drum kümmert, ſo

is es eigentlich bloß Wiederherſtellung von Sinn

und Verſtand. Jeder hat ſeinen Sparren, und ich

habe meinen gehabt. Bring aber nich gleich alles

'runter. Nur die Mühle bring und den Dragoner.“

Engelke gehorchte.

Den erſten Tag, wie ſich denken läßt, war

Agnes ganz für den Dragoner, der, als man ihn

vor Jahr und Tag von ſeinem Zelliner Kirchturm

heruntergeholt hatte, friſch aufgepinſelt worden war:

ſchwarzer Hut, blauer Rock, gelbe Hoſen. Aber ſehr

bald hatte ſich das Kind an der Buntheit des Dra

goners ſattgeſehen, und nun kann ſtatt ſeiner die

Mühle an die Reihe. Die hielt länger vor. Immer,

wenn ſie nur überhaupt erſt im Gange war, brauchte

das Kind bloß zu puſten, um die Mühlflügel in

ziemlich raſcher Bewegung zu halten, und der

ſchnarrende Ton der etwas eingeroſteten Dreh

vorrichtung war dann jedesmal eine Luſt und ein

Entzücken. Es waren glückliche Tage für Agnes.

Aber faſt noch glücklichere für den Alten.

G.

Ja, der alte Dubslav freute ſich des Kindes.

Aber ſo wohlthuend ihm ſeine Gegenwart war, ſo

war es auf die Dauer doch nicht viel was andres,

als ob ein Goldlack am Fenſter geſtanden oder ein

Zeiſig gezwitſchert hätte. Sein Auge richtete ſich

gerne darauf, als aber eine Woche und dann eine

zweite vorüber war, wurd’ ihm eine gewiſſe Ver

armung fühlbar, und das ſo ſtark, daß er faſt mit

Sehnſucht an die Tage zurückdachte, wo Schweſter

Adelheid ſich ihm bedrücklich gemacht hatte. Das

war ſehr unbequem geweſen, aber ſie beſaß doch

nebenher einen guten Verſtand, und in allem, was

der Wabe.

- - - - was wieder was gefunden?“

ſie ſagte, war etwas, worüber ſich ſtreiten und ein

Feuerwerk von Anzüglichkeiten und kleinen Witzen

abbrennen ließ. Etwas, was ihn immer eine Haupt

ſache war. Dubslav zählte zu den Friedliebendſten

von der Welt, aber er liebte doch andrerſeits auch

Friktionen, und ſelbſt ärgerliche Vorkommniſſe warenihm immer noch lieber als gar keine. A

2k

Kein Zweifel, der alte Schloßherr auf Stechlin

ſehnte ſich nach Menſchen, und da waren es denn

wahre Feſttage, wenn Beſucher aus Näh' oder Ferne

ſich einſtellten.

Eines Tages – es ſchummerte ſchon – erſchien

Krippenſtapel. Er hatte ſeinen beſten Rock angezogen

und hielt ein übermaltes Gefäß, mit einem Deckel

darauf, in ſeinem linken Arm. -

„Nun, das iſt recht, Krippenſtapel. Ich freue

mich, daß Sie mal nachſehn, ob unſer Muſeum oben

noch ſeinen „Chef“ hat. Ich ſage „Chef“. Der Direktor

ſind Sie ja ſelber. Und nun kommen Sie auch

gleich noch mit 'ner Urne. Hat gewiß Ihr Freund

Tucheband irgendwo ausgegraben. Oder is es bloß

'ne Terrine? Himmelwetter, Krippenſtapel, Sie

werden mir doch nich'ne Krankenſuppe gekocht haben?“

„Nein, Herr Major, keine Krankenſuppe. Gewiß

nicht. Und doch is es einigermaßen ſo was. Es

iſt nämlich 'ne Wabe. Habe da heute mittag einen

von meinen Stöcken ausgenommen und wollte mir

erlaubt haben, Ihnen die beſte Wabe zu bringen.

Es iſt beinah ſo was wie der mittelalterliche Zehnte.

Der Zehnte, wenn ich mir die Bemerkung erlauben

darf, war eigentlich was Feineres als Geld.“

„Find' ich auch. Aber die heutige Menſchheit

hat für ſo was Feines gar keinen Sinn mehr.

Immer alles bar und nochmal bar. O, das ge

meine Geld! Das heißt, wenn man keins hat;

wenn man's hat, iſt es ſo weit ganz gut. Und daß

Sie gleich an Ihren alten Patron – ein Wort,

das vielleicht zu hoch gegriffen iſt – gedacht haben!

Lorenzen wird es hoffentlich nicht übel nehmen, daß

ich Sie ſo gleichſam avancieren laſſe. Ja, das mit

Freut mich aufrichtig. Aber ich werde

mich wohl nicht drüber hermachen dürfen. Immer

heißt es: „das nicht.“ Erſt hat mir Sponholz alles

verboten und nu die Buſchen, und ſo leb' ich

eigentlich bloß noch von Bärlapp und Katzenpfötchen.“

„Am Ende geht es doch,“ ſagte Krippenſtapel.

„Ich weiß wohl, in eine richtige Kur darf der

Laie nicht eingreifen. Aber der Honig macht viel

leicht 'ne Ausnahme. Richtiger Honig iſt wie gute

Medizin und hat die ganze Heilkraft der Natur.“

„Is denn aber nicht auch was drin, was beſſer

fehlte?“
»

„Nein, Herr Major. Ich ſehe die Bienen oft

ſchwärmen und ſammeln, und ſeh' auch, wie ſie

ſammeln und wo ſie ſammeln. Da ſind voran die

Linden und Akazien und das Heidekraut. Nu, die

ſind die reine Unſchuld; davon red' ich gar nicht

erſt. Aber nun ſollten Sie die Biene ſehn, wenn

ſie ſich auf eine giftige Blume, ſagen wir zum Bei

ſpiel auf den Venuswagen niederläßt. Und in jedem

Venuswagen, beſonders in dem roten (aber doch

auch in dem blauen), ſitzt viel Gift.“

„Kann ich mir denken.“

„Und wie ſammelt da die Biene? Sie nimmt

nie das Gift, ſie nimmt immer bloß die Heilkraft.“

„Na, Sie müſſen es wiſſen, Krippenſtapel. Und

auf Ihre Verantwortung hin will ich mir den Honig

auch ſchmecken laſſen, und die Buſchen muß ſich drin

finden und wohl oder übel zufrieden geben. Uebrigens

fällt mir bei der Alten natürlich auch das Kind ein.

Da ſitzt es am Fenſter. Na, komm mal her,

Agnes, und ſage, daß du hier auch was lernſt. Ich

hab' ihr nämlich Bücher gegeben, mit allerlei Bil

dern drin, und ſeit vorgeſtern auch eine Götterlehre,

das heißt aber noch aus guter, anſtändiger Zeit

und jeder Gott ordentlich angezogen. Und da lernt

ſie, glaub' ich, ganz gut. Nicht wahr, Agnes?“

Agnes knickſte und ging wieder auf ihren Platz.

„Und dann hab' ich dem Kind auch unſern

Dragoner und die Mühle gegeben. Alſo unſre

beſten Stücke, ſo viel iſt richtig. Ich denke mir aber,

mein Muſeumsdirektor wird über dieſen Eingriff

nicht böſe ſein. Eigentlich is es doch beſſer, das

Kind hat was davon als die Spinnen.

macht denn Ihr Oberlehrer in Templin? Hat er

„Ja, Herr Major. Münzenfund.“

Und was
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„Na, das is immer das beſte. Vermutlich

Georgsthaler oder ſo was; Dreißigjähriger Krieg.

Es war ja 'ne gräßliche Zeit. Aber daß ſie damals

aus Angſt und Not ſo viel verbuddelt haben, das

is doch auch wieder ein Segen. Js es denn viel?“

„Wie man's nehmen will, Herr Major; praktiſch

und profan angeſehen iſt es nicht viel, aber wiſſen

ſchaftlich angeſehen iſt es allerdings viel. Nämlich

drei römiſche Münzen, zwei von Diokletian und eine

von Caracalla.“ 2

„Na, die paſſen wenigſtens. Diokletian war

ja wohl der mit der Chriſtenverfolgung. Aber ich

glaube, es war am Ende nicht ſo ſchlimm. Ver

folgt wird immer. Und mitunter ſind die Verfolgten
obenauf.“ „"

W.

Dabei lachte der Alte. Dann rief er Engelke,

daß er den Honig herausnehme. Krippenſtapel aber

verabſchiedete ſich, ſeine leere Terrine vorſichtig

im Arm. (Schluß folgt.)

„Klar zum Gefecht!“

Grlebniſſe an Bord G. M. G. „Charlotte“ vor

WPort-au-Prince in Haiti. „“

- Von

Rudolf Schneider, Marinepfarrer.

(Siehe die Abbildungen Seite 281 und „Aus Zeit und Leben“).

T“

LÄÄ Majeſtät Schiff „Charlotte“ lag Anfang November

im Hafen Porto Grande auf der Kap-Verdeſchen

Inſel St. Vincent, als wir zuerſt von der Lüdersſchen

Angelegenheit zu Port-au-Prince aus italieniſchen Zeitungen

erfuhren. Wir maßen der Sache aber keine beſondere

Wichtigkeit bei und ſegelten am 10. November mit kräf

tiger achterlicher Briſe nach St. Thomas in Däniſch-Weſt

indien. Hier wurde uns die deutſche Verwicklung mit der

Negerrepublik Haiti ausführlicher und ernſter geſchildert.

Die haitianiſchen Blätter führten eine höchſt aufreizende

und hochmütige Sprache wider Deutſchland. Man glaubte

in St. Thomas allgemein nicht an eine friedliche Beilegung.

Der Kommandant, Kapitän zur See Auguſt Thiele, hatte

bereits geheime Befehle von Berlin, S. M. S. „Stein“

ſollte am nächſten Tage nach unſrer Ankunft in St. Thomas,

entgegen ihrer Segelordre, zu uns ſtoßen und beide Schiffe

zuſammen nach Haiti gehen, um dem vom deutſchen Ge

ſchäftsträger, Grafen Schwerin, an die haitianiſche Regierung

geſtellten Ultimatum den nötigen Nachdruck zu verleihen.

Am 1. November übernahm der ältere Kommandant,

Kapitän zur See Auguſt Thiele, auf Befehl des Ober

kommandos der Marine das Kommando über das aus dieſen

beiden Schiffen gebildete „Treffen“, zu einer Kreuztour bis

zum 15. Dezember, wie der Tagesbefehl lautete, da Zweck

und Ziel der Fahrt naturgemäß geheim bleiben ſollten.

Indeſſen wußten die Leute an Land mehr, als wünſchens

Wert War. - -
f

Am 2. November, nachmittags vier Uhr, ging das „Treffen“

in See. Sobald die Schiffe den Hafen verlaſſen hatten,

machten die Kommandanten Offiziere und Beſatzung mit

dem Zweck der Kreuztour bekannt und ſchloſſen mit einem

dreifachen Hurra auf Seine Majeſtät den Kaiſer, das einen

begeiſterten Wiederhall in jedem Herzen fand. Ja, das

war einmal etwas für unſre Leute. Das Feuer patriotiſcher

Begeiſterung ergriff Mann für Mann, bis zum kleinſten

Schiffsjungen und jüngſten Kadetten. Jeder war ſtolz, das

alles miterleben zu dürfen. Unaufhörlich ſchallten in der

freien Zeit patriotiſche Lieder und vaterländiſche Geſänge

durchs Schiff. Beim Seitengewehrſchleifen wollte jeder helfen;

der Büchſenmacher konnte ſich kaum der aufgedrungenen

Hilfe erwehren. 1

Am 4. Dezember morgens nahm S. M. S. „Charlotte“

in Porto Plata den deutſchen Geſchäftsträger, Grafen

Schwerin, nebſt ſeiner Gemahlin an Bord. Graf Schwerin

glaubte, daß der Präſident, unter dem Druck der Be

völkerung ſtehend, nicht nachgeben, ſondern daß uns aller

Wahrſcheinlichkeit nach blutiger Ernſt bevorſtehen würde.

Am 5. Dezember kamen wir in haitianiſche Gewäſſer

und machten uns in der Nacht zum 6. Dezember gefechts

klar, um einem etwaigen Ueberfall der haitianiſchen Flotte

erfolgreich begegnen zu können. Um ſechs Uhr früh am

nächſten Morgen ſtand jeder auf ſeiner Klarſchiffſtation. Aus

der dämmernden Ferne tauchten die im Hafen von Port-au

Prince liegenden Schiffe hervor. Man ſah zwei große

Handelsdampfer mit der deutſchen Flagge, die auf Requi

ſition des Auswärtigen Amtes in Berlin zur Aufnahme

der deutſchen Flüchtlinge aus der Stadt beſtimmt waren,

und ganz dicht an die Stadt herangezogen die haitianiſche

Kriegsflotte, beſtehend aus vier ungepanzerten Schiffen.

Etwa 2700 Meter von der Stadt entfernt, die am

Ende einer ſchönen, großen Bucht, an einer ſanft anſteigen

den Höhe liegt, warfen die Schiffe Anker und ließen je

zwei Kutter zu Waſſer, unter deren Schutz der Parlamentär

offizier, Lieutenant zur See Bene, ſich behufs Ueberbringung

des Ultimatums an Land begeben ſollte. Mit einem Träger

der weißen Parlamentärflagge, der von zwei Matroſen mit

aufgepflanztem Seitengewehr flankiert wurde, ſchritt er dem

Hafenkapitanat zu und übergab dort mit kurzen Worten

das Ultimatum als ein ſehr eiliges Schriftſtück für Seine

Excellenz den Präſidenten der Republik. Nach Empfang

einer Einhändigungsquittung zog er die Uhr aus der

Taſche und ſagte dem verdutzt dreinſchauenden Hafenkapitän,

General Destouches, in franzöſiſcher Sprache: „Jetzt iſt es

acht Uhr, um neun Uhr iſt das Dokument beim Präſidenten,

bis ein Uhr haben Sie Zeit. Adieu !“ Dieſe militäriſche

Kürze, ohne den von Haitianern beliebten Redeſchwall nichts

ſagender Worte, hat dem Hafenkapitän nicht minder impo

niert als ihn erſchreckt. Auch hat er ſich darüber auf

gehalten, daß unſer Kommandant „den jüngſten Lieutenant,

der noch nicht einmal einen Bart habe“ (beides nicht richtig!)

als Parlamentär geſchickt habe, und daß dieſer „petit

blanc“ ihm, dem General gegenüber ſo frei und gleichſam

im Befehlston redend – brutal nennt das der Haitianer!

– gegenübergetreten ſei. Auch des Parlamentäroffiziers letzte

Anordnung an die von Offizieren geführten Kutter, ſie

ſollten ſofort das Feuer eröffnen, ſobald ſie Schüſſe in der

Nähe hörten oder er das Signal dazu mit der Batterie

pfeife geben würde, hatte ſich ſehr bald unter der neu

gierig gaffenden Menge herumgeſprochen und ihres nieder

ſchmetternden Eindrucks nicht verfehlt.

Das Schriftſtück enthielt das ſchon vom Grafen SchwerinY. geltend gemachte Ultimatum der deutſchen Regierung, das

aber der Kommandant nun in bedingungsloſer Form auf

Befehl. Seiner Majeſtät unter dem Schutz der Kanonen

unſrer Kriegsſchiffe zum Ausdruck brachte. Der Präſident

der Republik wurde darin kurz und beſtimmt in deutſcher

und franzöſiſcher Sprache aufgefordert: 1. Eine Ent

ſchädigungsſumme von 20 000 Dollars in Gold für die

ungerechte Einkerkerung des deutſchen Reichsangehörigen

Emil Lüders an Bord S. M. S. „Charlotte“ niederzulegen.

2. Ein Entſchuldigungsſchreiben an den Kommandanten als

den Vertreter Seiner Majeſtät des Deutſchen Kaiſers zu

richten. 3. Dem p. Emil Lüders die Rückkehr zu geſtatten

und ſeine Sicherheit zu garantieren. 4. Die deutſche Flagge

zu ſalutieren. 5. Den deutſchen Geſchäftsträger, Grafen

Schwerin, in feierlicher Audienz zu empfangen.

Die Ultimatumsfriſt von vier Stunden, die den Haitianern

als viel zu kurz ſchwer auf die Seele fiel, wollte an Bord

gar nicht zu Ende gehen. Die Spannung ſtieg von Minute

zu Minute. „Wenn die Kerle bloß nicht ſofort nachgeben,

ſondern uns wenigſtens ein paar Granaten geſtatten wollten!“

Dieſer Wunſch ging von Mund zu Mund. Inzwiſchen hatten

auch die beiden deutſchen Dampfer „Slavonia“ und „Galicia“

mit deutſchen Flüchtlingen den Hafen verlaſſen und gingen

auf den ihnen von unſerm Kommandanten angewieſenen

Ankerplatz außer Schußweite, ebenſo der einlaufende fran

zöſiſche Dampfer. Nur mit einem kleinen Koffer verſehen,

verließen unſre Landsleute und ſämtliche Weiße Haus und

Hof und Geſchäft. Uns brachten die Flüchtlinge im Vorüber

fahren allerhand Neuigkeiten aus der Stadt; einige Herren

kamen mit beſtimmten Nachrichten und genauen Plänen

von der Stadt an Bord und machten dem Kommandanten

ſchätzenswerte Mitteilungen über die Lage des Pulver

magazins, die Stellung der über Nacht aufgefahrenen

Batterie und andres mehr. Mit Freuden begrüßten wir

die Kunde, daß der Präſident das Ultimatum nicht an

nehmen wolle. Die Stimme des amerikaniſchen Miniſter

reſidenten Mr. Paul, der allein von den diplomatiſchen

Vertretern widerraten hatte, war für den Entſchluß des

Präſidenten ausſchlaggebend geweſen. Er mag wohl auch

die Ankunft des aviſierten amerikaniſchen Kreuzers mit

diplomatiſcher Zweideutigkeit dem Präſidenten verheißen

haben, wodurch derſelbe eine nicht zu unterſchätzende Rücken

ſtärkung gewinnen mußte.

der Kommandant jegliche Verlängerung der Ultimatums

friſt, die das diplomatiſche Corps erbat, rundweg mit dem

Hinweiſe auf den Befehl Seiner Majeſtät des Kaiſers ab:

„Ich kann und will nicht. Um ein Uhr eröffne ich das

Feuer, wenn meine Forderung bis dahin nicht erfüllt iſt

oder nicht zum Zeichen dieſer Abſicht eine weiße Flagge

ſichtbar wird.“ Der engliſche Miniſterreſident hatte eine

vierundzwanzigſtündige, der amerikaniſche ſogar eine zwei

undſiebzigſtündige Friſt zur ſicheren Unterbringung der

beiderſeitigen Schutzbefohlenen beanſprucht. Es war zu

ſpaßig, ihre höchſte Herzensangſt und ihren blaſſen Schreck

beim Anblick der in Waffen ſtarrenden Beſatzung und der

klargelegten Granaten zu beobachten. Zufällig wurde ein

Geſchütz irgendwie bewegt, als ſie gerade längsſeits

S. M. S. „Charlotte“ herandampften, aber da faßte einige

jäher Schrecken; der franzöſiſche Vertreter rief aus Leibes

kräften: „Le Corps diplomatique, le corps diplomatique

wünſcht eine Unterredung mit dem Kommandanten.“

12 Uhr 30 Minuten ſollte der erſte Alarmſchuß ge

feuert werden, 12 Uhr 59 Minuten zwei hintereinander,

darauf eine Minute Pauſe – die letzte Galgenfriſt für

die Haitianer – und nach Ablauf derſelben das Bom

bardement eröffnet werden, zuerſt auf ein Kriegsſchiff, dann

auf das hoch über der Stadt ragende Fort National, auf

das Palais National und andre Regierungsgebäude, auf

das Pulvermagazin und endlich, wenn die Regierung noch

nicht zum Nachgeben mürbe genug gemacht wäre, auf

einige von Weißen unbewohnte Straßen. Die Wirkung

einer Granate wäre unter den leichtgebauten Holzhäuſern

Minute, in gleichem Maße die Begeiſterung.

thun müſſen.

kann doch noch losgehen!“ – in dieſem Gedanken und

bringen.

Aus dieſem Grunde lehnte auch

eine furchtbar verheerende geweſen. Unmöglich konnte die

haitianiſche Regierung es dazu kommen laſſen. An Bord

gab es um 11 Uhr Mittag ohne heruntergeſchlagene Backen

und Banken; man aß im Klarſchiffanzug mit umgeſchnallten

Waffen, wo man gerade Platz fand. Die Andacht, die

der Pfarrer im Anſchluß an das Pſalmwort: Pſalm 25,

1 bis 3a, um 12 Uhr hielt, und worin er noch einmal die Herzen

zu Gott dem Herrn und Lenker der Schlachten emporhob,

von ihm Kraft und Stärkung im Kampfe der Ehre und

einen glücklichen Ausgang desſelben erbittend, bildete den

Schluß der Vorbereitungen zum Gefecht. Unmittelbar

darauf wurde der Anker gelichtet, und beide Schiffe

ſetzten ſich in Bewegung, ruhig und majeſtätiſch in der

Entfernung von 2500 bis 3000 Meter vor der Stadt

s auf und ab dampfend. Das wirkte an Land. Man hatte

bis zum letzten Augenblick nicht mit dem blutigen Ernſt

von unſrer Seite gerechnet, der Präſident hatte gehofft,

die Verwicklung mit dem Kommandanten in ſeinem Palais

beim Glas Champagner zu regeln, wozu der Hofkapell

meiſter die „Wacht am Rhein“ eingeübt und der Hof

marſchall drei Kiſten Champagner ins Palais hatte ſchaffen

laſſen. (Auf dieſe Weiſe ſollen die Haitianer Verwick

lungen ſchon öfter „arrangiert“ haben.) Wie weggeputzt

verſchwanden die Leute von den Straßen. Aengſtlich harrten

ſie der Dinge, die kommen ſollten, in Kellern und Kirchen.

Schon der Anblick der einlaufenden, über Erwarten großen

Schulſchiffe in der Frühe des Morgens hatte ſie in ihrem

mutigen Vorſatz, nicht zu weichen und zu wanken, beträcht

lich erſchüttert. „Das ſind ja gar nicht ſo kleine Schiffe,

dieſe Schulſchiffe!“ hatte man ſtaunend und erſchreckt

gerufen. Ob ſie wohl geglaubt hatten, wie ein Witzblatt

dazu bemerkte, daß die Schulſchiffe eben Schiffe ſeien, die

noch in die Schule gehen?! Die ſtattliche Größe der Schul

ſchiffe ſtellte das moraliſche Gleichgewicht ihrer verletzten

Eitelkeit wieder her und ſöhnte ſie einigermaßen mit dem

Deutſchen Kaiſer aus, der unverzeihlicherweiſe ihre nationale

Würde durch Entſendung von Schulſchiffen behufs Er

zwingung ſeiner Forderungen „mißachtet“ habe.

Mit der Uhr in der Hand verfolgte man von Bord

aus jede Bewegung an Land. Die Ausſicht, daß es doch

noch zum Kampf kommen würde, wuchs von Minute zu

Die Leute

ſtehen auf ihren Klarſchiffſtationen klar, der Zeiger der

Uhr will gar nicht vorwärts rücken, noch ſind's 20 Minuten;

jetzt 15, 10, 8, 5 Minuten: da – es war 12 Uhr 55 Mi

nuten – ſteigt an der Flaggenſtange des Palais National

eine Parlamentärflagge – ein Betttuch iſt's in Ermang

lung einer Flagge geweſen – hoch über Deck ſchallt das

Kommando: „Klar bei Backbordanker! – Aus der Kette! –

Boje über Bord! – Fallen Anker!“ Es war, als wollte

der Anker nicht in die Tiefe rauſchen, zögernd ſchien der

Befehl vollführt zu werden, niemand wollte es glauben,

daß unſer „Klar zum Gefecht“ nur eine intereſſante Epi

ſode mit ernſten Vorbereitungen- werden ſollte. „Das

haben uns wieder die Diplomaten verbruddelt!“ – ſo

ſuchte man unter der Beſatzung ſeiner Wut über den fehl

geſchlagenen Waffengang Luft zu machen. Und es war

auch nicht unrichtig. Denn nur unter dem Druck des

diplomatiſchen Corps hatte der Präſident ſich ſo ſchnell

zu dem entſchloſſen, was er doch früher oder ſpäter hätte

„Aber die Sache iſt ja noch nicht zu Ende, es

Wunſch ſuchte man an Bord ſeinen letzten Hoffnungsanker.

Da – ein Boot mit weißer Flagge wird ſichtbar – der

Parlamentär wird über das Wie und Was Auskunft

Der Kommandant geleitet denſelben in ſeine

Kajüte, wo General Destouches in Begleitung ſeines Ad

jutanten die Bereiterklärung des Präſidenten zur Erfüllung

des Ultimatums unſerm Kommandanten überreicht. Das

hochmütige Selbſtbewußtſein des ſchwarzen Präſidenten und

die lächerliche Selbſtüberhebung der haitianiſchen Miniſter

hatten nicht ohne eine ſich ſelbſt ſalvierende Begründung

das Schriftſtück hergegeben. Man habe ein Gemetzel, dem

jeder noch anweſende Weiße zum Opfer gefallen wäre,

verhüten wollen! Der Kommandant bedauerte dieſe Be

gründung und forderte zur Garantie für eine befriedigende

Erledigung die beiden haitianiſchen Kriegsſchiffe „Créte

à Pierrot“ und „Capris la Mort“, um mit den flacher

gehenden Schiffen durch größere Annäherung an die Stadt

um ſo nachhaltiger auf die Erfüllung ſeiner Forderungen

drücken, ſowie bei einem etwaigen Gemetzel ſchneller ein

greifen zu können. Um 4 Uhr ſollte das Gold an Bord

ſein oder die haitianiſchen Schiffe die Flagge ſtreichen,

worauf dieſelben von unſern Leuten bis zur völligen Er

ledigung der Sache beſetzt und bedient werden ſollten.

Man war davon überzeugt, daß ſie nur die Sache

hinſchleppen wollten, denn man wußte, daß das Geld bereits

auf der Bank deponiert war. Kurz vor 4 Uhr ging Seiner

Majeſtät Schiff „Charlotte“ ankerauf und legte ſich mit

ihrer Breitſeite den Schiffen in einer Entfernung von

500 Metern gefechtsklar gegenüber. Ein paar Minuten

vor 4 Uhr erſchien der Parlamentär mit den geforderten

20 000 Dollars Gold und einem devoten Entſchuldigungs

ſchreiben, – unſre Aufgabe war beendet.

-- * *
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290 Aeber Sand und Meer.

Die Hungerſteine.

Roman

Gertrud Iraneshievelbein.

.“ (Fortſetzung) * «

ach acht Tagen kamen Berghauers wieder

zurück von Berlin. Die Wohnung war ein

gerichtet, alles Notwendige beſprochen. Jetzt

war auch die Frage endgültig entſchieden, wo die

Hochzeit ſtattfinden ſolle.

Aus naheliegenden Gründen hatte Hubert ge

wünſcht, daß nicht Dresden der Schauplatz der Feier

ſein möge. Lieber irgend ein kleines Neſt in der

Nachbarſchaft, wo niemand ſie kannte.

Verlobung teils verblümt, teils in unverhüllter

Nacktheit hervorgewagt hatten, wollte man nicht neue
Nahrung geben. W.

Äj Tane Sophie in ihrer Schwerfälligkeit

wäre nicht zu einer Reiſe zu bewegen geweſen.

Und ohne ſie, die ſich als die Hauptperſon im Hauſe

fühlte und auch wirklich ihre großen Verdienſte um

die mutterloſen Mädchen hatte, war der feierliche

Akt nicht denkbar. w

Auch auf Profeſſor Tappert und ſeine Frau,

die als die einzigen Verwandten am Ort nicht um

gangen werden konnten, glaubte der gutherzige Berg

hauer Rückſicht nehmen zu müſſen. So einigten ſie

ſich alſo dahin, daß Hubert am Tage vor dem Feſt

kommen und daß dieſes im Hauſe in tiefſter Stille

gefeiert werden ſolle.

Und Berghauer, der immer ehrliche und frei

mütige, machte ſich gar kein Gewiſſen daraus, ſämt

liche neugierige Bekannte aufs großartigſte zu myſti

fizieren. Er gab einen viel ſpätern Termin an und

ſtellte ein wahres Völkerfeſt in Ausſicht. Auf dieſen

Köder biſſen alle an. Und ſo konnten die beiden

Menſchen den Bund ſchließen, ohne durchzudringliche

Neugierde, Lärm und zerſtreuenden Trubel um alle

Stimmung gebracht zu werden.

Als Hubert, eben von der Bahn gekommen, vor

der Villa Berghauer aus dem Wagen ſprang und

in den Garten einbog, wurde ihm allerlei, was er

auf dieſem Wege und in dieſem Hauſe erlebt hatte,

mit ſchmerzlicher Gewalt lebendig.

Die ganze Fahrt durch die wohlbekannten Straßen

hatte es ſchon an ihm gerüttelt. Wieder in einer

Stadt mit Johanna! Und doch – nicht zu ihr

gehen . . . ſein kleines Mädchen, das er noch nicht

einmal kannte, nicht ſehen . . . alles, alles begraben

ſein laſſen, was auch mal warmes, lebendiges Glück

geweſen! Fort, fort damit! Ein neues Leben,

neues Glück hatte er ſich errungen. Und jetzt wollte

er's an ſich feſſeln laſſen unter Beihilfe von Staat,

Kirche, Familie – ſo feſt als möglich. I

Wie alle phantaſiebegabten, dichteriſchen Naturen

neigte er in kritiſchen Fällen zum Aberglauben.

Ein dumpfes Bangen, ein Schauder, der ihm

trotz der Hitze des Tages wie ein eiſiger Guß über

den Rücken lief – ein Zurückſchrecken wie vor einem

Unrecht . . . Was? Vergeltung? . . . Hatte er nicht

ruhig und gewiſſenhaft dieſen Schritt erwogen?

Wollte er ſich von albernen Spukgeſtalten und ſchlau

jagen laſſen? –

Da ſah er Lottes Geſicht am Fenſter. Sie

grüßte nicht, ſah ihn nur an, ſo tief, ſo ganz ver

ſunken und ungläubig: ja, iſt's denn nun wirklich

kein Traum?

Und alles war vergeſſen.

und nun waren ſie durch alle menſchlichen Ge

walten und Bürgſchaften fürs Leben zuſammen

gegeben.

Das Standesamt, die kurze, würdige Feier in

dem durch immergrüne Bäume, blühende Blumen

und einen improviſierten Altar zur Kapelle um

gewandelten Eßſaal, das kleine erleſene déjeuner

dinatoire war vorüber. Hubert hatte ſich in ſein

Hotel zurückbegeben, um ſich für die Reiſe umzu

kleiden, und Lotte war mit Käre zum letztenmal

allein in dem gemeinſamen, heitern Bereich der

. beiden Mädchen.
Kläre half ihrer Sch weſter den Brautſtaat s ab

führen würde. - -

Und Lotte ſah auch ſo ſonderbar aus. Schon,

Denn der

Neugier und dem Klatſch, die ſich ſchon bei der

verſchwunden war.

erklügelten pädagogiſchen Zuchtmitteln ins Bockshorn

legen. Sie that's mit einer ſeltſamen Scheu. Denn

dieſe Lotte war nun nicht mehr ihre Lotte, ſondern eine

junge Frau, eine Art Reſpektsperſon, fremd und

feierlich. Nicht mehr die nächſte, liebſte, vertrauteſte

Freundin, ſondern das Beſitztum eines fremden

Mannes, der ſie ihr nach einer Viertelſtunde ent

als wäre ſie weit weg, ſo ernſt, ſo, als wenn ihre

Seele erfüllt und bedrückt wäre von der Verant

wortung, die ſie übernommen hatte. Und ſeltſam!

Sie hatte nicht geweint bei der Trauung. Ganz

ſtill und aufmerkſam, wie mit einer gewiſſen Neu

gierde, hatte ſie die Rede und die heilige Handlung

über ſich ergehen laſſen, die die Macht hatte, eine

ſo ungeheure Wandlung in ihrem Leben zu vollziehen.

Die luſtige Kläre ſchlüpfte von Zeit zu Zeit

unter irgend einem Vorwand in ihr Zimmer hinüber.

Bald fehlten Haarnadeln, bald ein Handſchuhknopf,

bald Parfüm. Und ſie mußte wohl ſehr zerſtreut

ſein, ſie fand nichts, das Suchen dauerte immer

entſetzlich lange. A -

Aber Lotte trieb nicht. Sie ſaß ganz geduldig

und lauſchte nur nach der Thür, hinter der Kläre

Erſtickte Laute drangen von

dort herein, mal ein lautes Aufſchluchzen, dann

wieder ein leiſes Geflüſter: „Jip, Jip! Wir beide

bleiben nun allein!“ Und dann ein feines Quietſchen

des empfindlichen Tierchens, das ſie im ſtürmiſchen

Schmerz wohl zu feſt an ihre Bruſt gedrückt hatte.

Im Salon waren – da Berghauer noch allerlei

anzuordnen hatte – Tante Sophie und Herr und

Frau Profeſſor Tappert zurückgeblieben. Alle drei

ſprachen halblaut und ſehr eifrig das eben Mit

erlebte durch. --

Der gute Profeſſor befand ſich in verſöhnlichſter

und menſchenfreundlichſter Stimmung.

liches Geſicht war von den Geiſtern des Weines rot

durchglüht, und die kleinen ſchwarzen Aeugelchen

funkelten ſelig aus ihren dicken Hautwulſten heraus.

Nicht länger vermochte er die frohe Enttäuſchung,

die er an Hubert Schwarz erlebt hatte, in ſeinem

Buſen zu verſchließen.

Herrgott, das war ja ein „allerliebſter Menſch“!

Geiſtreich, liebenswürdig, beſcheiden. Und dabei ſo

ruhig und ſicher in ſeinem Weſen, daß niemand ihm

ſeine Herkunft anmerkte. Und er hatte entſchieden

diſtinguiert ausgeſehen. „Wie ein junger Gelehrter,“

wiederholte der Profeſſor ein paarmal emphatiſch.

Es war das höchſte Lob, das er zu vergeben hatte.

„Ich habe Charlotte aufrichtig bewundert,“ ſagte

Frau Profeſſor Tappert, eine kleine, ſüßlich-freund

liche, altjungferlich ausſehende Dame in brauner

Seide, mit einem großen altmodiſchen Goldſchmuck,

Weinblätter und Trauben darſtellend. „Ich hätte

ihren Heldenmut nicht gehabt, Tappert,“ wandte

ſie ſich an ihren Gatten. „Und wenn ich nicht, wie

von meiner eignen Seligkeit, davon überzeugt geweſen

wäre, daß du wirklich, wie unſer guter Paſtor auch

betonte, als Junggeſelle vor Gottes heiligen Altar

trateſt –“ - 4

„Laſſen wir die Vergangenheit, Roſalie,“ unter

brach der Profeſſor ſie etwas haſtig. „Ich bekenne,

daß es mir innig wohlgethan hat, einen Menſchen,

den ich ſchon an der Schwelle des Verderbens an

gelangt glaubte, gereinigt wie einen Phönix aus der

Aſche ſeiner – äh – Irrtümer ſich erheben zu

ſehen. Welch ein Geiſt! Welche Tiefe in dem nun

mehrigen Mann unſrer lieben Nichte Charlotte!

Wahrlich, die Familie braucht ſich dieſes neuen

Gliedes nicht zu ſchämen! Und wenn er einmal

emporſteigt zu den höchſten Ehrenſtellen, ſo wollen

wir uns daran erinnern, daß die Toleranz es war,

unſre Toleranz, und vor allem die unſers lieben

Berghauer, die ihm die Rückkehr in den Schoß der

Geſellſchaft, in geordnete, reine Verhältniſſe ermög

licht hat!“

„Ein erhebendes Gefühl,“ ſtimmte Frau Roſalie

wie dieſen erlebt zu haben!“

Tappert in ihren gerührteſten Tönen zu, „einen Tag

Lächeln auf das begeiſterte Ehepaar. In dieſem

Lächeln lag das Mitleid eines Menſchen, der nie

einen Schritt von ſeiner Ueberzeugung abgewichen

iſt, mit armen Renegaten. Es lag aber außerdem

erwartet.

ſich ihre Augen, als wolle ſie das Bild der beiden

Inſaſſen mit einem gierigen Blick in ſich ein

AUgen.

troffen.

du übrigens auch nicht verlangen.“

ihre Hand und bedeckte ſie mit Küſſen.

zu groß.“

Sein gelb- »

Geliebten.“

Frau von Nienſtedt, die in einem koſtbaren vio

letten Sammetkleid, mit all ihren Diamanten ge

ſchmückt, auf dem Sofa ſaß, blickte mit vielſagendem

noch ſo viel Heimliches, klüglich Verſchwiegenes

darin, daß die neugierige Profeſſorin, aufs höchſte

geſpannt, herausplatzte: „Was meinſt du, Sophie

chen? Weißt du etwas?“

Frau von Nienſtedt aber machte nur dunkle An-

deutungen von einem „Skelett im Hauſe“.

in einer jungen Ehe, eh' die Leutchen noch Vertrauen

zu einander faſſen können – das iſt immerhin

bedenklich.“ –

„Und

Eine Viertelſtunde ſpäter war der Abſchied über

ſtanden, das junge Paar auf dem Wege zur Bahn.

Als Lotte an einer Straßenecke zufällig einen

Blick aus dem Wagen warf, bemerkte ſie wieder die

junge Frau in Schwarz, die hier in der Gegend

wohnen oder häufig zu thun haben mußte.

Aber faſt ſchien's, als habe ſie heut jemand

Als ſie den Wagen erblickte, weiteten

sº

Und auf einmal kam Lotte eine Ver

mutung, daß ſie, erblaſſend, ſich in die Kiſſen

zurücklegen mußte.

„Mein Gott, was war denn?“ rief Hubert be

„Haſt du etwa am helllichten Tage die

weiße Frau geſehen?“ fügte er ſcherzend hinzu.

„Nein, Hubert – aber die ſchwarze. Die ſchon

öfter hier herumgeſpukt hat. Haſt du denn nichts

bemerkt?“ > -

„Nein, gar nichts,“ lächelte er. „Das kannſt

Und er nah

„Hubert,“ ſagte ſie leiſe, „ſieh mich doch nicht

ſo an.“ -

„Warum denn nicht?“

„Weil ich bange bin um unſer Glück. Es iſt

Sie fuhren nun ein Weilchen in der Welt herum;

aber nicht in der Richtung, die der große Zug aller

Hochzeitsreiſenden nimmt. Denn für den Süden

war's jetzt, Anfang Juli, nicht mehr die rechte Jahres

zeit. Auch wollte Hubert, der noch kaum über

Berlin und Göttingen hinausgekommen war, lieber

ein größeres Stück von Deutſchland ſehen.

Sie gingen alſo zunächſt nach Thüringen und

verlebten ihren erſten Ehetag in Weimar.

Ein echter Sommertag, heiß und ſonnig, mit

goldener Lindenblüte und fleißig ſchaffenden Bienen,

mit reifendem Korn, das ſich unter der Laſt der

Aehren beugte, mit leuchtenden Mohnblüten an den

Rainen, bunten Wieſen und einem tiefblauen Himmel.

Wunſchlos und ſtillſelig, wie die erſten Menſchen

im Paradieſe, gingen ſie zu allen Gedenkſtätten des

alten kleinen Ilmſtädtchens, das mit Erinnerungen

an die beiden Großen förmlich gepflaſtert iſt. Und

es war, als ſtiegen dieſe zu ihnen herab aus ihrer

kühlen Höhe und würden ihnen menſchlich vertrauter,

liebenswerter.

Sie beſuchten auch Goethes Gartenhaus im Park

draußen und wandelten zwiſchen den geradlinigen

Beeten hin, in denen noch immer die altmodiſchen

Blumen gezogen wurden, die der alte Herr geliebt

hatte.

Im Park blieben ſie vor einem Felſen ſtehen,

in den eine eiſerne Tafel mit einer Inſchrift ein-

gefügt war. Sie laſen zuſammen: - - >

„Hier im Stillen gedachte der Liebende ſeiner

Hubert ſah ſeine junge Frau lächelnd an. „Du

weißt, wie ſie hieß?“ -

Lotte nickte.

. jej und wie alle oder doch die meiſten

Frauen, die in dem Leben der beiden Dichter eine

Rolle geſpielt haben.“ .

„Wie galant! Daran habe ich noch gar nicht

„Aber ich. Gleich als ich zum erſtenmal deinen

Namen hörte: Lotte. Und da dachte ich an Werthers

Lotte und an Lotte von Stein –“

Sie achte gleich Ämachſt mich ja ordent

lich eitel auf meinen altmodiſchen Namen. Und ich

habe mich ſo oft über ihn geärgert.“ ,

eine gute Vorbedeutung für mich.“

„Ich glaube, heut biſt du nicht kompetent,

Schatz. Heut gefiele dir mein Name, und wenn ich

Urſelblandine hieße.“
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Sie lachten beide ſo herzlich, ſo aus tiefer,

inniger Glückſeligkeit heraus, wie die Kinder lachen.

„Das beſte habe ich uns bis zuletzt aufgeſpart,“

ſagte Hubert, als ſchon die Sonne dieſes einzigen

Tages im Sinken war und ſie müde vom Genießen

in die Stadt zurückkehrten. ? “ d.

Er führte ſie durch ein paar Gäßchen mit großen

Namen auf einen Platz, den ein unſcheinbares Ge

bäude im Hintergrund abſchloß. Sie ſtanden vor

dem Denkmal der beiden Dichterfürſten – ſie wußten

nicht wie lange. Aber das Abendrot überzog all

mählich den Himmel wie der Wiederſchein einer

Feuersbrunſt.

Endlich ſeufzte Charlotte und ſuchte Huberts

Auge. Und zum erſtenmal ſah ſie es feucht.

„Ich habe mir erſt den Segen holen wollen

von den beiden,“ ſagte er. „Sieh mal, das war

geſtern alles ſehr ſchön. Aber dieſe zehn Minuten

hier – die vergeſſ' ich nie im Leben.“

Wie ſie ihn verſtand! Sie nickte nur und

ſchmiegte ſich feſter an ihn. ».

„Daß man hier nicht niederknieen darf wie in

einem Tempel,“ ſagte er und riß ſich endlich los.

„Es iſt doch auch heiliges Land. Und ich habe ein

Gelübde gethan.“

„Siehſt du, das habe ich dir angeſehen. Und

ich weiß ſogar, was du gelobt haſt.“

„Das mußt du auch wiſſen: jeder Gedanke,

jeder Atemzug für die Kunſt!“

Sie ſchwieg darauf eine lange Weile, während

er ſich ſeinem Sinnen überließ. Endlich fragte ſie

leiſe und zaghaft: „Und ich?“ –

„Du?“ rief er mit ſtolz aufleuchtenden Augen.

„Du biſt Glück, Schmuck, Unverdientes – Unver

dienbares. Das andre aber iſt Lebensbedingung,

harte, eiſerne Notwendigkeit.“ ;

Wieder gingen ſie langſam weiter, in der toten

Straße einen lauten Wiederhall ihrer Schritte er

weckend. Lotten war's wie ein ſeltſamer, ſüß

beklemmender Traum: dieſe ſtille, abenddunkle, fremde

Stadt – und ſie an Huberts Seite . . .
V. Endlich fiel ihm ihr beharrliches Schweigen auf.

„Lotti, was haſt du?“ fragte er zärtlich. Er ſah

ihr ins Geſicht – aber war's die dämmernde Be

leuchtung? Es ſchien ihm etwas von dem Glanz

fortgewiſcht, der ihr den ganzen Tag aus den Augen

geſtrahlt hatte.

„Hubert,“ fragte ſie mit leiſer, zitternder Span

nung, „ſag mir, kannſt du dir das Leben noch

vorſtellen – ohne mich?“ ".

„Lotti!“ rief er faſt entſetzt, „wie kannſt du

ſo fragen!“

„Nein, nein, keine Ausflüchte!

lich! Nicht wahr, du kannſt's?“

Er ging mit ſich zu Rate, lange und gewiſſen

haft. Sie wußte es – ſie würde die volle Wahr

heit hören. Und das Herz ſchlug ihr in einer

thörichten Unruhe. -

„Ich müßte es ja doch,“ ſagte er endlich. „Es

wäre das Furchtbarſte, was mich treffen könnte –

aber, Geliebte, tragen müßt ich's, als Mann.“

„Ach, Hubert, ſiehſt du, das iſt der Unterſchied:

nein, ich könnte es nicht! Du – und das Leben –

ihr ſeid eins für mich. Ich kann euch nicht mehr
trennen.“ s A e

Er redete ſcherzend auf ſie ein, was ihr einfiele,

heute ſo tragiſche Töne anzuſchlagen, und ihm zu

liebe zeigte ſie auch bald wieder ihr heiteres Geſicht,

aber ein leichter Druck blieb in ihr zurück.

Geſtern hatte ſie noch geſagt: wie werde ich

mein Glück tragen? Heute dachte ſie: es iſt ſchon

dafür geſorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel

wachſen. -

Eine Woche noch ſtreiften ſie wie die Zugvögel,

die ſich jeden Abend auf einem andern Zweig nieder

laſſen, durch das ſchöne Thüringer Land und

Sei ganz ehr

ſteuerten dann weiter weſtwärts. In Wiesbaden,

das Lotte ſchon oft berührt hatte auf den aus

gedehnten Reiſen mit ihrem Vater, wollten ſie längere
/ .

Station machen.

Daß die Saiſon vorüber war und die prächtigen

Wege des Kurparks nicht mehr ſo belebt, ſagte

Sie hatten ſich nun miteinander

Aber ſie waren doch

ihnen beiden zu.

ſchon ein wenig eingewöhnt.

am liebſten allein. .» -«-.

Hubert war dies Leben aus dem Vollen manch

mal bedrückend. Seine karge Vergangenheit ſpukte

breites, weißes Band – der Rhein.

noch nach. Ueberall, wo ſie in den Hotels vor

ſprachen, gab man ihnen die beſten Zimmer, –

jedenfalls auf Lottes diſtinguiertes Aeußere hin –

und er lächelte oft ironiſch, wenn er ſah, wie ſich

Kellner und Stubenmädchen in Zuvorkommenheit

erſchöpften. Seine frühere Wirtin fiel ihm wohl

ein – das waren ſo Gegenſätze!

Und Lotte fand das alles ganz in der Ordnung.

Ja, manchmal war ſie nicht einmal zufrieden und

verlangte dieſe oder jene Bequemlichkeit, die er kaum

dem Namen nach kannte.

Doch ließ er ihr vollkommen freie Hand. Sie

machten Halbpart bei allem, was ſie gemeinſam

verbrauchten, und fanden dieſe Methode vortrefflich.

In ſeinen perſönlichen Bedürfniſſen aber blieb er

ſo beſcheiden, daß Lotte ihn öfter ganz erſtaunt

fragte, warum er ſich kaſteie. -

„Aber Kind,“ ſagte er dann, „ſo fürſtlich wie

jetzt habe ich in meinem ganzen Leben nicht ge
ſchwelgt.“ K

Sie drang dann nicht weiter in ihn. Sein

„früheres Leben“ berührte ſie nicht gern, und ſie

hatte immer ein bißchen Angſt, daß etwas Peinliches

zur Sprache kommen könnte. Aber ſie ſchmuggelte

ihm allerlei Gutes unter und war glücklich wie ein

Kind, wenn er ſich's gefallen ließ. Nur forderte

er ſehr entſchieden, daß dieſe „Verwöhnung“ nicht

zur Regel werde.

„Weißt du, Schatz, ich habe dich im Verdacht,

ein heimlicher Geizhals zu ſein,“ ſagte ſie eines

Tages, als er ſich trotz ihrer Bitten nicht bewegen

laſſen wollte, eine Wagenfahrt nach dem „Chauſſee
haus“ zu machen. - A

„ Geizhals?“ lachte er gutgelaunt. „Weil ich

die Fahrt mit der Bahn vorziehe, die nicht den

zehnten Teil koſtet und uns in kürzeſter Zeit ans

Ziel bringt!“

„Nein, weil du Schätze ſammelſt, wie's ſcheint,

aus bloßer Liebe zum Mammon,“ ſagte ſie un

überlegt. N. *

Hubert wurde ein wenig rot. Und Lotte fuhr

neckend fort: „Geſteh's nur, du ſparſt ſchon zu

Weihnachten! Gewiß zu einem Kleide für mich.

Ich bin ja auch ſo abgeriſſen. Oder zu einer Broſche.

Mir fehlt gerade noch eine am Viertelhundert –“

Aber ſie verſtummte mitten in ihrem unbedachten

Scherz. Sie ſah, daß ſie einen wunden Punkt be

rührt hatte. Er war plötzlich ganz verändert, finſter

und ſtreng, ſo daß ein leiſes Gefühl der Furcht ſie

beſchlich.

„Du weißt doch, daß ich Verpflichtungen habe,“

ſagte er kurz, beinahe ſchroff. »

Da war's ihr auf einmal, als wenn die helle

Sonne aus der heiteren Landſchaft verſchwände und

alles um einen Schein trüber und farbloſer würde.

Schweigend gingen ſie weiter, immer bergauf,

einen herrlichen, breiten Waldweg, der ſie zu einem

Ausſichtspunkt, dem Speierskopf, führte. Aber ihre

Füße wollten Lottes ſchweres, mutloſes Herz gar

nicht mehr tragen. Zum erſtenmal meldete ſich's,

das Dunkle, vor dem ſie ſich als Braut gefürchtet

und das ſeine Gegenwart verſcheucht hatte. Sie

empfand es als etwas, das nicht ſein ſollte, das

ſie nicht wecken - durfte, und das eigentlich immer

auf der Lauer lag und ihr bange machte.

Jetzt hatten ſie die Höhe erreicht. Uralte rieſige

Eichen ſtanden da zwiſchen ſchlanken jungen Buchen.

Der Blick ging hinab auf waldige Berge und verlor

ſich links in der ſonnigen, duftverſchleierten Ebene,

als tauche er in die Unendlichkeit. Da glitzerte ein

die fernen Türme des „goldenen Mainz“ – Städtchen

und Dörfer reihten ſich aneinander – unabſehbar,

kleiner und kleiner – Menſchen, Arbeit, froher

Lebenstrieb, der Felder und Weinberge bebaute, den

Rauch aus hohen Fabrikſchornſteinen in den Himmel

ſandte und ſich in den mannigfaltigſten Formen

bethätigte.

Im Vordergrund kletterten die Villenſtraßen

Wiesbadens bis an den Wald empor, während die

eigentliche Stadt mit ihren roten und grauen Dächern,

ihren ſchlanken Kirchtürmen, halb in eine golddurch

wirkte Dunſtwolke gehüllt, tief im Keſſel lag.

Nachdem Lotte eine Weile auf dies lebensvolle

Bild geblickt hatte, wurde ihr das Herz wieder weit.

Nur nicht kleinlich ſein! rief ſie ſich tapfer zu.

Du haſt's einmal übernommen, den Mann mitſamt

Da ragten

der Vergangenheit. Und ſo drückte ſie ſeinen Arm

und ſagte: „Sieh mich an, Hubert.“

Da verſenkte er ſich in ihr junges, zartes, liebe

volles Geſicht, als ſähe er es zum erſtenmal.

„Du weißt noch gar nicht, was für einen ſchreck

lichen Menſchenfreſſer du geheiratet haſt, Liebſte,“

ſagte er mit einem traurigen Lächeln.

„Ich merk' es eben, Schatz.“

„Ich habe noch ſo vieles zu verwinden, Lolo.

Eine ſolche Jugend – die ſchüttelt man nicht ab,

wenn plötzlich das Glück kommt. Wirſt du's auch

nie vergeſſen?“

„Es iſt nicht leicht, Hubert. Manchmal hab'

ich ein bißchen bange. Ich weiß ſo wenig, und

gerade deshalb denke ich mir zu viel . . .“ »

„Du mußt alles wiſſen, Lotte. Es war ein

Unrecht, daß ich darauf einging, dir's damals zu

verſchweigen. Aber jetzt, wo wir Mann und Frau

ſind –“

Sie war ganz blaß geworden. Und wie damals

ſtreckte ſie abwehrend die Hände aus und rief angſt

voll: „Nein, nein!“ A'

„Aber Kind, dieſe Vogel-Strauß-Politik kannſt

du doch nicht lebenslang treiben.“

„Ich hab' noch nicht den Mut, vielleicht ſpäter!“

„Fürchteſt du, daß deine Liebe nicht ſtandhält?“

fragte er mit leiſer Bitterkeit.

Sie war ſich ſelber nicht klar, was alles in ihr

gärte und brodelte und Blaſen ſchlug. Sie ſagte

aber feſt und entſchieden: „Frage nicht, Hubert.

Laß mich. Wenn ich ſo weit bin, komm' ich dir

ſelber.“

Er drückte ihr kräftig die Hand. „Gut, Lotte.

Und je eher, je lieber. Ich werde nicht verſuchen,

mich weißzuwaſchen. Und doch hoffe ich, daß du

mich freiſprechen wirſt.“ *

Nun hüteten ſie ſich beide, den heiklen Punkt

von neuem zu berühren. Was Vergangenheit! Die

Gegenwart war reich genug, um ihre Seelen bis

zum letzten Winkel auszufüllen! –

Ein paar Tage ſpäter ſtanden ſie zuſammen zu

Füßen der Germania auf dem Niederwald. Und

als ſie ſich an dem herrlichen Denkmal und an dem

Panorama zu ihren Füßen ſattgeſehen, das vielleicht

nirgends in Deutſchland ſeinesgleichen hat, kaufte

Lotte ein paar Poſtkarten, um den Ihrigen Grüße

zu ſenden. »

Dann ſetzten ſie ſich auf der Veranda des

Häuschens, in dem das Modell des Denkmals auf

bewahrt wird, an einen Tiſch, und Charlotte kritzelte

eine Weile eifrig mit Huberts Bleifeder. Als ſie

fertig war, reichte ſie ihm die Karte, damit er ſie

„Zenſur paſſieren“ laſſe.

Er las halblaut. „Hier ſitzen wir alſo wieder

wie damals, weißt Du noch, Kläre? Du warſt zwar

noch ein Schulmädel und trugſt kurze Kleider. Aber

die Germania wirſt Du ſo wenig vergeſſen haben

wie das famoſe Abenteuer mit Lebensrettung und

ſo weiter. Was macht übrigens der Bewußte? Habt

ihr lange nichts von ihm gehört? Mit tauſend Grüßen

LOtte.“

„Ich möchte mir doch erſt einige Fragen er

lauben,“ meinte Hubert mit ſcherzhafter Wichtigkeit.

„Wer iſt der „Bewußte“? Und auf was für ein

„Abenteuer mit Lebensrettung ſpielſt du an? Von

der Beantwortung dieſer beiden Fragen hängt es

ab, ob du dieſe Karte fortſchicken darfſt oder nicht.“

„O du Geſtrenger!“ lachte ſie, glücklich, ihn ſo

heiter zu ſehn, – dann gefiel er ihr doch gar zu

gut. „Alſo muß ich wirklich beichten ?“ -

„Unbedingt!“

„Alſo der „Bewußte iſt Doktor Wedekind.“

Hubert zuckte ein wenig zurück. Er faßte ſich

aber ſchnell. „Ach ja, hier habt ihr euch ja kennen

gelernt.“

„Jawohl. Und waren gleich ein Herz und eine

Seele mit dem guten Kerl. Beſonders die Kläre

hatte ihn glühend in ihr Herz geſchloſſen . . .“

„Hat er ihr das Leben gerettet?“

„Nein, aber dem Jip. Das Tierchen fiel, als

wir das Dampfſchiff nach Bingerbrück beſteigen

wollten, von der Brücke ins Waſſer. Und Karl

Wedekind ſetzte auf Kläres verzweifeltes Geſchrei

gleich ein paar Leute in Bewegung, die es mit ihrem

Kahn einholten, worauf er es mit einem kühnen

Griff dem naſſen Tode entriß. So, nun ſchreib deinen

Gruß hier in die Ecke.“ (Fortſetzung folgt.)
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AZilôEU (UUS Deutſch-Neuguine(U «- > × – Tabakpflanzung in Stephansort, inn Hintergrunde Gebirge mit dem ſogen, Naſenberge.

Von - « . . . . . . . . . . . . « »

Guſtav Reineke.

Pk". größtes Schutzgebiet in der

9 Südſee hat in dieſen Jahren der

Kolonialbegeiſterung leider nicht die

Beachtung gefunden, die es nach ſeiner

ganzen Beſchaffenheit verdiente, und

erſt neuerdings iſt durch die dem Reichs

tag zugegangene Vorlage, betreffend

Uebernahme der Kolonie durch das -- - . HERZZZZ #

Reich, ſowie durch Goldfunde und # – z -
einige andre Entdeckungen die Auf- » º ÄFEÄ

merkſamkeit wieder auf dieſen, von

der Natur mit verſchwenderiſcher Fülle

ausgeſtatteten Erdenteil gelenkt worden. -

Einer der Gründe, weshalb das AZ

Schutzgebiet ſo wenig Beachtung fand, Ä#

lag Ä darin, # es in"Ä #

Zeit große Wandlungen durchgemacht

hat, und daß es ſelbſt für den

Kolonialfreund mit Schwierigkeiten ver

bunden iſt, ſich eingehend zu orientieren. Neuerdings

hat ſich aber der größte Teil des wirtſchaftlichen

Lebens an der Aſtrolabe-Bai konzentriert und iſt ein

gewiſſer Stillſtand in der früheren Bewegung ein

getreten. - «

An der Aſtrolabe-Bai hat ſich vor allem die Tabak

ZZ

ÄSS <.

§ ÄÄÄÄÄÄ -- SF Ä Sº Ä kultur in Stephansort entwickelt, mit

ÄÄÄ& E §§ § welchem Namen das Zentrum der dor

« tigen wirtſchaftlichen Bethätigung am

beſten bezeichnet wird. Die Station

Erima am Erimahafen hat ſonſt weniger

Bedeutung. Es ſtehen dort einige Wohn

häuſer im Sumatraſtil für den Vorſteher

und ſonſtige Beamte, und einige Lager

ÄS § ## - S ## FIFY. >** >=---- E - sF- Es SÄS -

SÄISÄÄÄÄF §Ä - - - -e-FÄese - - - -- - -
ST ÄZZ # & \s- - „KWoWI - --ÄF - - - - I“ -

Y » S§ . S§ § Rº&s- - Sº.-- – __ SF

Neu-Mecklenburger mit künſtlichen Narben. Arbeiter v. d. Inſel Nuſa im Bismarck-Archipel (Ohren geſchlitzt und künſtlich erweitert). »

Eingeborner aus Bongu bei Conſtantinhafen. Eingeborner vom Huon-Golf. - Familie im Dorfe Lalu.

Bilder aus Deutſch-Neuguinea. Nach phe
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Erimahafen.

hiſchen JAufnahmen von Ferdinand Kunzmann in Würzburg.
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eingeführt worden. Der Papua von Kaiſer-Wilhelmsland

ſcheint ſich nur ſehr ſchwer zur Arbeit bequemen zu wollen.

Auf die weitere dem Tabak zu teil werdende Pflege

können wir hier nicht näher eingehen. Es genügt, zu

bemerken, daß je nach der Witterung der Tabak ungefahr

in 60 bis 90 Tagen nach dem Auspflanzen reif zum

Schnitt iſt und dann in die langgeſtreckte Fermentierſcheune

gebracht wird, die im Hintergrunde eines der Bilder vor

den Vorbergen des Finisterre-Gebirges ſichtbar wird. Der

Arbeiterbeſtand von Stephansort, einſchließlich Erimahafens,

ſtellt ſich auf etwa 300 Chineſen, 250 männliche und

160 weibliche Javanen und 600 Melaneſen, zuſammen

rund 1300 Köpfe. Die Chineſen ſind, wie wir noch

nebenbei bemerken, auch als Kaufleute und Fiſcher thätig,

und es kommt oft genug vor, daß ſie auch gefährliche

Bewohner der Tiefe, wie den Schwertfiſch und den

Hammerhai, zur Strecke bringen.

Außer den Chineſen und Javanen wird ein großer

Prozentſatz der Arbeiterſchaft von andern Inſeln der Südſee

eingefuhrt, da ſich ein richtiges Syſtem der Anwerbung und

eine Art Sachſengängerei herausgebildet hat. Die unteren

drei Bilder ſtellen Eingeborene aus Kaiſer-Wilhelmsland

dar, die oberen zwei ſolche aus dem Bismarck-Archipel. Für

die große Arbeiterſchaft iſt in vorzüglicher Weiſe geſorgt

worden, beſonders in Krankheitsfällen. Da giebt es ein

Iſolierhaus, Männer- und Weiberkrankenhäuſer, getrennt,

eins für innere und eins für äußere Krankheiten. Die

Leute, welche den Fiſch betrachten, gehören wohl den leichten

Kranken an, die ambulant behandelt werden, denn im

Hintergrund wird das Krankenhaus ſichtbar, zu dem eine

Allee von jungen Kokospalmen führt, deren prächtige Wedel

aus dem Boden herauszuwachſen ſcheinen. Dieſe Kokos

palmen ſind der eigentliche typiſche Baum der Südſee-Inſeln

und geben der Küſtenlandſchaft ein eignes Gepräge. Ihre

Frucht dient den Eingeborenen zur Nahrung, die Blätter

werden als Dachbedeckung verwendet, die Blattrippen zu

allerlei Flechtwerk, der harte Baſt um die Frucht wird zu

Stricken verarbeitet, und ſchließlich wird noch der Palm

wein, ein in gegorenem Zuſtande kräftig berauſchendes

Getränk, gewonnen. Die Kokospalme, die glücklicherweiſe

mit einem mageren Boden fürliebnimmt, iſt in der That

einer der nützlichſten und dabei ſchönſten Bäume der Tropen.

Die Königliche ABiologiſche Rnſtalt

auf Helgoland.

Mit 5 Abbildungen nach Aufnahmen von Hofphotograph Schen sky.

Von

Dr. Paul Hermann.

D Gründung der Biologiſchen Anſtalt auf Helgoland

fällt in das Jahr 1892. Laboratorien an der

Meeresküſte, die die wiſſenſchaftliche Erforſchung des Meeres

zum Zweck haben, beſtehen an mehreren Punkten, beſonders

der engliſchen, franzöſiſchen und italieniſchen Küſte, ſchon

ſeit längerer Zeit und wurden gemeinhin als zoologiſche

Stationen bezeichnet, weil zur Zeit ihrer Entſtehung gerade

die Unterſuchung über die Entwicklungsgeſchichte der marinen

Tiere im Vordergrunde des Intereſſes ſtand. Die be

rühmteſte und am vollkommenſten eingerichtete Station, die

zu Neapel, verdankt vorzüglich der Energie eines deutſchen

Gelehrten, A. Dohrn, und der verſtändnisvollen Unter

ſtützung der deutſchen Regierungen ihr Aufblühen; ihre

Lage an einem außerdeutſchen Küſtenpunkt iſt dem Um

ſtande zuzuſchreiben, daß die Fauna der deutſchen Gewäſſer,

der Oſt- und Nordſee, als eine weniger reichhaltige be

zeichnet werden muß, und daß überdies die Univerſität

Kiel bereits die Erforſchung dieſer Meeresabſchnitte als

ihre natürliche Aufgabe erkannt hatte und darin von der

1870 begründeten Kommiſſion zur wiſſenſchaftlichen Unter

ſuchung der deutſchen Meere, die ihren Sitz in Kiel nahm,

auf das Thatkräftigſte unterſtützt wurde. Ein Punkt aber

im deutſchen Meeresgebiete war es, der von jeher das

Intereſſe der deutſchen Zoologen und Botaniker auf ſich

gezogen hatte, die kleine, im engliſchen Beſitze befindliche

Inſel Helgoland, die an Mannigfaltigkeit und Reichtum

der Tiere und Pflanzen alle andern Punkte weit übertraf.

Wenn trotzdem alle Pläne, hier eine ausſchließlich wiſſen

ſchaftlichen Meeresunterſuchungen dienende Station ins

Leben zu rufen, immer wieder beiſeite gelegt werden mußten,

ſo hatte dies vornehmlich ſeinen Grund in den Schwierig

keiten, die in der Zugehörigkeit zu einem fremden Staate

lagen. Als daher Helgoland im Jahre 1890 in deutſchen

Beſitz kam, wurde der alte Plan ſofort wieder aufgenommen

und mit Unterſtützung der Berliner Akademie der Wiſſen

ſchaften, der Deutſchen zoologiſchen Geſellſchaft und des

Deutſchen Seefiſchereivereins von der preußiſchen Regierung

glücklich durchgeführt.

Die der Biologiſchen Anſtalt zugeteilten Aufgaben zer

fallen in ſolche der reinen Biologie des Meeres und ſolche

der angewandten Meereskunde, das heißt praktiſch-wiſſen

ſchaftliche Unterſuchungen im Dienſte der deutſchen See

fiſcherei. Die erſteren, die rein biologiſchen Aufgaben

beſtehen allgemein in der Unterſuchung der Lebensverhältniſſe

in den deutſchen Meeren, fürs erſte in der Nordſee. Dieſer

Zweck, in dem weitgehenden und umfaſſenden Sinne, der

in den Worten liegt, von ihr als Programm angenommen,

umfaßt eine Reihe beſonderer Aufgaben. Zunächſt wurde

die ſyſtematiſche Erforſchung der Fauna und Flora des

Helgoland umgebenden Meeresabſchnittes in Angriff ge

nommen und, ſoweit es die zur Verfügung ſtehenden Mittel

bisher erlaubten, auch auf die Tier- und Pflanzenwelt der

benachbarten Küſtenſtriche ausgedehnt. Nach der ſyſtematiſchen

Bearbeitung des Materials, gleichermaßen der Inventar

aufnahme, die entſprechend dem geringeren Formenreichtum

hier weniger Zeit in Anſpruch nehmen wird wie in Neapel,

kann dann jenes unerſchöpfliche Gebiet betreten werden,

das die Fragen der ſpeziellen Morphologie und Anatomie,

der Entwicklungsgeſchichte, der allgemeinen Biologie, der

Phyſiologie und des Artbegriffes in ſich faßt. Um von

der Mannigfaltigkeit dieſer Aufgaben eine Vorſtellung zu

geben, ſei nur erwähnt, daß eine allgemeine Biologie die

Fortpflanzung, die Entwicklung und Ernährung, die Ab

hängigkeit von äußeren Bedingungen, die Lebensdauer, die

Wanderungen von Tieren und Pflanzen, den Wechſel der

Fauna und Flora in den verſchiedenen Jahreszeiten, die

Anpaſſung der Organismen und vieles andre zu berück

ſichtigen hat. Zu der Erforſchung der marinen Lebens

verhältniſſe gehören aber auch die Fragen nach der phyſi

kaliſchen und chemiſchen Beſchaffenheit des Meerwaſſers,

nach den Meeresſtrömungen und dem geologiſchen Bau des

Meeresbodens. Zu den bemerkenswerten Aufgaben der

Biologiſchen Anſtalt iſt ferner die Beſchaffung von lebenden

und konſervierten Seetieren und Pflanzen für wiſſenſchaft

liche Inſtitute, Muſeen, Schulen und ſo weiter zu rechnen.

Der Verſand von ſolchem wiſſenſchaftlichen Material hat

in den letzten Jahren einen recht bedeutenden Umfang erreicht.

Der zweite und in Zukunft immer wichtiger werdende

Teil der Arbeiten der Biologiſchen Anſtalt liegt, wie be

reits geſagt wurde, auf dem Gebiet der praktiſch-wiſſen

ſchaftlichen Arbeiten im Dienſte der Seefiſcherei. Es iſt

bekannt, welchen ungeheuren Aufſchwung die Hochſeefiſcherei

in der Nordſee in den letzten fünfzig Jahren genommen

und welchen erfreulichen, von Jahr zu Jahr ſteigenden

Anteil auch Deutſchland an ihr gewonnen hat. Die Mög

lichkeit einer Ueberfiſchung der Nordſee als Folge dieſer

koloſſal geſteigerten Befiſchung namentlich mit dem großen

Grundnetz oder Trawl liegt nach dem Urteil zahlreicher

Sachverſtändiger ſehr nahe, und ſchon beſchäftigt man ſich

in den intereſſierten Küſtenländern, namentlich in England,

ernſtlich mit der Erwägung, ob nicht durch internationale

Schongeſetze und rationelleren Betrieb der Fiſcherei der

drohenden Gefahr vorgebeugt werden kann. Dabei erkennt

man immer deutlicher, daß eine der erſten und unerläß

lichen Vorbedingungen für einen gedeihlichen Betrieb der

Hochſeefiſcherei eine genaue, wiſſenſchaftlich begründete

Kenntnis der Naturgeſchichte der nutzbaren Seefiſche iſt,

ihrer Ernährung, ihrer Wanderungen und ihrer Abhängig

keit von den phyſiſchen Bedingungen des Meeres. Die

Notwendigkeit, ſolche Kenntniſſe zu ſammeln, rechtfertigt voll

auf die Errichtung wiſſenſchaftlicher Seefiſcherei-Laboratorien

am Meere. Die Helgoländer Anſtalt nimmt unter dieſen

ſpeziell auf dem Seefiſchereigebiet arbeitenden Laboratorien

jedenfalls eine der erſten Stellen ein.

Die Anſtalt wird von einem Direktor, dem bekannten

Ichthyologen Profeſſor Heincke, geleitet, der zugleich Mit

glied der Kieler Kommiſſion iſt und ſich durch ſeine Unter

ſuchungen über die Naturgeſchichte des Herings und ſeine

Arbeiten auf dem Gebiete der Seefiſcherei einen Namen

erworben hat. Er wird in ſeiner Aufgabe von drei Aſſi

ſtenten unterſtützt, die gleichſam als Abteilungsvorſtände

fungieren und von denen der erſte, Dr. Hartlaub, die

wiſſenſchaftliche Zoologie, der zweite, Dr. Ehrenbaum, die

Seefiſcherei, und der dritte, Dr. Kuckuck, die Botanik ver

tritt. Dieſe vier wiſſenſchaftlichen Beamten arbeiten dauernd

an der Durchführung des oben dargelegten vielſeitigen

Programms der Anſtalt. Aber abgeſehen davon, daß ihre

Kräfte für ein ſo reich verzweigtes Gebiet, wie es die

moderne Zoologie und Botanik iſt, und bei dem die Arbeits

teilung ſo weit vorgeſchritten iſt, nicht ausreichen würden,

ſoll die Helgoländer Station gleich ähnlichen Inſtituten

an andern Küſtenpunkten auch den Gelehrten des Binnen

landes eine Arbeitsſtätte bieten, wo ſie bequem und mit

allen Hilfsmitteln eines größeren Univerſitätsinſtituts aus

gerüſtet, ihren Studien obliegen können. Es ſind deshalb

an der Anſtalt ſieben „Arbeitstiſche“ für fremde Gelehrte

eingerichtet und mit allem Zubehör reichlich ausgeſtattet.

Die wiſſenſchaftlichen Arbeitszimmer und die zu ihnen

gehörigen Räumlichkeiten befinden ſich in einem früheren

Logierhauſe, das vom Staate zu dieſem Zwecke angekauft

und umgebaut wurde, an der Oſtſpitze des Unterlandes in

ſehr günſtiger Lage unmittelbar an der See. Auch das

daneben liegende, früher der Poſt dienende Gebäude iſt

für die Zwecke der Biologiſchen Anſtalt eingerichtet worden,

ſeitdem die Poſt ihr ſehr ſtattliches Heim in der Kaiſer

ſtraße bezogen hat.

Ein neues, mit allen modernen wiſſenſchaftlichen Ein

richtungen verſehenes Inſtitutsgebäude fehlt der Anſtalt

leider noch. Die jetzigen Gebäude und Erweiterungen der

ſelben können nur als Proviſorium angeſehen werden, teils

wegen der Kleinheit der Räume, teils und vor allem des

halb, weil die unentbehrlichen größeren Aquarieneinrichtungen

mit direkter Seewaſſerleitung fehlen und ohne umfaſſenden

Neubau nicht eingerichtet werden können. Gerade die Be

obachtung lebender Tiere und Pflanzen muß ja zu den

wichtigſten Aufgaben eines maritimen Laboratoriums ge

rechnet werden, das allgemeine biologiſche Probleme löſen

will und unter anderm auch die künſtliche Aufzucht von

Seetieren, ſpeziell Nutzfiſchen im Intereſſe der Seefiſcherei

anſtrebt.

Im übrigen kann die innere Ausſtattung der Biologi

ſchen Anſtalt eine befriedigende und für die gegenwärtigen

Verhältniſſe durchaus genügende genannt werden. Es fehlt

weder an den nötigen optiſchen und techniſchen Inſtrumenten,

wie Mikroſkopen, Mikrotomen, mikro- und makrophotographi

ſchen Apparaten und all den ſpeziellen Vorrichtungen und

Werkzeugen, die bei der ſehr entwickelten Technik der Unter

ſuchungsmethoden erforderlich ſind, noch an den zahlreichen

Reagentien und Konſervierungsflüſſigkeiten; vor allem iſt

aber bereits jetzt eine reiche Bibliothek von etwa 2400

Bänden und zahlreichen Broſchüren vorhanden, die außer

einer Reihe allgemeinerer und ſpeziellerer Einzelwerke auch

125 verſchiedene Zeitſchriften umfaßt. In dieſer Hinſicht

hat die Helgoländer Anſtalt manches ältere Laboratorium

überflügelt.

Ein guter Schritt vorwärts wurde in ihrer Entwicklung

gethan, als das Streben nach Erweiterung der Räumlich

keiten zur Einrichtung eines Muſeums führte. Das frühere

Konverſationshaus, ein ſtattliches Gebäude an der Siemens

terraſſe, wurde der Biologiſchen Anſtalt von der Gemeinde

zur Begründung eines „Nordſeemuſeums“ überlaſſen.

Dieſes Muſeum ſoll mit der Zeit eine vollſtändige wiſſen

ſchaftliche Sammlung der Tier- und Pflanzenwelt der Nord

ſee umfaſſen, alſo ein Lokalmuſeum der Nordſee und der

benachbarten Meere werden, zugleich aber auch als Schau

ſammlung dem zahlreich Helgoland beſuchenden Badepublikum

anſchauliche Belehrung über das Leben des Meeres bieten.

Freilich, ohne die Hochherzigkeit eines deutſchen Ge

lehrten, des namhaften Botanikers Pringsheim, der

25 000 Mark für dieſen Zweck ſtiftete, würde der Plan

auch heute noch auf ſeine Ausführung warten. Nachdem

im Jahre 1896 mit dieſem Geld der Umbau des Hauſes,

zu dem auch ein hübſcher Garten gehört, bewirkt und mit

Hilfe eines weiteren ſtaatlichen Zuſchuſſes die erſte Ein

richtung bewerkſtelligt worden war, konnte im vorigen Sommer

der untere Saal dem öffentlichen Beſuch übergeben werden.

In ihm hat zunächſt die berühmte und wiſſenſchaftlich höchſt

wertvolle Sammlung Helgoländer Wandervögel Platz ge

funden, die der verſtorbene Regierungsſekretär Gätke durch

fünfzig Jahre hindurch geſammelt hat und die 1890 vom

Reiche angekauft wurde. Vorausſichtlich wird ſchon in

dieſem Jahre auch der obere große Saal dem Publikum

zugänglich ſein.

Sehr vorteilhaft iſt die natürliche Lage der Station,

mitten in einer Meeresbucht und ohne die Nachteile einer

großen Stadt, deren Abwäſſer für das Tier- und Pflanzen

leben ſehr nachteilig ſind. So iſt es möglich, nicht nur

gut entwickeltes Material zu ſammeln, ſondern dasſelbe

auch auf das raſcheſte, oft innerhalb einer Stunde, nachdem

der Wunſch danach geäußert wurde, zu beſchaffen. Es ſind

hier keine langen Dampfer- und Bootsfahrten nötig, wie

beiſpielsweiſe in Kiel oder auch in Trieſt, wo durch große

Hafenanlagen die nahegelegenen Tier- und Pflanzenbeſtände

beeinträchtigt oder gar zerſtört worden ſind, das Arbeits

material findet ſich hier vielmehr im wahrſten Sinne des

Wortes vor der Thür.

Die Beſchaffung des friſchen Unterſuchungsmaterials,

überhaupt die ganze wiſſenſchaftliche und praktiſche Fiſcherei

auf der See, wird von dem Fiſchmeiſter der Anſtalt, Uve

Jens Lornſen geleitet, unter dem die dauernd von der

Station beſchäftigten und vortrefflich geſchultén Fiſcher

arbeiten. Als Exkurſionsfahrzeuge dienen zwei Ruderboote,

zwei Segelboote und ein ſeetüchtiger Petroleummotor, mit

dem auch weitere Fahrten nach den frieſiſchen Inſeln und

der Elbemündung unternommen werden.

Zum Schluß bitten wir den Leſer, uns im Geiſte auf

einigen Exkurſionen zu begleiten. Eines der intereſſanteſten

Terrains, ſowohl in zoologiſcher wie botaniſcher Hinſicht,

iſt die ſogenannte Weſtſeite, das heißt jenes bei niedrigem

Waſſerſtand trocken fallende Klippengebiet, das der ſenkrecht

aufſteigenden Felswand im Südweſten vorgelagert iſt. Be

ſonders im Frühjahr, zur Zeit der tiefen Ebben, ähnelt es

einem friſchgepflügten Ackerfelde, das von zahlreichen, mit

Waſſer gefüllten Rillen der Länge und Quere nach durch

zogen wird. Die Hauptmaſſe der Vegetation wird hier

durch den Sägetang, Fucus serratus, gebildet, der in

maleriſchen dunkelbraunen Büſcheln die Felſen bekleidet,

um nach den tiefer gelegenen Riffen allmählich von den

bis vier Meter langen, hellbraunen, prächtig gewellten

Bändern des Zuckertanges (Laminaria saccharina) oder

den rieſigen, palmenähnlichen Wedeln des Fingertanges

(L. digitata und L. hyperborea) abgelöſt zu – werden.

In den tieferen, auch bei Ebbe mit Waſſer gefüllten Rillen

gewahren wir das zierlich geteilte, dunkelbraune Laub der

Meereiche (Halidrys), das beſonders im Frühſommer von

den freudiggrünen Büſcheln einer Cladophora reizend ge

ſchmückt wird. Der oben erwähnte Sägetang wird nebſt

den Laminarien und andern Fucaceen an der norwegiſchen,

ſchottiſchen und franzöſiſchen Küſte zu Aſche (Kelp) ver

brannt, die dann zur Jodgewinnung weiter verarbeitet wird.
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Auch auf Helgoland beſtand noch in den fünfziger Jahren

eine ſolche Kelpbrennerei, als aber ſpäter das chileniſche

Jod dem in Europa gewonnenen mehr und mehr Kon

kurrenz machte, mußten viele der kleineren Fabriken ihren

Betrieb einſtellen, und die einzige Tanginduſtrie, wenn man

es ſo nennen ſoll, die wir gegenwärtig in Deutſchland

haben, beſchränkt ſich auf die Herſtellung von Wundſtiften,

den ſogenannten „Stipites Laminariae“ der Pharmakopöe,

die aus den getrockneten und geſchälten Stämmen einer bei

Helgoland häufigen Laminaria-Art, der L. hyperborea,

gedrechſelt werden, und die, vermöge ihrer großen Quellungs

fähigkeit, zur Erweiterung von Wundkanälen und ähnlichen

Zwecken verwendet werden. Laminaria hyperborea ge

hört übrigens zu den wenigen ausdauernden Algen, die

jährlich ihr Laub wechſeln, und es liegt ein eigner Reiz

darin, im Frühling, bei ſtillem Wetter, im Boote über dieſe

ſubmarinen Wälder dahinzugleiten, wenn das alte Laub

abgeworfen iſt und die gigantiſchen fächer- oder bandförmigen

Laubmaſſen der Laminarien im friſcheſten, bei auffallendem

Sonnenlichte blau opaliſierendem Gelbbraun erglänzen. Sind

es doch, abgeſehen von den oft abenteuerlichen Formen,

gerade die Farben der Tange, die jeden überraſchen, der

zum erſtenmal an der Meeresküſte weilt, und nicht ſelten

begegnet man einem ungläubigen Lächeln, wenn beim Vor

zeigen getrockneter Algen das ſatte Karminrot und das

leuchtende Braun als die natürliche Färbung der Meeres

algen erklärt wird.

Sehr erhöht wird der Reiz dieſer unterſeeiſchen Wieſen,

Gebüſche und Wälder durch die mannigfaltigen Tierformen,

von denen ſie belebt werden. Hier flüchtet ſich in behender

und durch die ſeitliche Fortbewegung komiſcher Grandezza

ein Taſchenkrebs unter ein Tangbüſchel, dort gleitet ein

Seeſtichling, beſorgt und zur Verteidigung entſchloſſen, um

das aus dem Laube der Meereiche gebaute Neſt; an einer

andern Stelle ſehen wir den von den Eingeborenen Happot

genannten Seehaſen (Cyclopterus lumpus) träge am Boden

liegen, einen durch ſeine ungeſtalten Formen und großen

Dimenſionen auffälligen Fiſch, der ſich mit einem ſaug

ſcheibenförmigen, am Bauche ſitzenden Organe am Boden

feſtſaugt und von den Fiſchern vermittelſt einer kurzen, mit

eiſernem Haken verſehenen Harpune heraufgeholt wird. Er

gilt als einer der trägſten Fiſche, dem es ſo ſehr an In

telligenz fehlt, daß er nicht einmal ſein eignes Element

kennt und bei Ebbe oft aufs Trockene gerät. Zur Zeit

der Paarung iſt das Männchen rot, das Weibchen blau

gefärbt, aber nur das Fleiſch des Männchens gilt bei der

Bevölkerung als Leckerbiſſen. Schieben wir auf einigen

Felsplatten den Seetang beiſeite, ſo werden wir hie und

da durch den Anblick prachtvoller, rot- und blauſtrahliger

Roſetten überraſcht, den Tentakelkränzen der meiſt in Ver

tiefungen des Geſteins ſitzenden Seeroſe (Actinia crassi

cornis). Eine Verwandte derſelben, die Lucernarie, wohnt

auf den braunen Zweigen der Meereiche, die ſie mit ihrem

Fuß umklammert, während die in vier von Tentakelknöpfchen

gekrönten Zipfel ausgezogenen Glocken nach unten herab

hängen. Zuweilen glückt es uns wohl auch, eine der

ſchönen Nacktſchnecken (Doris) zu erbeuten.

Sind unſre Augen vom Spähen ermüdet, ſo laſſen

wir den Blick über die grotesken Felsbildungen gleiten,

an denen die zerklüftete Weſtſeite ſo reich iſt. In der

Nähe der Nordſpitze fällt uns eine etwas vorſpringende

Felswand durch ihre weiße Färbung auf, und näher kom

mend ſehen wir dort Tauſende von Vögeln auf den galerie

förmigen Felsgeſimſen dicht aneinandergedrängt ſitzen oder

unter betäubendem Geſchrei bald ſich in ganzen Scharen

von der Klippe ins Meer ſtürzen bald wieder zu ihr

emporflattern. Es ſind Lummen, eine nordiſche, zu den

Alken gehörige Vogelart, die hier einen ihrer ſüdlichſten,

in jedem Frühjahr wieder aufs neue von ihnen bevölkerten

Brutplätze haben. Auf dem flachen Lande ſehr unbehilf

lich, iſt die Lumme ein ziemlich gewandter Flieger und

ein ausgezeichneter Schwimmer und Taucher; wer daher

Gelegenheit hat, das Berliner Aquarium zu beſuchen, der

verſäume nicht, die Schwimmkünſte der dortigen Helgo

länder Lummen zu bewundern. Die kurzen Flügel wie

große Schwimmfloſſen benutzend, ſchießen, rudern und flattern

ſie pfeilſchnell durch das Waſſer, während ihr ganzer Kör

per infolge der anhängenden Luft in goldenem Glanze

ſchimmert. Nur kurz mag noch erwähnt ſein, daß Helgo

land durch ſeine Vogelwelt einen Weltruf genießt, da zur

Zeit des Vogelzuges im Frühjahr und Herbſt alle Arten

von Vögeln, vom Fluge erſchöpft oder mit widrigen Winden

kämpfend, den einſamen Fels als Ruhepunkt zu be

nutzen pflegen. Zahlloſe Vogelarten, darunter auch

einige ſibiriſche und nordamerikaniſche Gäſte, wurden hier

beobachtet, und dem berühmten Ornithologen Gätke, deſſen

Vogelſammlung, wie oben erwähnt, jetzt im Nordſeemuſeum

aufgeſtellt iſt, gelang es auch, einige Exemplare der äußerſt

ſeltenen Roſenmöwe (Larus Rossii) zu erbeuten, die im

äußerſten Norden brütet, und von der größere Scharen

Nanſen zum erſtenmal bei ſeiner Nordpolfahrt auf 86 Grad

nördlicher Breite beobachtet hat.
«.

Wer an warmen Auguſtabenden zur Zeit des Neu

mondes bei Helgoland eine Fahrt im Ruderboot unternimmt,

wird auch die oft beſchriebene Erſcheinung des Meerleuchtens

hier ganz beſonders ſchön beobachten können. Ein kleines,

infuſorienartiges Tier, Noctiluca miliaris, das, mit dem

feinen Netz herausgefiſcht, wie feinkörniger Sago an der

Oberfläche des Waſſers ſchwimmt, iſt die Urſache dieſes

Leuchtens, Flimmerns und Glühens in den uns umgeben

den, von den Ruderſchlägen aufgewirbelten Fluten.

Auf der Reede hat die Biologiſche Anſtalt einige Hummer

kaſten liegen, gefüllt mit Hummern, die wiſſenſchaftlichen

Beobachtungen über Wachstum, Häutung, Ei-Ablage und

ſo weiter dienen. Helgoland iſt bekanntlich der einzige

Fiſchereiplatz Deutſchlands, wo der Hummerfang betrieben

wird; zum Fangen dienen die ſogenannten Tiners, glocken

förmige, mit Ballaſt beſchwerte Körbe, die einen reuſen

förmigen Eingang beſitzen und, mit Köder, meiſt toten

Fiſchen, beſchickt, zwiſchen die Klippen geſetzt werden. Nach

Angabe von Dr. Ehrenbaum werden jährlich etwa 60 bis

70 000 Stück Hummern im Wert von 50 bis 60 000 Mark

gefangen, und um dieſe Erwerbsquelle auf ihrer Höhe zu

halten, das heißt einer Ueberfiſchung vorzubeugen, ſind

von der Biologiſchen Anſtalt eingehende Unterſuchungen

angeſtellt worden, die, abgeſehen von andern Maßregeln,

auch zu der Feſtſetzung eines Minimalmaßes von 9 Centi

meter Bruſtpanzerlänge für den Verkauf von Hummern

geführt haben.
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Wollen wir uns die praktiſche Fiſcherei anſehen, für

die die Anſtalt mit den mannigfaltigſten Fiſchereigeräten

ausgerüſtet iſt, ſo müſſen wir den Motor auf einer ſeiner

Ausfahrten begleiten, freilich ein Vergnügen, bei dem es für

den Binnenbewohner nicht ohne den üblichen Tribut an

Neptun abzugehen pflegt. Bei ſolchen Fahrten pflegt näm

lich die Kurre geſetzt zu werden, ein großes, am ſogenannten

Kurrenbaum befeſtigtes Netz, das auf dem Boden entlang

geſchleppt wird und in dem ſich die grundbewohnenden

Fiſche wie Schollen, Steinbutt, Seezungen, Kabeljau und

Schellfiſche fangen. Während der Motor zwei bis drei

Stunden in langſamer Fahrt das ſchwere Netz nachſchleppt,

ſind, beſonders bei etwas krauſer See, ſeine Bewegungen

äußerſt unruhig; um ſo größer iſt dann aber die Freude,

wenn das Netz endlich aufgewunden wird und außer einer

reichen Ausbeute an Nutzfiſchen auch zahlreiche See-Igel,

Seeſterne, Schlangenſterne, Schwämme, Einſiedlerkrebſe,

einige Tintenfiſche und andres Getier heraufbringt.

Der heimlichſte A3eruf.
z Von *.

Ernſt Muellenbach.

EÄ vielgerühmten und alſo auch vielbeneideten Dichter

iſt kürzlich ein wunderliches Mißgeſchick begegnet. Er

hatte beim Abſchied von der Sommerfriſche ſeinen Namen

in das Fremdenbuch des Gaſthofs eingetragen und dabei

auch ſeinen Beruf angegeben: „N. N., Dichter, aus Berlin“.

Ein ſpäterer Gaſt – vielleicht ein Kollege – empfand

dieſe Form der Einzeichnung als unfreiwilligen Witz und

teilte ſie einer großen Zeitung mit. Die gewandte Redaktion

erweiterte die Einſendung zu einem acht Zeilen langen Ge

ſchichtchen, welches den Namen des Dichters ſicher erraten

ließ, ohne ihn zu nennen, und auf dem Wege des Nach

drucks erſtaunlich ſchnell von Blatt zu Blatt wanderte, ſo

weit die deutſche Zunge klingt.

In jener Zeit ſaß ich einmal in einem öffentlichen Leſe

zimmer, um die größeren Zeitungen nach einer gewiſſen

litterariſchen Notiz zu durchſuchen. Die Notiz fand ich nicht,

aber ungefähr zehnmal ſprang mir die Geſchichte von dem

Dichter entgegen, der ſich öffentlich einen Dichter nannte.

Das erſte Mal hatte ich über die Geſchichte gelacht; bei

jedem Wiederſehen wurde ſie mir unleidiger, und als ich

zufällig hörte, wie mein Nebenmann einen Dritten auf ſie

aufmerkſam machte und beide darüber lachten, empfand ich

das ſchon beinahe wie eine Beleidigung. Auf der Heim

fahrt traf ich im Pferdebahnwagen einen guten Bekannten,

der mir ſogleich die Geſchichte erzählte und die teilnehmende

Frage daran ſchloß, ob ich denn noch immer nicht von

meinem Rheumatismus befreit ſei? Vermutlich hatte ich es

beim Zuhören an der erwarteten luſtigen Miene fehlen

laſſen. Aber als ich nach Hauſe kam, reichte mir meine

Frau mit dem heiterſten Lächeln unſre Ortszeitung, aus

der ſie jeden Mittag zuerſt die Verlobungs- und Todes

anzeigen und dann das übrige Vermiſchte herausnaſcht.

„Da ſieh einmal, wie komiſch!“ ſagte ſie und deutete mit

dem Finger auf eine Notiz. Natürlich war es die Geſchichte

von dem Dichter, der ſich einen Dichter nannte. Ich las

ſie noch einmal und erheuchelte einen Heiterkeitsausbruch;

denn wenn man es ſogar als klug empfiehlt, mit den Wölfen

zu heulen, ſo halte ich es geradezu für unmoraliſch, ſeiner

lachenden Frau nicht lachen zu helfen. Und erſt nach Tiſch,

als ich allein in meinem Arbeitszimmer ſaß, that ich Buße

für meine Heuchelei, indem ich mir klar zu machen ſuchte,

was denn überhaupt an jener Inſchrift lächerlich ſei.

Dieſe Frage möchte ich an alle Leſer weitergeben, die

das Geſchichtchen ſeiner Zeit mitgeleſen und mitbelacht haben.

Die Antwort wäre leicht, wenn jene Inſchrift der An

maßung eines eiteln Menſchen entſprungen wäre, der ſich

Ä einiger nachempfundener Verſe willen für einen Dichter

ält.

„Wir Dichter –“ von der übrigen Menſchheit ſtolz aus

nehmen, iſt das Lachen ſehr begreiflich und berechtigt. Aber

Derartigen Leuten gegenüber, die ſich mit einem

ſo liegt die Sache nicht. Es handelt ſich um einen Mann,

der getroſt mit Heine von ſich ſagen könnte:

„Ich bin ein deutſcher Dichter,

Bekannt im deutſchen Land;

Nennt man die beſten Namen,

So wird auch der meine genannt.“

Auch wo er uns nicht zu ſeinen Anſichten bekehrt, über

zeugt er uns doch von ſeinem dichteriſchen Berufe. Oben

drein war es den meiſten oder doch vielen von uns bekannt,

daß jener Mann auch im „gewerblichen“ Sinne keinen

andern Beruf ausübt; er iſt lediglich als Dichter thätig

und hat keine „Erwerbsquelle“ außer ſeinen Dichtungen.

Seine Antwort auf die neugierige Frage des Fremdenbuches

nach „Stand oder Beruf“ entſprach demnach vollkommen

der Wahrheit. Aber ſie widerſprach dem Herkommen, und

ausſchließlich in dieſem Widerſpruch lag der komiſche Reiz,

der ſie allen kundigen Redakteuren als Beitrag zur Er

heiterung ihrer Leſer willkommen machte. Wäre der Mann

Maler, Bildhauer oder Architekt, ſo würde niemand in der

Angabe der künſtleriſchen Berufsthätigkeit etwas Lächerliches

gefunden haben. Für den Dichter aber iſt das amtliche

Inkognito vorgeſchrieben. Man ſetzt voraus, daß er ſeinen

Beruf ſelbſt dann, wenn es auch ſein einziger Erwerb iſt,

ebenſo wenig ausſpreche, wie man ihn auf dieſen Beruf

anſpricht. Vor einigen Jahren brachte ein amtliches Blatt

zwei Ordensverleihungen für künſtleriſche Verdienſte, an einen

berühmten norddeutſchen Dichter und einen berühmten Maler;

der erſtere wurde einfach als „Profeſſor X.“ bezeichnet, der

andre als „Hiſtorienmaler A)., Profeſſor an der Akademie

M . . . . . . //

Es wäre thöricht, wenn jemand in dieſer Unterſcheidung

eine Zurückſetzung der Dichtkunſt hinter den darſtellenden

Künſten ſehen wollte. Andrerſeits wäre es ebenſo irrig,

hier im Sprachgebrauch eine bewußte Huldigung des Volks

empfindens für die ideale Stellung des Dichters zu wittern,

der auf der Menſchheit Höhen wandelt und die Güter dieſer

Erde gern entbehrt, weil er bei Vater Zeus offenen Zutritt

hat. Für das Empfinden der Menge hängt der Wert jedes

ehrlichen Berufes – auch des dichteriſchen – ganz gleich

mäßig von dem Grade materieller Vorteile ab, den er ſeinen

begabten Anhängern gewährt. Einer der gemütvollſten

und weltkundigſten Dichter unſrer Zeit, Hans Hoffmann,

hat das in einem heitern Gedicht ſehr hübſch ausgeführt.

Er ſchildert ſeinen Beſuch bei einem millionſchweren Stecknadel

fabrikanten, der ihm mit einer gewiſſen herablaſſenden

Freundlichkeit guten Tiſchwein und immerhin rauchbare

Zigarren vorſetzt und ſchließlich auch ſo beiläufig mal fragt,

was denn das Dichten wohl einbringe? „Ach, nicht viel,“

ſagt der Dichter, der ſeinen Mann kennt, „zehntauſend

Thaler bringt ſo ein Bändchen, und ich dichte im Durchſchnitt

nur zwei Bändchen jährlich!“ Da macht der Hausherr große

Augen; ſein Benehmen wird ordentlich achtungsvoll, Johann

muß Sekt und Importierte bringen, und

„Die Poeſie hat ſeither

Einen ehrfurchtsvollen Bewunderer mehr!“

Es hat alſo nichts mit einer „idealen“ Abſchätzung der

Künſte untereinander zu thun, wenn wir die künſtleriſchen

Berufsbezeichnungen „Maler“, „Bildhauer“, „Architekt“

unbedenklich hören und gebrauchen, den „Dichter“ aber als

ungehörig bis zum Komiſchen empfinden. Ganz deutlich

beſtätigt uns dies ein weiterer Blick auf die Lieblingskunſt

unſrer Zeit, die Muſik. Der Muſiker iſt heutzutage ohne

Zweifel der meiſtbegehrte und überall willkommene unter

den Künſtlern. Auch erfreut ſich das Wort „Muſiker“ als

Berufsname ebenſogut der amtlichen Anerkennung wie

„Maler“, „Bildhauer“ und ſo weiter. Diejenigen aber,

denen es in allen Ehren zukommt, bedienen ſich ſeiner nur

als eines Notbehelfs, den ſie ſobald als möglich mit etwas

Beſſerem zu vertauſchen ſtreben; und dies Beſſere finden ſie

durchweg in irgend einem Titel, der auf den wirklichen

oder nominellen Beſitz eines gewiſſen „feſten Poſtens“ hin

deutet, womöglich in Dienſten eines Hofes, einer Stadt

gemeinde oder einer großen Anſtalt: „Kapellmeiſter“,

„Muſikdirektor“, „Hoſpianiſt“, „Königlicher Kammervirtuos“

und ſo weiter. Es iſt gewiß eine ſeltſame Erſcheinung

ſelbſt innerhalb unſrer titelfrohen Nation, daß die Ver

treter einer freien Kunſt und gerade die freieſten unter

ihnen, die reiſenden Virtuoſen, die Anerkennung ihrer

Meiſterſchaft in irgend einer Bezeichnung ſuchen, die ſie im

Grunde wieder zu gebundenen Leuten macht. Ja, ſelbſt

das Berufswort „Muſiker“ wird für den, der es in

Ermanglung eines Titels führt, nur eben dadurch er

träglich, daß es doch wieder einen gewiſſen Hinweis

auf eine feſte bürgerliche Stellung durchhören läßt; wer

dieſe Stellung nicht hat, iſt ein „Muſikant“, aber kein

„Muſiker“.

Gerade von dieſem Punkte aus eröffnet ſich uns der

Weg, der von den bisher berührten ſcheinbaren Launen des

heutigen Sprachgebrauchs in die Vergangenheit zurückführt.

Die heutige Praxis der Muſiker im Punkte der Berufs

angabe iſt nicht etwa ein Ausfluß der allgemeinen Titelſucht,

ſondern ſie entſpricht ganz genau einer Auffaſſung, die das

deutſche Bürgertum bis tief in die Neuzeit hinein völlig

beherrſchte und auch jetzt noch nachwirkt: der Auffaſſung von

der zünftigen Ehrbarkeit. Unter dem unbewußten Banne

dieſer rechtlich längſt beſeitigten Anſchauung gilt uns noch
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heute eine Kunſt um ſo eher als Beruf, je länger und inniger

ihre gewerbsmäßige Ausübung dem zünftigen Handwerk

gleichgeſtellt war, ihre Vertreter den ehrſamen Handwerks

meiſtern gleich geachtet waren.

Für Architekten, Bildhauer und Maler iſt dieſe Gleich

ſtellung ja auch ſprachlich noch ganz deutlich vorhanden.

In vielen Gegenden Deutſchlands beſtellt man den neuen

Oelanſtrich eines Hauſes nicht beim Meiſter Anſtreicher,

ſondern beim Malermeiſter, was dann neuerdings in denſelben

Gegenden die Herren von der Palette, zumal die jüngeren,

verleitet hat, ſich mit dem ſeltſamen Namen „Kunſtmaler“

zu bezeichnen. Auch die Namen Bildhauer, Architekt oder

Baumeiſter und ſo weiter ſind noch ganz geläufig für Hand

werker, deren Können und Wollen keineswegs auf das

Schaffen plaſtiſcher und architektoniſcher Kunſtwerke zielt.

Trotzdem haben die Schöpfer unſrer modernen Denkmäler

und Prachtbauten bis jetzt nicht daran gedacht, ſich nach

dem Vorgang der „Kunſtmaler“ etwa als Kunſtbaumeiſter,

Kunſtbildhauer oder Kunſtgießer vorzuſtellen, und daran thun

ſie ſehr wohl. Indem ſie es ihren Werken überlaſſen, von

ihrer Künſtlerſchaft zu zeugen, bleiben ſie in einer Linie mit

ihren großen Vorgängern, welche den Dom zu Köln und

das Sebaldusgrab zu Nürnberg ſchufen und dabei doch ehr

ſame Zunftmeiſter blieben ſo gut wie der Meiſter Stephan

Lochner und der Meiſter Albrecht Dürer. Wenigſtens dem

Buchſtaben des Geſetzes nach hat dieſe Anſchauung, welche

den bürgerlichen ſelbſtändigen Künſtler genau auf dieſelbe

ſoziale Stufe rückte und derſelben Gewerbeordnung unter

ordnete wie den Meiſter Bäcker und Schumacher, noch ziem

lich weit in die neue Zeit hinein geherrſcht. Keineswegs

drückte ſich in dieſer Anſchauung eine mißachtende und nieder

ziehende Meinung von der Kunſt aus, vielmehr entſprach

ſie einfach den Grundthatſachen; denn die Kunſt war ja erſt

allmählich aus dem Handwerk heraus erwachſen, und ſo ver

ſtand es ſich für die bürgerliche Vorſtellungsart auch ſpäter

hin ganz von ſelbſt, daß zum Beiſpiel der Meiſter Maler

auf jeden Fall vor allem ſein urſprüngliches Handwerk zu

betreiben wußte. Dabei blieb es ihm unbenommen, die

allerſchönſten Heiligen zu malen und die begabteſten unter

ſeinen Geſellen und Lehrjungen zu gleicher Höhe herauf

zubilden, aber ein „Meiſter ſeiner Zunft“ war er von Haus

aus dadurch, daß er auch die handwerksmäßigen Lei

ſtungen – auf neudeutſch: die Anſtreicherarbeiten – ſein

und zunftgerecht, mit fröhlicher Hingabe auszuführen und
zu lehren vermochte. Es gehört nicht hierher, zu bedenken, K

wie dieſe Forderung der handwerksmäßigen Fertigkeit auf

die Entwicklung der Kunſt ſelber im Guten und Böſen ge

wirkt haben mag. Auf die ſeeliſche Entwicklung und Zu

friedenheit der einzelnen Künſtler wird ſie vermutlich zumal

in der ſpäteren Zeit, wo der Zunftgeiſt in den deutſchen

Städten greiſenhaft, mürriſch und neidiſch geworden war,

oftmals ſehr ſtörend gewirkt haben. Aber ſelbſt in ſolchen

Fällen mußte ſich der Künſtler bei ruhiger Ueberlegung

vorhalten, daß doch eben in dieſen engen ſteifen Formen der

Zunft auch ſeine und ſeiner Berufsgenoſſen ganze rechtliche

Stellung, ihr willig anerkannter Anſpruch auf alle Ehren

und Rechte eines „ehrſamen Bürgers“ beſchloſſen war. Das

zünftige Bürgerrecht einer deutſchen Stadt am Ausgange

des Mittelalters war ungefähr wie die Stadt ſelber, ſehr

ſorgſam befeſtigt, manchmal eng und winkelig, aber bei alle

dem ſicher und im ganzen ſehr behaglich. Baukunſt, Malerei

und Bildnerei mit all ihren kleinen Seitenverwandten ſaßen

von alters her drinnen; der Muſik gelang es ab und zu,

einige von ihren Dienern auf Schleichwegen hineinzubringen;

wer aber gar aus dem Dichten offenkundig ſeinen Broterwerb

machte, der mußte draußen bleiben. . .

Um das zu verſtehen, müſſen wir mit unſrer Erinnerung

noch eine Strecke weiter zurückgreifen, zu den Spielleuten

und den ritterlichen Sängern. Der fahrende Spielmann

des eigentlichen Mittelalters war bekanntlich Dichter und

Muſiker zugleich; er erfand zum Text auch die Weiſe des

Liedes, das er ſelber vortrug und mit einer vermutlich nur

ſehr dürftigen Inſtrumentalbegleitung auf ſeiner Geige oder

Laute ausſchmückte. Damit verdiente er, von Ort zu

Ort ziehend, ſein tägliches Brot. Es war in alledem noch

nichts Ehrenrühriges; aber der Geſchmack der Zeit verlangte

von dem fahrenden Manne auch noch andre Künſte, die

heutzutage der Cirkusclown zu treiben pflegt, und indem

er ſich auch hierzu hergab, wurde der Spielmann ein un

ehrlicher Mann, da nach dem ſtrengen altdeutſchen Ehrbegriff

jeder ſeine Ehre verſcherzt, der ſich auf ſolche Weiſe für

Geld zur Schau ſtellt. Wie das zu gehen pflegt, übertrug

ſich der Makel auch auf die minder anſtößigen Leiſtungen

des Spielmanns, und ſchließlich erſchien jeder unehrlich, der

umherzog, um für Geld zu muſizieren und zu ſingen, auch

wenn er keine Purzelbäume dazwiſchen ſchlug und keinen

Schabernack mit ſich treiben ließ. Eine ganz andre Wür

digung verlangten und fanden natürlich die ritterlichen

Dichter und Sänger. Zwar waren auch ſie zum Teil für

klingenden Lohn nicht unempfänglich, und zum Beiſpiel der

berühmteſte unter ihnen, Herr Walther von der Vogelweide,

weiß es ſeinen fürſtlichen Gönnern mit großem Nachdruck

nahezulegen, daß es weiſe ſei, ſich die Gunſt eines einfluß

reichen Dichters mit milden Gaben zu erhalten. Immer

aber empfand jene Zeit einen ſtarken Unterſchied zwiſchen

einer ſolchen Hindeutung aus ritterlichem Munde und dem

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfol

die Inſtrumentalmuſik.

berufsmäßigen Trinkgeldſammeln des niedriggeborenen fah

renden Spielmanns, und im ganzen geſtaltete ſich für die

öffentliche Meinung das Verhältnis der ritterlichen Kunſt zu

der des Fahrenden ungefähr ſo, wie für unſer Empfinden

der vornehme „Herrenreiter“ zum Kunſtreiter. Als dann

das Rittertum von ſeiner geſellſchaftlichen Herrſcherſtellung

herabgeſunken war und das demokratiſche Bürgertum zur

Blüte kam, trat gleichſam an die Stelle des ritterlichen

Künſtlers der bürgerliche Meiſterſinger – auch dieſer noch

Dichter, Tonſetzer und Sänger in einer Perſon und ebenſo

geachtet wie jener. Der fahrende Spielmann aber, der

die Kunſt nicht als „Amateur“, ſondern als Broterwerb

trieb, wurde womöglich immer unehrlicher, da das behäbige

Bürgertum ſich zu allen Zeiten noch viel ſcheuer von der

Berührung mit allen ſolchen unſichern Zigeunern der Ge

ſellſchaft zurückhielt als die feudale Geburtsariſtokratie. Mehr

und mehr jedoch drängte ſich das Bedürfnis auf, wenigſtens

eine von jenen Kunſtleiſtungen, die in dem weiten Kreiſe

der Spielmannsthätigkeit beſchloſſen lagen, auch von „ehr

lichen“ und ſeßhaften Leuten vertreten zu ſehen: nämlich

So gelang es manchen tüchtigen

Muſikanten, in den Verband des ehrlichen Bürgertums ein

zuſchlüpfen, indem ſie von ſtädtiſchen Magiſtraten, auch wohl

von fürſtlichen Höfen zur Ausübung ihrer Kunſt privilegiert

||Q«Ä

- Nach einer retes- Aufnahme von A. Wicky in Bern.

Eugen Ruffy, v

der ſchweizeriſche Bundespräſident für 1898.

i

Und damit aus fahrenden Leuten anſäſſige Meiſter wurden.

Sie durften Geſellen und Lehrjungen annehmen und paßten

ſich überhaupt der üblichen zunftmäßigen Art des Betriebes

nach Kräften an. Immerhin blieben ſie in den Augen des

gewerblichen Bürgertums etwas Fremdes, da ſie nicht wie

die Maler und Tüncher, die Bauleute und ſo weiter von

Haus aus ein gemeinnütziges Handwerk trieben, ſondern

nur angeſtellt waren, um bei Hochzeiten, Aufzügen und ſo

weiter „nach der Kunſt zu pfeifen“. Daher nannte man

ſie „Kunſtpfeifer“, was alſo gerade kein glänzendes Vorbild

für unſre „Kunſtmaler“ iſt.

üjeijer äs dieſe ehrlichen Muſiker blieb

natürlich die Menge der fahrenden Spielleute, zu denen das

Vorurteil des ehrſamen Bürgertums alles rechnete, was

irgendwo für Geld „auftritt“; unter andern auch die Schau

ſpieler. Alle dieſe Leute galten als „unehrlich“ und blieben

es bis tief ins 18. Jahrhundert; ganz beſonders hart aber

traf die Mißachtung die Berufserben des Spielmanns im

engern Sinne, die ſogenannten Singer und Reimſprecher,

welche fortfuhren, teils fremde, teils eigne Gedichte auf

v » In einer

Reichspolizei-Ordnung des 16. Jahrhunderts werden dieſe

Märkten und Gaſſen zu „ſingen und ſagen“.

unglücklichen Berufsdichter und -ſänger, denen wir vielleicht

eine Menge unſrer ſchönſten ſogenannten Volkslieder ver

danken, geradezu den „Schalksnarren“ gleichgeſtellt. Für

ſie gab es gar keine Ausſicht, ein ehrliches Pöſtchen in

ihrem Fach zu bekommen; denn wenn ſich auch das deutſche

Bürgertum von andern Leuten etwas pfeifen und heimgeigen

ließ, ſeinen Bedarf an Poeſie deckte es auf dem Wege des

dilettantiſchen Nebenbetriebs ſelber. Zwar die Handwerks

meiſter verlernten das Dichten und Singen allmählich.

Dafür aber nahm das bürgerliche Gelehrtentum, wenn auch

nicht das Singen, doch das Dichten auf ſich und hat es

im Grunde bis zu Anfang unſers Jahrhunderts faſt aus
sº

ſchließlich gepflegt. Gelehrte waren die elendeſten Verſe

macher, die in der Zeit unſrer tiefſten nationalen Er

ſchöpfung, zwiſchen dem dreißigjährigen und dem erſten

ſchleſiſchen Kriege, den deutſchen Parnaß mit Pappeln be

bewußterweiſe unſre Sprache.

Maler ebenſo

Doktor“ anzureden.

man haben – das Dichten geht dann nachher von ſelber,

gt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. –

pflanzten, und zu den „gelehrten Ständen“ gehörten wiederum

auch die großen Dichter, die von der Mitte des vorigen

Jahrhunderts an unſre klaſſiſche Litteratur ſchufen. Wenn

irgendwo, ſo dürfen wir bei den letztern von „dichteriſchem

Beruf“ ſprechen; für einige unter ihnen, ſo für Schiller in

ſeiner letzten fruchtbarſten Zeit, war es auch im wirtſchaft

lichen Sinne der einzige „Beruf“; aber weder ſie noch ihre

begeiſtertſten Verehrer im deutſchen Bürgertum ihrer Zeit

würden es begriffen haben, daß einer auf die Polizeifrage:

„Was ſind Sie?“ ernſthaft und ehrlich antwortete: „Dichter“.

Längſt überwundene Kulturzuſtände beeinfluſſen, wenn

ſie unſrer Vorſtellungswelt entrückt ſind, noch immer un

Daß ein hervorragender

vie ein Anſtreicher ſeinen Beruf eben als

„Maler“ angiebt, erſcheint uns ganz ſelbſtverſtändlich, ob

gleich es immer ſchon zwei Jahrhunderte und darüber her

iſt, daß ſich die Kunſt auch formell vom Handwerk ab

löſte. Der Muſiker ſtellt ſich am liebſten unter irgend einem

Titel vor, der ihm das Anſehen eines „Angeſtellten“ oder

gar eines fürſtlichen Hofbedienſteten giebt – ganz als ob

wir noch in jenen Zeiten lebten, wo eben eine ſolche wirk

liche oder tituläre Anſtellung den „ehrlichen“ Muſikus aus

der Menge der unehrlichen Spielleute heraushob. Daß

aber ein Dichter, der keinerlei Amt noch Stelle bekleidet und

völlig von ſeinem Dichten wie für ſein Dichten lebt, auf die

Frage nach ſeinem Berufe antwortet: „Ich bin Dichter“, –

das geht uns wider die Haare, weil ſich unſre Vorfahren

von den Zeiten der Meiſterſinger bis vor ungefähr hundert

Jahren unter einem anſtändigen Dichter eben nur einen

Mann aus der guten Geſellſchaft denken konnten, der in den

freien Stunden ſeines „eigentlichen“ Berufes – zu ſeinem

Vergnügen dichtet. .

Und nun kommt allerdings, wenigſtens für das Em

pfinden der minder Gebildeten, noch etwas hinzu, was die

Vorſtellung eines dichteriſchen Berufs überhaupt ſo erſchwert:

das Dichten iſt der – heimlichſte Beruf. Den Maler ſieht

man doch malen, den Muſiker ſpielen und ſo weiter, aber

wo ſieht man ſo einen Dichter einmal dichten? Man ſieht

ihn vielleicht ſpazierengehen, man ſieht ihn auf dem Sofa

ſitzen, man ſieht ihn vielleicht ſogar einmal ſchreiben: was

hat das aber alles mit dem Dichten zu thun? Für die

Vorſtellung der kleinen Leute liegt da ein unlösbares Rätſel,

und die Löſungsverſuche, die man gelegentlich belauſcht,

ſind ſehr lehrreich. Durchgehends aber liegt ihnen eine

Anſicht zu Grunde: wer dichten kann, der muß ſchrecklich

viel „ſtudiert“ haben. Oder wie mir einmal ein junger

Bauer ſagte, der in meinem Zimmer den Namen Goethe

unter einem Porträt las: „Das iſt der berühmteſte Dichter,

nicht wahr? Ach, wenn ich dem ſeine Kenntniſſe hätte!“

Ich weiß nicht, ob er vorhatte, in dieſem Falle auch ſo zu

dichten wie Goethe; aber jedenfalls war er überzeugt, daß

mit dem Beſitze der „Kenntniſſe“ die Hauptſache gewonnen

ſei. Wahrſcheinlich klingt auch in dieſer volkstümlichen An

ſchauung wieder eine unbewußte kulturgeſchichtliche Erinne

rung nach – an jene Zeiten des vorvorigen und ſelbſt noch

des vorigen Jahrhunderts, wo der Dichter wirklich vor

allem „gelehrt“ ſchreiben mußte und an den deutſchen Uni

verſitäten der Titel „Profeſſor der Poeſie und Eloquenz“,

der jetzt noch einigen ordentlichen Profeſſoren der klaſſiſchen

Philologie von Amts wegen anhaftet, ganz wörtlich gemeint

war. Pflegen doch auch die gebildeten Leute, beſonders die

Damen, jeden Dichter, der „ſonſt nichts iſt“, als „Herr

Alſo „wiſſenſchaftliche Bildung“ muß

ohne daß die andern es merken. Es iſt eben der heimlichſte

Beruf – und auch darum finden wir es „komiſch“, ſich in

einem Fremdenbuch oder an andern öffentlichen Orten ohne

Scheu zu ihm zu bekennen.

Zu unſern Bildern

EÄ Ruffy, der neue ſchweizeriſche Bundespräſident,

iſt am 2. Auguſt 1854 zu Banerette bei Lutry im

Kanton Waadt geboren. Durch gründliche Studien in

Lauſanne, Heidelberg, Leipzig und Paris vorgebildet, trat

er ſchon in jungen Jahren in die Offentlichkeit; bereits

1885, alſo erſt 31 Jahre alt, präſidierte er dem waadt

ländiſchen Großen Rat, 1889 dem ſchweizeriſchen National

rat. Im Dezember 1893 in den Bundesrat gewählt,

leitete er zunächſt das Juſtizdepartement, ſodann dasjenige

des Innern, und jetzt mit einer an Einſtimmigkeit gren

zenden Mehrheit zum Bundespräſidenten ernannt, iſt er

zugleich mit der Leitung der äußeren Angelegenheiten betraut.

Die Farandole, ein munterer provençaliſcher Rund

tanz, leitet nach der Legende ihre Entſtehung von keinem

Geringeren als Theſeus her, dem heldenhaften Bezwinger

des Minotauros. Die Windungen, in denen er, dem Ariadne

faden folgend, ſich durch das ſonſt unentwirrbare Labyrinth

bewegte, ſollen das urſprüngliche Vorbild des Tanzes ge

weſen ſein. Wenn man auch der Sage keinen Glauben

ſchenkt, ſo iſt jedenfalls die Farandole, mit dem nötigen " -.

Geſchick und Feuer von den flinken, jungen Paaren aus

geführt, ein ſehr anmutiger Tanz, in dem das heitere

provençaliſche Temperament zu fröhlichem Ausdruck gelangt.

Das Gemälde, ein Werk des ſpaniſchen Malers E. Garrido,

war eine Zierde des Pariſer Salons von 1897.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Bertags-Anſtatt int Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten. –
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Ergänzungsrätſel.

meinen Weg mich – – – hält die Welt – – –
Schach. Gearbeitet von E. Schalopp.) Schacb6riefwechſec.

Aufgabe 9. Äuflöſung der Äuf- G G. j ÄÄ t ÄsÄÄ Ä; #Ä – geh den deinen – – ihrem bunten –,
z- 9 H. YzeUgUtié aber ſind UNOch Nicht reif. Mr. 1 entthält N. Mehrere!! WeNDUNgelt – 2 – – – hſp . in – –

Von AZ. Hüeſen in Benlitz. W. 1 º ÄÄ g7–g6, g5ÄÄ §Ä Ä 2 «-, ÄÄ º – - Ä. Ä ein –-

h H -.-o. - äßt nicht weniger als zehn Nebenlöſungen zu, indem auch ſämtliche drei Königs- v d º h » „ . W 9 -

FTF– # º. - zige, dieÄÄ f7 und g6, die Läuferzüge nach b4, c5 und e7 und 3-jÄÄÄÄÄÄ.Ä Schluß der

| | | | | | | | | ## # | ÄÄÄÄÄÄn sºnº ºn“ er - er sº vºr - - -
M M “M M A - - f4 mäi c – Sie bei Angabe von Löſungen nicht außer acht laſſen. Ihr Löſungsverſuch ZU MSilbenrätſel

7 V ÄÄ“ Nr. 6 (Df1–g1, Dg1–f2, Ld8–h4 matt) iſt uns durchaus unverſtändlich. – - º“: “

/ E- Ä - - S. 1. Lg-f2 Frau Dr. Sch. in Stuttgart, W. in Berlin. Sie begehen bei Faſt alle Herzen ſich erſchließen

6 i é. sº W. 2. ÄTÄ Nr. 8 merkwürdigerweiſe die gleichen Fehler. Zunächſt überſehen Sie, daß nach Der Lenzesfreude Jahr für Jahr,

Z ZZ / Z ZM S 2 ÄXd§ 1. Se7–c6† dem König das Feld d5 offen ſteht, und ſodann wollen Sie nach So daß an heitern. Willkommsgrüßen

Ke5–f4 2. Dg6–f6+ Kf4–e4 mit der Dame auf f3 mattſetzen, wo ſie vom - # - Y. Y . -

W.3. Df d8 matt. Bg4 geſchlagen wird. Es auch nicht fehlt dem erſten Paar.

/../../. B. - 9 :: ... CY Q. Og bar von ihm iſt die Dritte
% Z % % - Prof. K. W. in Wien. Beſten Dank für Ihr reges Intereſſe. Ihre Untrenn ar von ihm iſt. /

4 # # # # Wünſche teilen wir und werden ſie am geeigneten Orte zur Sprache bringen. Obgleich ihr Nutzen zweifelhaft ...
Z% A M Z § 2 Ke3×d4 S. in Bulgrin. Sie wollen Nr. 7 ſowohl durch Ld5–h1 als auch durch Und niemals in der goldnen Mitte

Z Z# i # i M W. 3. C2– C3 matt. Ld5–a8 löſen, überſehen jedoch, daß die letztere Spielweiſe bei f6–f5 2. Dd7 Sie Sitz und Einfluß ſich verſchafft.
Z Z M ZM C –g7+ Ke5–f4! ſcheitert. Die rechtzeitig eingeſandte richtige Löſung zu Nr. 2 - lt hi B
“- == Z M d und 3 beſtätigen wir Ihnen auch an dieſer Stelle gern. Das Ganze gaukelt hier auf Beeten

2 M Z Z M M S; Ä7 - • v . . . - - - - - a« Ä; • • Wp " . Und dort um Mädchenblüten gern;
Z Z à W. 2. Td4×e4+ Richtige Löſungen ſandten ferner ein: A. Schulz in Brandenburg - - P. F. .

Z - Z*- - % S. 2. Ke3×e4, –d2 (Havel) zu 2; Ed. Tiburtius in Fürſtenberg (Mecklenburg) zu 6; Profeſſor Bei jedem Feſte iſt's vertreten

1 . W. § Öf_ds, Teº- K. Wagner in Wien zu 6, 7, 8; F. Schneider in Neunkirchen zu 7; Senglier Mit Serviette oder Stern. M. Sch.

M M Z M Z - e2 matt. # Äs Dr.Ä º Schaffhauſen, Dr. Struenſee in Winzig und –

=--- r. F. Binder in Weimar zu 8. - y ºf • «a - * . 69 d

3. b c d G f 8 h S. 1. Leºne Korreſpondenzpartie zu ſpielen geſucht. Meldungen an den Schach- Auflöſung des muſikaliſchen Rätſels IN Mr. 7:

Weiß. W. 2. Ä7×bé und redakteur zu richten. Maskenball; Alceſte; Semiramis; Circaſſierin; Armida; Genoveva;

W. 3. Td4–d3++ matt. Nordſtern; Indra. » ,

Weiß zieht an und ſetzt mit dem vierten Zuge matt.

ſowie schwarze, Weisse u. farhige Henneherg-Seide v. 75 Pfg. bis Mk. 1865

per Meter – in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins. An Private

- porto- und ſteuerfrei ins Haus!

Seiden-lamaste v. lk,1.35–18.65 | Ball-Sßig v. 75 Pfge.–18.65

Seiden-Bastkleiderp.Robe„ „13,8–ß8.5l | Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35–11. 65

Seiden-Foulards bedruckt „95 Pfge.–5,85 Seiden-Bengalings „ „ 1.95–9.8

per Meter. Seiden-Armäres, Monopols, Bristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite,

Marcellings, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. 2c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

ß. Hennebergs Seiden-Fahriken, lürich K. Hoflieferant),
585 p. Meker in den neueſten Deſſins Und Farben

. . Charakterprüfung | #FIE ÄÄÄTWÄHILIA FF RITZ
00RAPSCE PPARATE nach der Handſchrift. Retourmarke an: Z E## U1S E KTZ kheit --- S #

nnisse z E.E: Eiebe, Pſychographologe, Augsburg : E (ch orSGSEKäÄFE elfz=#HWÄSº #S
- FT echteÄÄ - EWGFOSGESSEÄ ##

Preisv H. m.Jap. Venezuela, Maurit. Auſtral. | 9 S EGNISH. Z FD= hÄ III Griech, Lux., Coſtarica Ä1Marß z-#=# HEPEN FTSF E- #
" - "" " Kaſſe vorh Porto 20 extra 13 S fº-H - r, um.

Zau Siegert. Briefmartenlager, Gaºg: E # | | # E F.
z-4-sassam-m-mmmmmmmmmm- º EºzÄ S -

D. R.-Pat. Nr. 95 193. - as beste Mittel ist

dasjenige, durch welches von der Natur im Körper selbst die Vernichtung der Schwind

sucht erregenden Bacillen bewirkt wird. Dieser Stoff findet sich in den Lungen

(Bronchial-) Drüsen und aus diesen wird das neuentdeckte Glandulên gewonnen, dessen

hervorragende Wirksamkeit zur Ausheilung von Lungenkrankheiten viele Aerzte und

eine grosse Zahl von Kranken bestätigen. „Glandulên“ ist à ./. 4.50 für 100 und ./. 2.50

G-mummmmmmmmmmmmmmmmmmm-

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881. N

Porto Alegre 1881, Wien 1883.
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C P Goerz In Flaschen So ZP Gleiche Ausführlicheſ Broschüre und Krankenberichte gratis und franko.
d, J V. 100G ÄRS-) * Preise in Vor minderwertigen Nachahmungen unter ähnlichem und anderen Namen

Berlin W-Schöneberg, à ca. 100Gr. FH ganz wird gewarnt. Man fordere ausdrücklich ,,GlamdulSn Dr. Hofmann“. * * - -

Hauptstr. 140. „ „ 260 » ÄÄ Deutsch- ##Hº- “-ÄEFÄF#

-W- n » 700 » Sº s land. - | | 5 #
- #

S -
st

°huÄjarº

MitedlenWeinen bereitete,Appetit er

regende, allgemein kräftigende,

nervenstärkende und blutbil

dende diätetische Präparate.

W0n vielen Aerzten empfohlen:

Burk's Pepsinwein (Essenz). #

- - j
j

# !

Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschen à ./. 1,–, ./. 2,– u. 44,50.

Burk's China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum.
#

Burk'S EisenChinawein,

wohlschmeckend u. leicht verdaulich.

In Flaschen à ./. 1,–, / 2,– u. / 4,50.

Iu haben in d. Ap0theken Deutschlands

u. vieler grösseren Städte d. Auslands.

= Exportnachüberseeischen Ländern.=

eijäääj

#

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

Man verlange ausdrücklich:

ºST,,Burks Pepsinwein“, -»

z, Burk’s China-Malvasier“ etc.

und beachte obige Schutzmarke u. die

Firma: C. H. Burk, Stuttgart. i.. "

Ärndreas Ä Saxlehner's

Saxehner AG SKS Hunyadi János
Q „...„2. -- FHÄS# - -

in Budapest. Ä Bitterwasser. X FWBº FIS 22ÄFFÄISTI E. - - ,

kal8. und kön. iſt einzig
- --– -- analyſirt und begutact ºurs

HoF-LIEFERANT. Liebig, Bunſen, Ireſenius, «Ludwig.- in ſeiner Art.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten bezeugen seinen eminenten Heilwerth,

-º.-2 a. Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,

milde Wirkung.

9 O - - v -ao- - Leicht und ausdauernd vertragen.

U « P t“ - O A92 P. d Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

v v- ºA-V V Geringe Dosis Milder Geschmack.

In den Mineralwasser-Depóts und Apotheken erhältlich – Man wolle stets ausdrücklich verlangen:

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi Jänos Quelle

befinden sich Firma und Namenszug

„Andreas Saxlehner“
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yy Kräftigungs-u. Ernährungsmittel

MächtigÄÄ und
yy. - . * p all M-r- 3

ernährend iſt „Puro“ Ä##
- Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl., im Ausland 2 Fl. ö. W.,

4 Fres. Kr. 2,65, Shill. 3. – In Apotheken und Droguerien überall

erhältlich, oder direkt durch ,,Puro“, Medic. - chem. Institut,

Dr. H. Scho1I, ThaIIkirchen-München.

Effektvolle Plakate

für alle Branchen

+ . * *a iſt dreifach eingedickter Saft aus rohem

Ochſen - Muskelfleiſch.

lf ſchſaf Hervorragend blutbildendes

auf das Präparat aufmerkſam gemacht haben.

Es ſchreibt:

Medizinalrat und Hofrat Dr. Sotier, Bad Kiſſingen.

Seit längerer Zeit habe ich Ihr Präparat, Fleiſchſaft „Puro“ in

ſchweren und leichten Fällen geſtörter Verdauung und deshalb ſchlechter

Ernährung, bei Reconvalescenten, Magen-, Darm- und andern Erkrankten

mit ſehr gutem Erfolge angewandt und danke ich Ihnen, daß Sie mich

Bis jetzt hat kein

Präparat ähnlicher Art meine Patienten und mich ſo befriedigt, zumal

Ihr Fleiſchſaft mit verſchiedenen Beimengungen insbeſondere in Gelee –

wie ihn Ihre Majeſtät die Kaiſerin von Oeſterreich in Kiſſingen erhielt –

lange ohne jede Störung genommen wird. *s.

Fleiſchſaft „Puro“ verdient empfohlen zu werden!

º

-

«

«-

, -

Die besten schwarzen Seidenstoffe

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. *Ä“
Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. . . A.

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

Diese Stoffe alle sind végétal

/altestelle.itzehºY
"NeusilhBPWaren-Fahrk

Gegründet 1824.

Verkaufslager:

N. Berlin. Leipzig. Breslau./

Hamburg. Dresden./

NMagdeburg./
.“

« Ilschners 3

Erfolge beweiſen“, mein Verdauung anregend und erhaltendes Speiſepräparat

Säugling bis zum Greiſe zu beſeitigen und dauernd beſchwerdeloſe Verdauung herzuſtellen!

Broſchüre gegen 3 Pfennig-Marke gratis und franko, à Doſe M. 1.50 rutx durch

Heinr. Senf, Köln, 23 Rheingasse 23.

Bei minim. 3 Doſen für Deutſchland franko. Nachnahme extra.

- S – 7- : - m

iebe's Sagra da wein
Auszug von entbitterter Cascara -

Sagrada mittelst Südweins, aUf/NºjÄ

10 ccm 3,33 g.; regelt die Ver-ſºs Ä

dauung ohne Beschwerden Od. º #

Nachteile u. wird seiner Milde *A*

halber von d. Herren Aerzten starkwirkende FD

Abführmitteln vielfach vorgezogen. \\S”-Koº

1/2- und -Flaschen in den Apotheken, - -

e

Nach Meidung aller Medikamente, Mineralwaſſer, Salze und Speiſeverboten! Nur nach.

Genuß aller der Menſchheit zuſtehender Speiſen vermag, „wie 10jährige unfehlbare

TTm Magenleidenden TT

„Magenheil“alle Magenbeſchwerden (da ſolche nicht einmal krankhaft), in jedem Alter und Stadium vom

W - j die Kunstanstalt --

Grimme & Hempel, Akt.-Ges.

Leipzig.

EIBerliner Ausstellung 1896prämiirt

Leichners Hermelinpuder º

und Aspasiapuder

sind die besten unschädlichen Ge

sichtspuder, geben der Haut einen

zarten, rosigen, jugendfrischen Ton.

Man merkt nicht, dass man gepudert

ist. Zu haben in der Fabrik,

BERLIN, Schützenstrasse 31 -

und in allen Parfümerien. Man

verlange stets:

Leichner’sche Waaren !

- J. Paul Liebe, Dresden u. ÄÄTTE

::::

ij

O - ſº Fºtº

M RG Sce McGee“
SN

------ - N

Orient, Pillen.
L. Vértes, Adlerapoth. Lugos, No.660, Oeſt.-U.

GÜTERMÄNN & Co.

ſº erlangen ſchöne Figur

und harmoniſche, volle g
Körperformen, ohne der §Sº

Geſundheit zu Ä/ »"

Apoth. Vértes”

1 Doſe 6 M. – Beziehbar:

"" durch

4 "n Maschinen-Seide
am UL-I“

Man beachte den Namen zum §chute gegen Machahmungen.

Zu beziehen durch die besseren

Engros- & Detailgeschäfte.

a11es Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris

Muster umgehend franko.

"Besonders bewährt gegen

Schuppenbildung, das dadurch ver

ursachte Jucken der Kopfhaut und

das Ausfallen der Haare x x 3 x 3

Hergestellt nach Angaben des x 4 x 4 x

- Herrn Dr. med. J. Eichhoff AG"

Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld

Aßler Fahrkält: Ferd. Mülhens N0. 471 Köln
".– Hoflieferant S. m. des Kaisers von Russland.

NB. Die Bestandtheile des Capto-Haarwassers sind auf jeder Flasche angegeben,
- -

& . . ." -

» Fettpuller

anheins

Neue Erzeugung

M aE-E FREREs A
6, Avenue de l'Opéra, 6

anheinsrehsylrad
MonSecWIFTTTTFTFT Tº Teº WET

TETTFESTÄT stäréndes Nahrungsmittel. Käufiich in Belica
teSSEn-,Ä U. Fisch-Geschäften. EngrDS bei:

S. A. Michelsohn & Co., Commanditgesellsch., Hamburg, Poggenmühle l/12.

„HaferGcao

Nhalb halb

- S- ſ»

-- -

-Ä F

F 4 -

IG MÄS* /Ä)
( '- W

Y.

AP

# - Ä§§§

##

- KZ

ºR P 4

##ÄKº-Tº ÄId k

C #

TY j

EÄSTEFFSTÄF .

Hartwig &Vogel/
Dresden. billigste
AnerkannFT // F.:: L- Ä.:: «L

ÄZ frühstück

0L Magdeburg

CD y Buckau.

S. Bedeutendste Locomobilfabrik

Deutschlands

º Locomobilen
mit ausziehbaren Röhrenkesseln,

- v.4–200 Pferdekraft,

F FTD“ sparsamste Betriebsmaschinen

für Gross- und Klein-Industrie sowie Landwirthschaft.

- - Export nach allen Welttheilen.
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- AS i ff e r a f ut r.

– Hoher poetiſcher Schwung erfüllt die „Kaiſer = Sonette“, die

Bela K U der na dem bevorſtehenden Regierungsjubiläum des

Kaiſers Franz Joſeph von Oeſterreich widmet (Wien, W. Brau

müller). Der Sonettenkranz iſt künſtleriſch geflochten, und die vornehme

Form umſchließt edle Gedanken.

– Eine Sammlung ſeiner herzigen „Kinderlieder und

=Reime“ reicht Julius Lohmeyer, der wie wenige andre ſich auf die

Kindesſeele und ihre Regungen verſteht, in einem ſchmucken, von flotten

Bildchen begleiteten Bande dar (Leipzig, Th. Griebens Verlag). Lachender

Humor und ſinniger Ernſt wechſeln anmutig miteinander ab.

25 x i e fm a p p e.

RedaktionelleZ :

des großenÄ Romanciers, erſcheint gegen

wärtig in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

. 3U ng en“. Daneben finden wir noch „E den Anto“

vo Antonio Fogazzaro (aus dem Italieniſchen), ferner „Fride Jung“ von
F. Gernandt-Claine (aus dem Schwediſchen) und „Das Gelübde“ von Lambros

Aſteris (aus dem Griechiſchen), „Der Zweck des Lebens“ von J. N. Pota

penko (aus dem Ruſſiſchen), „Das Päppelchen“ von Alexius Kada (aus dem

Ungariſchen). – Die „Deutſche Roman bibliothek“ veröffentlicht einen

Berliner Roman „Die Frau Rat“ von Paul Oskar Höcker, ſowie die Er

zählung „Heini“ von Guſtav Johannes Krauß. – Das erſte Heft beider Zeit

ſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung

Und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

. L. in Melbourne. Diesmal haben Sie doch unrecht. Allerdings iſt

es eine redaktionelle Laſt, mit Anfragen über irgendwelche gleichgültige Dinge,

über die ſich bequem auf anderm Wege Auskunft erhalten ließe, behelligt zu

werden, und ſolche müßige Fragen beantworten wir auch nur in Ausnahms

fällen. Dagegen iſt es uns ein Vergnügen, zu ſehen, wie die Fäden zwiſchen

Abonnenten und Redaktion ſich „über Land und Meer“ zu einem immer feſteren

Bande geſtalten, und Zuſchriften wie die Ihrige ſind uns eine hohe Freude.

P. in Br. 1. Der Brauch iſt nie und nirgends allgemein geweſen, aber

Wenn die richtige Stimmung vorhanden iſt, huldigen ihm übermütige Leute

noch heute allenthalben. 2. Das Gedicht nicht verwendbar. 3. Dem Grapho

logen übergeben.

Abonnent in Zürich. Wir werden Ihren Wünſchen nach und nach zu

R. F. in Ludwigshafen. Schönſten Dank für das hübſche Verschen,

mit dem Sie unſre Neujahrsgrüße erwidern.

Franz N. in W. Ihre freundlichen Grüße und Wünſche können wir,

da ja unſer Blatt längere Zeit zur Herſtellung erfordert, nur verſpätet erwidern,

aber ſie ſind darum nicht minder herzlich gemeint. Auf weiteren fröhlichen

Verkehr auch im neuen Jahre und in allen folgenden! „

J. P. in Maſſillon, Ohio. Der Verwirklichung Ihres Wunſches haben

ſich Schwierigkeiten in den Weg geſtellt, die noch nicht überwunden ſind.

. W. Sch. in B. Von warmer Empfindung und edelm Gefühl, doch

leider nicht in der Form vollkommen. *- -

Old girl in Ulm , Giſela B. in Prag, Mädchen aus Weſt

falen land, Liſa und Tine in M., A. W. Q. in Crefeld , Joſ. B.

in Sürth, O. W. in Weſel, A. W. in A.-B., Weſtpreußen. Zehn

jähriger Abonnent in Caſſel, Johannes B. in B. Schönſten Dank

und herzliche Erwiderung der Grüße!

Richtige Löſungen ſandten ein: „Maus und Muki“ in Hamburg (2).

F. K. in St. Ingbert (2). „Marfa“ in Bukareſt. Georg Büchler in Meiningen.

Adelaide v. R. in P. (3). Leo Klabermann in Detroit. „Wilhelmine und Karl“

in Broich. „Viola“ in Palermo (2). Jetta Sörenſen in Kopenhagen. „Bär

bele“ in Ulm (2). Dr. A. in Berlin. Käte D. in Lauſanne (2). „Moſelblümchen“

in Coblenz (2). Fr. Henriette Helbling-Tſchudy in Zürich (2). -

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

Lºvnpareille-Beile

lands und des Auslandes. -1.480S. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Der neue Roman von Emile Zola „Paris“, UN- entſprechen ſuchen, doch muß dergleichen von langer Hand vorbereitet werden, bei Rudolf MIOSSE <> „. . für die

zweifelhaft die gewaltigſte aller bisherigen Schöpfungen und ſo mögen Sie ſich vorläufig gedulden. « Annoncen = Expedition ſ N fün fg e [p a lk en: e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- ^,

Foulard-Seidenstoffe -FÄF

gewählteſte Farbſtellungen, in unerreichter Auswahl, als auch ſchwarze, weiße Hautkrankheiten.

und farbige Seide mit Garantieſchein für gutes Tragen. Direkter Verkauf Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

zu Fabrikpreiſen auch in einzelnen Roben porto- und zollfrei ins Haus. ºs º, h Zu haben in alle Ä ÄÄ ÄrÄ
Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Proben umgehend. . Die Grösste Fabrik U I. (Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

« Seidenstoff-Fabrik-Union der Welt 50 000 Kilos, spezEhe Delikatessen- Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle
. W E . K W º A WE EIKEA ſº

Adolf Grieder & Cie. Kgl. Hof, Zürich (Schweiz). | HANDLUNGEN UND =

. . " . . . . . . . . . . . . . . . . . E-Bººm. TÄGLICHER WERKM IIF Conditoreien. echnikum Altenbur SA

9

y Ä .

Ä?“Rºº EMu.C ie.EHOFFMANNS -s / -u-Chemie-E
4 - ?s - " -* %Äſh ſ j #

„. . . . . . . . . . . . - - zºº-E-tºº-S-Bº-º-Mºmm-mºm «-- ſ Ä ##### T

. : TVW P” - A D ( « # Ä º # D t W

. . " - » . . * - * - 1 ſºf Ä /W.) jW) Fºſ ſº º t Ap d s

s Ä- / / ºr Ä. ZUnt Studieren, geſtattet das Spiel bei

- - Lºſſº, ſºººººººº Äg und Wachºhºe Wachbº Ä
- º , Äſ g ſº sº läſtigen. Im Gebrauch bei den erſten Künſt

# Ä MEÄ. #Zºº s lern. – Empfehlen ferner

ÄÄÄR W) Sº Äé SÄ/ÄÄÄ Ä alle -SR1mit “

ſ .. E - Ä FWA- SÄ anderent Muſik-Inſtrumente
- ÄÄÄ Z /º ). SºÄ j Lj sº in vorzügl. Qualität und beſte ital. Saiten.

. . . . . .“ “I - Ä. SS SZ ſº \RNS 59' G Preiseourante gratis und franko.

Ä # ſº/Ä. J# F§§ Gebrüder Wolff
. . . . . . . " « S. t "Y R We ÄS Ä ·. z

QBrunßikde, - m GW-- R ſº § Ze Muſikinſtrum.-Fabrik EKreuznaCh.

B. - « S ÄF F Ä ºf-” *4 W . # . ſ Mé F> «

Hauskleiderſtoffe; °Anſere reichhak- FW ... * ÄÄ ÄLS / sº

W f bi (2, Eoffection «. ...- dY-s „--- *** R Krumm G Bei T E
Klippstein (Roland Cßeviot, Damen- und &s-B - -A T & AAMS -A- AS

Herren-Clnzug- u. SAeßez- 22 , #NÄ # LLIº f verdeckt der „Beintkorrektor“. Preis /, 6.–

v F - A - #/ Ä NÄRP. p - - ·.

- & G0. ziehetſtoffe; unſere wm-A DHerrenſtoffen, K WAL \ ÄSTÄT D62/* ZweCk S- Hº. TM. Wohlfart, Hamburg-Eilbeck.

Ä ºd vezwüſtlichen u. echtfaz- sowie (Portieren " E-2)- F ZZ Direkter Import von den

º 6igen SpeciaÄ sind, steht auf di62S62/" A/7/70/) C6? Ä§ rantenÄ Ärº
In B. " . " * *, <SF -P * / Y ÄR 19 I 3,-. - WC

Mühlhausen Äefacße " * Apause » Sº | Y.
H. WÜNCO sº # Ä - - - - -

i, Thür. No. 27. Anerkennungen Beweise Z>-, Z.Ä M oS -- ist, a/e /nteressenten auf Q L.
Zºº- - - - -- - - - - - - - - -as-a-º . . f d • - 98er Katalog dieser ÄÄ

S . . . . . s . . . . . . . . . . . unerreicht. - . . . . . . . . - . . . " * * SgDS º Ä g den 18 6/" / C. 9. - FIZ-

a - " *- FS A-Z g s | F F F S

"Rºmmé- --- - Äs vorzüglichen Fahrräder auf- ST ,

- - - " . . . - SYS - merksam zu machen und - T-Z
W AG - - SFS ... zum Durchlesen desselben ÄÄ –

sº „ÄFS SI. - Ä S-

Das beste u. berühmteste j IS zu veran/assen. SF ºsº sº

F ſº gg F C#. ausschliesslich

Toiletpuder FA Ä Der Katalog enthält eine Ä 2Z | - E.

« » Ä. ibuna de P r im a Q u. a 1 i t ä t e n

w CDU' N ###“Äp# ) h UnaSS0rted - Peck0e

- Ä' - , .

*. ÄK-4.8 g?s º F. 4.

V E EXTRA P0UDRE DE RI Ä S - ÄÄTE-Fahrräder. S- Z «% 3 Gas recke“

mit B1SMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS. F . "Ä = ./. 5.50 pr. Pfund
F . . . . . . . . - - - - - Y . . * “ - - - « Äl. BF Ä HV- - - «H. Sº - -

=F=# # Sºetzeenetº-Lº2 | nmz-rººma.2 - ÄÄ PhyÄr F . ". ſº Ä *. 10WG 1 -SGehÖIn hEit Ä ſ Fahrräder. C. Ä 7 pasSag

Zartes, reines Gesicht, blendend schö ÄK. Erhä/t/ich gratis bei den T-M
h H GSIGl GI) (1EIlC SCHOIG)" SÄÄÄÄÄ g ſººº A

Teint rójehj Aussehen, Sam- I - Vertretern oder direkt von Ä Ä Wº ſ ..

Sº r A 5 d - . Wº Fº “Y * Sº s ſ JÄÄ ÄÄÄl #

Äeiº Haut,wÄläne Iſl º zer Zeit K. Ä MARKT & Co. Ltd., Ä

durch „Crème-Benzoës“. Unübertroffen bei Ä Ä HAMBURG, London, Pari # L

roter und spröder Haut, Sommersprossen u. . . . . . . . . . . . . . . F. W. . Paris Ä. H .

ſº

Hautunreinigkeiten, Franko gegen Mk. 2.50. F-F F * * * # # TF F- .. Ä Palmer, Kappus & Cie.,

Hººfmarken oder Nachnahme nur durch – “–Ä–S . . ÄT - Jerusalem. :

Otto Reiche, Berlin, Eisenbahnstr. 4 Gegen Einſ v. 30.–. inkl. Faß verſende F Ä. WI W ſº sº / Intereſſenten für billige Frühjahrs

Stellun ÄTT" Ä" ##AN (2), P.) V ÄÄÄÄ- Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄſ «V rogramme 2c. von der General

P XIS enz. Weiß UPTNTP. # # ſº º . vertretung: AdolfKlett in Stuttgart,

F ' 0 sp 90 Probebrief P P # # . k Favy , . .
S. Sºd A1se H Ä ä## # # # Eberhardſtraße 11, kommen zu laſſen.

And ITT. W hErat MCE3,S SG FZA eingutsbeſitzer. . º. # *

G IS -N 7a franco. Was ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ A .º Gratis D : Ober-Ingelheim a. Rh. #ÄHÄÄÄÄÄ - - - - - - - - -

°-Sºrospect VDO_ | PrºjÄ – | | WºW º.) ...
Brieflicher prämiierter - desgleichen Rotwein , 25.- ### KºWº L. ſº u. Meöeröider-Appa

Unterricht. Auf Wunſch treuer Kunden nehme Faß zurück. ######### ſººº Al GI'-Ä
M. - - - «. ####ÄÄÄÄÄÄÄÄ Äſ öffentliche orteungen.

# ÄÄÄ Äſ hº Ed «. Preisliſte umſonſt.

## #### Sit. Bethge. Magdeburg. Satostr. 7.

“ “ . e T - 1.-- - s ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ T - :

- Rechn, Correspond, Kontorarb. Es Ernst Petzold jun., Chemnitz ####### # # ## FF # lºl Williſ l

z-- StÄra.hie. - - - Drahtbürsten-Fabrik . **

w- SA4 Schnell-Schön- NI Da verkürzt man sich durch musi

ÄId Schrift. gº - e S D O H“ ## kalische Unterhaltungen. Jeder

* D "g>€” Heilanstalt für Lungenleidende | ÄF . O S“ - - ### A : Schmack, man spiele Vio

Gratis R- sicherer Man verlange Preisliste, »- M º ºf - Ä NÄ

Pr 0 spect.. Erfolg garantiert Schloss Röteln am Rhein # #7 Mandoline, Harmonika,

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut S>< W. Bezirk Waldshut in Baden) § Bandonion etc. – Eine

0tt0 Siede– EIbi KEIN - MEHR . .. (Bezirk Waldshut in Baden). F * [. grOSSe Auswahl von Miu
– – - - E – Ing- - , F. D Südlichster klimatischer Kurort für Lungenkranke in Deutsch- F Sik – InStrumenten

-ETWET ME- “ , “ Augenblicklich behoben. land (an der Schweizer Grenze). Winter und Sommer geöffnet. j - enthält mein Haupt

9 $ Belohnungen: Rings schöner Hochwald auf terrassenförmigen Bergerhebungen. Relativ gleich- .. Catalog , 250 Seiten

Hunderttauſend Francs, mässige Temperatur zu allen Jahreszeiten, Schutz vor Nord- und | #E Stark, der gratis und

A ſilberne u. goldene Medaillen und Ostwinden. Allen an Tuberkulose, Bronchitis, Kehlkopfkatarrh, Asthma, Blut- | # Sº franco versandt wird.

- *- > - ? h0PS C0M60UPS. armut u. s. w. Erkrankten empfohlen. Besonders günstige Erfolge wurden »--- -- -- --- - -

erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel von ºd Auskunft gratis und franko. in der Behandlung tuberkulos Erkrankter (Schwindsüchtiger) erzielt. .A »- Zuleger Leipzig gegr.

Hofapotheke zu Bt. Afra in Augsburg. Manſchreibe an Dr.C1éry in Marſeille(Frkrch.). Prospekte und Kurberichte durch Dr. Petermann. –Ä–Ä–F
*

EBEST Berlins größtes Spezialhaus für TSG.

Y W O

in Sopha- und Salongröße à 3,75, 5, 6, 3,

1. 10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

--« Sophaſtoffe auch Reſte
Berühmte Mischungen Mk. 2. 80 u. Mk. 3.50 pr. Pfd. – Probe-Pakete 60 u. 80 Pfg. – Frankfurt a. M. reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.

Teppich- S v. BERLIN S.,

A. Haus Emil Lefèvre, ranienstr.158.

%. «. z
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Herr Dr. med. Baer, Distriktsarzt in Oberdorf (Württbg.) schreibt: „Ich habe Dr. Hommel's Haematogen vielfach angewandt
GD und finde es besonders bewährt in der Rekonvaleszenz nach Infektionskrankheiten, bei Blutarmut und vor AIIem bei beginnender

UIYl GIſl GI GIſl Lungenschwindsucht. Im Anfangsstadium der Tuberkulose verwende ich das Mittel ausschliesslich.“

Herr Sanitätsrat Dr. med. Nicolai in Greussen (Thüringen): „Ich kann Ihnen nur wiederholen, dass Ihr Haematogen speziell

bei Lungenschwindsüchtigen von ausgezeichnetem und überraschendem Erfolge war. Ich werde es gerne empfehlen,

da die Empfehlung aus meiner vollen Ueberzeugung stammt.“

JD «-- d 1H 1” H ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist dieÄÄ
organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: Glyc. puriss. 20,0. Vin.

«- Jº”. me O OINT INTE S aematOgen malac. 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.-ö. W.

Depots in den Apotheken. S W D -. G

Litteratur mit hundertÄÄÄen gratis und franko. Nicolay & CO., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, HanaU. a/M.

*. * * * * T : . P * - s " . . . - * « ºr“ ,

(Ueßer Land und (Meer-(Photographien.

Ds- Aktuell: Vervielfältigung von Aufnahmen in Masken-Coſtüm. TE

Die zahlreichen aus dem Kreiſe unſerer verehrlichen Abonnenten eingehenden Anfragen beweiſen uns, daß vielfach die Anſicht verbreitet

iſt, es habe unſer Anerbieten betr. die Herſtellung von Mattphotographien nur bis zum 15. Wovember 1897 Geltung gehabt. Das iſt aber durchaus

nicht der Fall, denn dieſer Cermin war nur für den Bezug der zum verfloſſenen Weihnachtsfeſte beſtellten Bilder feſtgeſetzt. -

Iür unſere verehrfichen Abonnenten hat unſer Anerbieten für den ganzen laufenden Jahrgang Gettung. Auch

neu eingetretene Abonnenten können deshalb den ausgiebigſten Gebrauch davon machen.

A3eſtellungen auf „Aeber Cand und Meer-Vhotographien“ können jederzeit bis Ende September laufenden

Jahres durch Vermittlung der Buchhandlung eingeſandt werden, von welcher „Aeber Cand und Meer“ bezogen wird.

Die verehrlichen Poſtabonnenten belieben ſich direkt an die unterzeichnete Verlagshandlung zu wenden. «

Für die Beſtellung bitten wir freundlichſt das Folgende zu beachten:

1. Unſer Angebot erſtreckt ſich darauf, jede uns von Abonnenten eingeſandte 5. Die uns zur Vervielfältigung zugehenden Photographien müſſen im Auf

2.

5.

Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format,

Gruppenbilder in ganzer Figur, Knieſtück oder Bruſtbild und ebenſolche Einzel

aufnahmen, in beliebig viel Dutzenden in der Größe (6 cm breit >< 9 cm hoch)

und Qualität unſeres in Nummer und Heft enthaltenen Probebildes zu ver

vielfältigen und elegant auf Karton aufgezogen (10,5 cm breit >< 16,5 cm hoch)

zu liefern. Je beſſer die Original-Photographie, deſto ſchöner fallen unſere

Vervielfältigungen aus. Die eingeſandten Original-Photographien werden bei

Zuſchickung der beſtellten Dutzende dem Auftraggeber intakt zurückgegeben.

Die Herſtellung nimmt ungefähr 14 Tage in Anſpruch.

Mitglieder von Leſezirkeln können wir als Abonnenten nicht betrachten und

trag der Dargeſtellten ſelbſt (oder der für ſie zu handeln Befugten) auf

genommen ſein. § 7 des Geſetzes, betreffend den Schutz der Photographien

gegen unbefugte Machbildung, vom 10. Januar 1876 beſagt: „Bei photo

graphiſchen Bildniſſen (Porträts) geht das Recht auch ohne Vertrag von
ſelbſt auf den Beſteller über.“ «A

Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photo

graphien, denen eine Jahreszahl 1895, 1894, 1895, 1896, 1897 oder 1898

aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen,

daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographen nicht ausdrücklich

übertragen wurde.

bitten dieſe, falls ſie Photographien zu beſtellen wünſchen, auf unſer Blatt

zu abonnieren. »

4. Jedes erſte Dutzend einer Photographie koſtet 2 Mark 50 Pfennig. Weniger

als je ein Dutzend werden nicht angefertigt. Jedes weitere Dutzend derſelben
otographie liefern wir für nur 1 Mark 50 Pfennig. Es koſtet al F S

phot ºÄ ÄÄ graphie P. Än.### ſo Bis heute wurden beſtellt von 2968 Einſendern 4709 Dutzend

Dutzend der Original-Photographie Nr. 2 = M. 2.5o Pf. - 56 508 St « d» 4.

2 Dutzend der Original-Photographie Mr. 1 = M. 4.– Pf. in Summa P ück.
Dutzend der Original-Photographie Mr. 2 = M. 2. 50 Pf. “-.

5 Dutzend der Original-Photographie Mr. 1 = M. 5. 5o Pf.

1 Dutzend der Original-Photographie Mr. 2 = M. 2. 50 Pf.

u. ſ. w. u. ſ. w.

Weiteres beliebe man auf dem beiliegenden Beſtellſchein nachzuleſen.

6. Die unterzeichnete Deutſche Verlags-Anſtalt macht ſelbſtverſtändlich von ſolchen

Ä Photographien keinen Gebrauch zu irgendwelchen geſchäftlichen

WE(TEN.

Stuttgart, den 19. Januar 1898,

Meckarſtraße 121/123, abends 6 Uhr.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

G2H0TELouQUIRINAL.
VOrnehmes Haus im höchsten und gesun

desten Teile Roms, an der Via Nazionale (der

Schönsten Strasse der ewigen Stadt) und gegenüber dem neuen

Opernhause gelegen. Prächtiger Garten in voller Südfront.

Ein2iges Hotel in Rom mit Dampfheizung in

allen Zimmern. Elektrische Beleuchtung. Neu erstellte

-m hygienische Einrichtungen der vollkommensten Art. Feines =

B- Restaurant à la française. Grossartiger Wintergarten.

PEßLIEGENUA.
Der Winterkurort PEG LI ist die an Milde und m

GIeichmässigkeit des Klimas, sowie an Ausdehnung und -

Pracht der Spaziergänge einzige und unübertroffenste

Winterstation. Prospekte und Broschüren. -

(RAM) II0TEI MEDITERRANE
...- (Aufenthalt Sr. M. des Kaisers Friedrich während 7 Monaten

im Jahre 1880.)

Das ganze Jahr offen.

Die grossartige Anlage genuesischer Paläste mit dem

Comfort eines Kuretablissements I. Ranges vereinigend. –

Prachtspark. – Lift. – Feine Küche. – Casino am Meer. –

Hydrotherapie, Elektrotherapie und elektrische Bäder. –

Pensionspreis von 8 Lire an.

Kurarzt: Dr. R. Wagner. Besitzer: Bucher-Durrer.

ſchwächliche Perſonen gebrauchen mit Vorliebe das N D R)N

1.50 /. Uebliche 3 Sch. 425 /t. Nur echt mit «.

geſetzlicher Schutzmarke. Hauptdepot: Weiße -

Schwan-Apotheke Berlin, Spandauerſtr. 77. FT

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

ºsm-m-ºmm-mMºmm-mm-mem

TT > Wärmit klimat. Curort Südtirols nächſt

69 Tägl. zweimal Curmuſik auf der Promenade.

. . . . » Curanſtalt: Fichten- und Sool-Inhalationen,

M- Nº Amt m. Nachtdienſt, Telephon, Hochquellenwaſſer

GesichtshaareÄ Erfrischende, abführende Fruchtpastille
schaftl. Meth. (Schrift v. Dr. Clasen) vers, geg. V. DD

145 G. J. Alt, Buchhdlg., Frankfurt a. M. w

ſeit 31 Jahren berühmte Dr. Derrnehl'ſche

Eiſenpulver. Kein Geheimmittel. Schachtel

Gegen WERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

d. Gardaſee. Saiſon 5. Sept. bis 15. Mai.

Volle ſüdl. Vegetation, beſonders geſchützte Lage.

</ Kaltwaſſercuren 2c. Bahnſtation, Poſt, Telegr.

ſºg. Elektr... Beleuchtung Hotels erſten Ranges. Penſionen. Zahlreiche vollſtändig ein

gerichtete Familienwohnungen. Proſpecke durch das Cur-Comité.

Rºsa R-R-Rº-Rº

1E 1 vW e r t? S

IM IAI LANT D Hüte Gd. Bretagne

& Reichmann

Via Torino. Tramwaystation.

Altrenommiertes, von Deutschen und Schweizern vielbesuchtes Hôtel in der Nähe

des Domes, der Galerie Vittorio Emanuele und der Hauptpost. Neu renoviert.

Wintergarten. Dampfheizung. Elektrisches Licht im ganzen Hause. Lift.

m= AUSSteIIungssa Ion für Kaufleute. mm

Omnibus am Bahnhof. - Mässige Preise. – Höflich empfiehlt sich

P. Elwert, Besitzer (v. Hôtel Lukmanier, Chur). Telegrammadzesse: Plureºt, Milano.

SD G

Ein Wunder der Industrie
ist. Zu nennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als «

der bekömmlichste von allen

und daher

von ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen - 2 Kronen 1 Krone

Gleicher Besitzer: Grand Hötel de l'Europe in Luzern,

die Kurhôtels auf Bürgenstock und Hôtel Stanserhorn

* . bei Luzern. Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.– Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

per 2 Kilo-Packung. damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder - zºº
erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen). ####

Ueb er a. 11 kä uf1i c h. Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich. #

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg. | |Preis mit Platten, Chemikalien etc. LG-ST nur 10 Mk. TS-E
«- -- Prospekt und Probebilder kostenfrei. ZZ

nº--- - - Hess & Sattler, Wiesbaden.
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Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 13. April a. c., vormittags 9 Uhr, statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Kompositionslehre, Pianoforte

(auch auf der Jankó-Klaviatur), Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Horn, Klarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet à Piston, Posaune – auf

Solo- Ensemble-Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel – Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen

º öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache, Deklamations- und dramatischen Unterricht – und wird erteilt von den Herren:

Ä. F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai Kapellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Studiendirektor, Universitäts-Prºfessor

Än Paul, „Dr. F. Werder, Musikdirektor Professor Dr. S. Jadassohn, ... Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, „H, Kesse,
PÄ J. Klengel, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch,

Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Konzerte, H. Becker, A. Ruthardt, Kantor und Musikdirektor an der Thomasschule G. Schreck, C. Beving, F. Freitag, Musikdirektor

G. EWald, A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Konzertmeister A. Hilf, K. Tamme, R. Teichmüller, W. Knudson.

Prospekte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Januar 1898.

tkarten

- Das angenehmste Abführmittel

º ÄhiührEner hßß Chamhard. AMBAR)

Das beste Mittel gegen Verstopfung . .

zahn & Seeger, Hirsch-Apotheke, Stuttgart

Das Direktorium des Königlichen Conservatorium der Musik.
Dr. RP2 U1 ESnºsen: M

gratis The0f0r0 Wafiadis & Ü0,

ZÜº Cigarretten-Fabrik

Verfügung. Cair O.

HG 4-5 tehen den Herren Rauchern

„ ägyptischenÄnmit wA D Cigarren-Spezial-Geschäften

nsichten
bei Entnahme von

100 Stück unserer Cigarrette

m------ ----------Po
**

MARK. – ZU HABEN IN ALLEN APOTHEKEN. – General-Depót:
Q2-L =

TFFT F F MÄEF D.

e - u n Urz=-

Hildburghausen e Baugewerk-&Bahnmeister etc.

Nachhilfekurse. S Rathke, Herzogl. Direktor. . .

Rheinisches

Te C Im Imi K Cu uma Binge In
für MIaschinenbau und E 1 e ktrotechnik.

Programme kostenfrei.

> # ſ Ä

Deutsche- Fahrrad

unübertroffener schneiigkeit, Zuverlässigkeit

THE

Mühlhausen i.
ZWÄSWZWZWTMZWEWS

S "öingold fliquelle mit Goldkokzieher |

dFERD. MULHENS

und schneidiger Bauart.

Claes &

SSE > S S.

– Die bevorzugte Marke der vornehmen Welt,

«--

>

*- a-s“ s

“ - «s»

Z3 %
#2ÄÄÄÄÄl# Jnallen feinen Geschäften käuflich. |

ſlockengasse N24711 KoELNBſ |

loieefant S.M. des Kaisers von Russland |

Geliebtes Geschenk für vornehmen eschmack.

ÄFT
?il;;

Ooooooooooºoº“

-=

Weltberühmtes WallnWaS8er

Dank seiner aromatischen u. antiseptischen

Eigenschaften. Ueberali käuflich.

NEU! Ausgezeichnet durch Milde

. . . " und lieblichen Geruch,bildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

des Haufverschönerungsmittels

Kaluderma (Glycerin-8 Honiggelée)

JilSEEBUMEISEffº
hochfeine Toiletteseife 50 PfprSt.

PARINÄl
::: neufra - gut - billig ?

für Familien und Kinder. Das Stück à 25 Pfg.

in allen Städten des Jr-und Auslandes.

F.woLFF & SOHN - Karlsruhf

Filiale: WIEN I, KöllnerhofgassºgKYRI - KAK VÄT -

Fahrbare und feststehende

Dampfwinden,

und LufthaspelDampfabel, Dampf

halten auf Lager

MENck & HAMBRoCK,

Ä

Druck und Verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart, Meckarſtraße 12U123.

ALT0NA-HAMBURG.
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Aber ich, ich bin noch ganz altmodiſch. Und dann

glaub' ich auch wirklich, daß in dem Wachs die

richtige geſamte Heilkraft der Natur“ ſteckt, noch

mehr als in dem Hunig. Krippenſtapel is jetzt auch

ſo furchtbar gebildet und hat ſo viel feine Wendungen

wie die mit der „geſamten Heilkraft“. Aber ſo

fein wie du is er doch noch lange nicht, darauf will

ich mich verſchwören. Und auch darauf, daß er ſich

keine Birnen ſchält.“

In dieſer guten Laune verblieb Dubslav eine

ganze Weile, ſich mehr und mehr zurechtlegend, daß

er ſich die Quälerei mit all dem andern Zeug eigent

lich hätte ſparen können; „denn wenn alles drin iſt,

ſo iſt doch auch Bärlapp und Katzenpfötchen drin und

natürlich auch Fingerhut.“ Engelke wollte von dieſen

Sophiſtereien nichts wiſſen, ſein Herr aber ließ ſich

durch ſolche Zweifel nicht ſtören, fuhr vielmehr fort:

„Und dann, Engelke, macht es doch auch einen Unter

ſchied, von wem eine Sache kommt. Die Katzen

pfötchen kommen von der Buſchen, und die Wabe

kommt von Krippenſtapel. Das heißt alſo, hinter

der Wabe ſteht ein guter Geiſt, und hinter den Katzen

pfötchen ſteht ein böſer Geiſt. Und das kannſt du

mir glauben, an ſolchen Rätſelhaftigkeiten hängt ſehr

viel im Leben, und wenn mir Lorenzen ſeine Patſche

giebt, ſo iſt das ganz was anders, wie wenn mir

Koſeleger ſeine Hand giebt. Koſeleger hat ſolche

weichen Finger und auf dem vierten einen großen

Ring.“

„Aber er is doch ein Suprindent.“

„Ja, Superintendent is er. Und er kommt auch

noch höher. Und wenn es nach der Prinzeſſin geht,

wird er Papſt. Und dann wollen wir uns Ablaß

bei ihm holen, aber viel geb' ich nicht.“

9

Als Dubslav und Engelke dies Geſpräch führten,

ſaß Agnes wie gewöhnlich am Fenſter, mit halbem

Ohre hinhörend, und ſo wenig ſie davon verſtand,

ſo verſtand ſie doch gerade genug. Krippenſtapel war

ein guter Geiſt, und ihre Großmutter war ein böſer

Geiſt. Aber das alles war ihr nicht mehr, als ob ihr

ein Märchen erzählt würde. Sie hatte ſchon ſo vieles

in ihrem Leben gehört und war wohl dazu beſtimmt,

noch viel, viel andres zu hören. Ihr Geſichtsausdruck

blieb denn auch derſelbe. Sie träumte bloß ſo hin,

und daß ſie dies Weſen hatte, das war es recht

eigentlich, was den alten Herrn ſo feſſelte. Das

Auge, womit ſie die Menſchen anſah, war anders

als das der andern. s-Kº

26

Engelke hatte ſich in die nebenan gelegene Dienſt

ſtube zurückgezogen; ein heller Schein fiel von der

Veranda her durch die Balkonthür und gab dem

etwas dunkeln Zimmer mehr Licht, als es für ge

wöhnlich zu haben pflegte. Dubslav hielt die Kreuz

zeitung in Händen und ſchlug nach einem Brummer,

der ihn immer und immer wieder umſummte. „Ver

dammte Beſtie,“ Und er holte von neuem aus.

Aber ehe er zuſchlagen konnte, kam Engelke und

fragte, ob Uncke den gnädigen Herrn ſprechen dürfe.

„Uncke? Unſer alter Uncke?“

„Ja, gnäd’ger Herr.“

„Nu, natürlich. Kriegt man doch mal wieder

'nen vernünftigen Menſchen zu ſehn. Was er nur

bringen mag? Vielleicht Verhaftung irgendwo;

Demokratenneſt ausgenommen.“

Agnes horchte. Verhaftung! Demokratenneſt

ausgenommen! Das war doch noch beſſer als ein

Märchen „vom guten und böſen Geiſt“.

96

Inzwiſchen war Uncke eingetreten, Backenbart und

Schnurrbart, wie gewöhnlich, feſt angeklebt. In

Nähe der Thür blieb er ſtehen und grüßte militäriſch.

Dubslav aber rief ihm zu: „ Nein, Uncke, nicht da.

So weit reicht mein Ohr nicht und meine Stimme

erſt recht nicht. Und ich denke doch, Sie bringen

was. Was Reguläres. Alſo 'ran hier. Und wenn

es nich was ganz Dienſtliches is, ſo nehmen Sie

den Stuhl da.“

Uncke trat auch näher, nahm aber keinen Stuhl

und ſagte: „Herr Major, wollen entſchuldigen. Ich

komme ſo bloß . . . Der alte Baruch Hirſchfeld hat

mir erzählt, und die alte Buſchen hat mir er

zählt . . .“ "Sº

„Ach ſo, von wegen meiner Füße.“

„Zu Befehl, Herr Major.“

„Ja, Uncke, wollte Gott, es ſtünde beſſer. Immer

denk' ich, wenn wieder ein Neuer kommt, „nu wird

es“. Aber es will nich mehr; es hilft immer bloß

drei Tage. Die Buſchen hilft nicht mehr, und

Krippenſtapel hilft nicht mehr, und Sponholz hilft

ſchon lange nicht mehr; der kutſchiert ſo in der Welt

'rum. Bleibt alſo bloß noch der liebe Gott.“

Uncke begleitete dies Wort mit einer Kopf

bewegung, die ſeine reſpektvolle Stellung (aber doch

auch nicht mehr) zum lieben Gott ausdrücken ſollte.

Dubslav ſah es und erheiterte ſich. Dann fuhr er

in raſch wachſender guter Laune fort: „Ja, Uncke,

wir haben ſo manchen Tag miteinander gelebt.

Denke gern daran zurück – ſind noch einer von

den alten. Und der Pyterke auch. Was macht er

denn ?“

„Ah, Herr Major, immer noch tüchtig da;

ſchneidig,“ und dabei rückte er ſich ſelbſt zurecht, wie

wenn er die überlegene Stattlichkeit ſeines Kollegen

wenigſtens andeuten wollte.

Dubslav verſtand es auch ſo und ſagte: „Ja,

der Pyterke; natürlich immer hoch zu Roß. Und

Sie, Uncke, ja, Sie müſſen laufen wie 'n Land

briefträger. Es hat aber auch ſein Gutes; zu Fuß

macht geſchmeidig, zu Pferde macht ſteif. Und macht

auch faul. Und überhaupt, Gebrüder Beeneke is

ſchon immer das Beſte. Da kann man nich zu

Fall kommen. Aber jeder will heutzutage hoch 'raus.

Das is, was ſie jetzt die „Signatur der Zeit“

nennen. Haben Sie den Ausdruck ſchon gehört,

Uncke?“

„Zu Befehl, Herr Major.“

„Und die Sozialdemokratie will auch hoch 'raus

und ſo zu Pferde ſitzen wie Pyterke, bloß noch viel

höher. Aber das geht nicht gleich ſo. Gut Ding

will Weile haben. Und Torgelow, wenn er auch

vielleicht reden kann, reiten kann er noch lange nicht.

Sagen Sie, was macht er denn eigentlich? Ich

meine Torgelow. Sind denn unſre kleinen Leute

jetzt mehr zufrieden mit ihm?“

„Nein, Herr Major, ſie ſind immer noch nicht

zufrieden mit ihm. Er wollte da neulich in Berlin

reden und hat auch wirklich was zu Graf Poſa

dowsky geſagt. Und das is ſo dumm geweſen, daß

es die andern geniert hat. Und da haben ſie ihn

bedeutet: „Torgelow, nu biſt du ſtill; ſo geht das

hier nicht.“

„Ja,“ lachte Dubslav, „und wo der nu ſteht,

da ſollte ich eigentlich ſtehn. Aber es is doch beſſer

ſo. Nu kann Torgelow zeigen, daß er nichts kann.

Und die andern auch. Und wenn ſie's alle gezeigt

haben, na, dann ſind wir vielleicht wieder dran

und kommen noch mal oben auf, und jeder kriegt

Zulage. Sie auch, Uncke. Und Pyterke natürlich

auch.“

Uncke ſchmunzelte und legte ſeine zwei Dienſt

finger an die Schläfe.

„ . . . Vorläufig aber müſſen wir abwarten und

den ſogenannten „Ausbruch verhüten und dafür

ſorgen, daß unſre Globſower zufrieden ſind. Und

wenn wir klug ſind, glückt es vielleicht auch. Glauben

Sie nicht auch, Uncke, daß es kleine Mittel giebt?“

„Zu Befehl, Herr Major. Kleine Mittel giebt

es. Es hat's ſchon.“

„Und welche meinen Sie?“

„Muſik, Herr Major, und verlängerte Polizei

ſtunde.“

„Ja,“ lachte Dubslav, „ſo was hilft. Muſik und

Tanz, dann ſind die Mädchen zufrieden.“

„Und,“ beſtätigte Uncke, „wenn die Mädchens

zufrieden ſind, Herr Major, dann ſind alle zufrieden.“

3

Uncke hatte zuſagen müſſen, mal wieder vor

zuſprechen, aber es kam nicht dazu, weil Dubslavs

Zuſtand ſich raſch verſchlimmerte. Von Beſuchern

wurde keiner mehr angenommen, und nur Lorenzen

hatte Zutritt. Aber er kam meiſt nur, wenn er

gerufen wurde. --

„Sonderbar,“ ſagte der Alte, während er in den

Frühlingstag hinausblickte, „dieſer Lorenzen is eigent

lich gar kein richtiger Paſtor. Er ſpricht nicht von

Erlöſung und auch nicht von Unſterblichkeit, und is

beinah, als ob ihm ſo was für alltags wie zu ſchade

ſei. Vielleicht is es aber auch noch was andres, und er

weiß am Ende ſelber nicht viel davon. Anfangs hab'

ich mich darüber gewundert, weil ich mir immer

ſagte: Ja, ſolch Talar- und Bäffchenmann, der muß

es doch ſchließlich wiſſen; er hat ſo ſeine drei Jahre

ſtudiert und eine Probepredigt gehalten, und ein

Konſiſtorialrat oder wohl gar ein Generalſuperinten

dent hat ihn eingeſegnet und ihm und noch ein paar

andern geſagt: „Nun gehet hin und lehret alle Heiden“.

Und wenn man das ſo hört, ja, da verlangt man

auch, daß einer weiß, wie's mit einem ſteht. Is

gerade wie mit den Doktors. Aber zuletzt begiebt

man ſich und hat die Doktors am liebſten, die einem

ehrlich ſagen: „Hören Sie, wir wiſſen es auch nicht,

wir müſſen es abwarten.“ Der gute Sponholz, der

nun wohl ſchon an der Brücke mit dem Ichthyo

ſaurus vorbei iſt, war beinah' ſo einer, und Lorenzen

is nun ſchon ganz gewiß ſo. Seit beinah' zwanzig

Jahren kenn' ich ihn, und noch hat er mich nicht

ein einziges Mal bemogelt. Und daß man das von

einem ſagen kann, das iſt eigentlich die Hauptſache.

Das andre . . . ja, du lieber Himmel, wo ſoll es am

Ende herkommen? Auf dem Sinai hat nun ſchon

lange keiner mehr geſtanden, und wenn auch, was

der liebe Gott da oben geſagt hat, das ſchließt eigent

lich auch keine großen Rätſel auf. Es iſt alles

ſehr diesſeitig geblieben; du ſollſt, du ſollſt, und

noch öfter „du ſollſt nicht. Und klingt eigentlich

alles, wie wenn ein Nürnberger Schultheiß geſprochen

hätte.“

Gleich danach kam Engelke und brachte die

Mittagspoſt. „Engelke, du könnteſt mal wieder die

Marie zu Lorenzen 'rüberſchicken – ich ließ ihn

bitten.“

Lorenzen kam denn auch und rückte ſeinen Stuhl

an des Alten Seite.

„Das iſt recht, Paſtor, daß Sie gleich gekommen

ſind, und ich ſehe wieder, wie ſich alles Gute ſchon

gleich hier unten belohnt. Sie müſſen nämlich

wiſſen, daß ich mich heute ſchon ganz eingehend

mit Ihnen beſchäftigt und Ihr Charakterbild, das ja

auch ſchwankt wie ſo manch andres, nach Möglichkeit

feſtgeſtellt habe. Würde mir das Sprechen wegen

meines Atmens nicht einigermaßen ſchwer, ich wär'

im ſtande, gegen mich ſelber in eine Art Indiskretion

zu verfallen und Ihnen auszuplaudern, was ich über

Sie gedacht habe. Habe ja, wie Sie wiſſen, 'ne natür

liche Neigung zum Ausplaudern, zum Plaudern

überhaupt, und Kortſchädel, der ſich im übrigen

durch franzöſiſche Vokabeln nicht auszeichnete, hat

mich ſogar einmal einen „Cauſeur“ genannt. Aber

freilich ſchon lange her, und jetzt iſt es damit vor

bei. Zuletzt ſtirbt ſelbſt die alte Kindermuhme in

einem aus.“

„Glaub' ich nicht. Wenigſtens Sie, Herr von

Stechlin, ſorgen für den Ausnahmefall.“

„Ich will es gelten laſſen und mich auch gleich

legitimieren. Haben Sie denn in Ihrer Zeitung

geleſen, wie ſie da neulich wieder dem armen Ben

nigſen zugeſetzt haben? Mir mißfällt es, wiewohl

Bennigſen nicht gerade mein Mann iſt.“

„Auch meiner nicht. Aber (er ſei, wie er ſei)

er iſt doch ein Excelſior-Mann. Und wer hierlandes

für ein freudiges „excelsior“ iſt, der iſt bei den

Oſtelbiern (Pardon, Sie gehören ja ſelbſt dazu)

von vornherein verdächtig und ein Gegenſtand tiefen

Mißtrauens. Jedes höher geſteckte Ziel, jedes Wollen,

das über den Kartoffelſack hinausgeht, findet kein

Verſtändnis, ſicherlich keinen Glauben. Und bringt

einer irgend ein Opfer, ſo heißt es bloß, daß er

die Wurſt nach der Speckſeite werfe.“ H“

Dubslav lachte. „ Lorenzen, Sie ſitzen wieder

auf Ihrem Steckenpferd. Aber ich ſelber bin freilich

ſchuld. Warum kam ich auf Bennigſen! Da war

das Thema gegeben, und Ihr Ritt ins Bebelſche

(denn weitab davon ſind Sie nicht) konnte beginnen.

Aber daß Sie's wiſſen, ich hab' auch mein Stecken

pferd, und das heißt: König und Kronprinz oder

alte Zeit und neue Zeit. Und darüber hab' ich ſeit

lange mit Ihnen ſprechen wollen, nicht akademiſch,

ſondern märkiſch-praktiſch, ſo recht mit Rückſicht auf

meine nächſte Zukunft. Denn es heißt nachgrade

bei mir: „Was du thun willſt, thue bald.“

Lorenzen nahm des Alten Hand und ſagte:

„Gewiß kommen andre Zeiten. Aber man muß mit

der Frage, was kommt und was wird, nicht zu früh an

fangen. Ich ſeh' nicht ein, warum unſer alter König

von Thule hier nicht noch lange regieren ſollte. Seinen

letzten Trunk zu thun und den Becher dann in den

Stechlin zu werfen, damit hat es noch gute Wege.“

„Nein, Lorenzen, es dauert nicht mehr lange;

die Zeichen ſind da, mehr als zu viel. Und damit

Y----«
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alles klappt und paßt, geh' ich nun auch gerad' ins

Siebenundſechzigſte, und wenn ein richtiger Stechlin

ins Siebenundſechzigſte geht, dann geht er auch in

Tod und Grab. Das is ſo Familientradition. Ich

wollte, wir hätten eine andre. Denn der Menſch

is nun mal feige und will dies ſchändliche Leben

gern weiterleben.“

„Schändliches Leben! Herr von Stechlin, Sie

haben ein ſehr gutes Leben gehabt.“

„Na, wenn es nur wahr iſt! Ich weiß nicht,

ob alle Globſower ebenſo denken. Und die bringen

mich wieder auf mein Hauptthema.“

„Und das lautet?“

„Das lautet: „Teuerſter Paſtor, ſorgen Sie

dafür, daß die Globſower nicht zu ſehr obenauf

kommen.“ “

„Aber, Herr von Stechlin, die armen Leute . . .“

„Sagen Sie das nicht. Die armen Leute! Das

war mal richtig; heutzutage paßt es aber nicht mehr.

Und ſolch unſichere Paſſagiere wie mein Woldemar

und wie mein lieber Lorenzen (von dem der Junge,

Pardon, all den Unſinn hat), ſolche unſichere Paſſa

giere, ſtatt den Riegel vorzuſchieben, kommen den

Torgelowſchen auf halbem Weg entgegen und ſagen:

„Ja, ja, Töffel, du haſt auch eigentlich ganz recht,“

oder, was noch ſchlimmer iſt: „Ja, ja, Jochen, wir

wollen mal nachſchlagen.““

„Aber, Herr von Stechlin.“

„Ja, Lorenzen, wenn Sie auch noch ſolch gutes

Geſicht machen, es iſt doch ſo. Die ganze Geſchichte

wird auf einen andern Leiſten gebracht, und wenn

dann wieder eine Wahl iſt, dann fährt Woldemar 'rum

und erzählt überall, „Katzenſtein ſei der rechte Mann“.

Oder irgend ein andrer. Aber das is Mus wie Mine; –

verzeihen Sie den etwas fortgeſchrittenen Ausdruck.

Und wenn dann die junge gnädige Frau Beſuch

kriegt oder wohl gar einen Ball giebt, da will ich

Ihnen ganz genau ſagen, was und wer dann hier

in dieſem alten Kaſten, der dann aber renoviert iſt,

antritt. Da iſt in erſter Reihe der Miniſter von

Ritzenberg geladen, der, wegen Kaltſtellung unter

Bismarck, von langer Hand her eine wahre Wut

auf den alten Sachſenwalder hat, und eröffnet die

Polonaiſe mit Armgard. Und dann iſt da ein

Profeſſor, Kathederſozialiſt, von dem kein Menſch

weiß, ob er die Geſellſchaft einrenken oder aus den

Fugen bringen will, und er führt eine Adlige mit

kurzgeſchnittenem Haar, die natürlich ſchriftſtellert.

Und dann bewegen ſich da noch ein Afrikareiſender, ein

Architekt und ein Porträtmaler, und wenn ſie nach den

erſten Tänzen eine Pauſe machen, dann ſtellen ſie ein

lebendes Bild, wo ein Wilddieb von einem Edelmann

erſchoſſen wird, oder ſie führen ein franzöſiſches Stück

auf, das die Dame mit dem kurzgeſchnittenen Haar

überſetzt hat, ein ſogenanntes Ehebruchsdrama, drin

eine Advokatenfrau gefeiert wird, weil ſie ihren

Mann mit einem Taſchenrevolver über den Haufen

geſchoſſen hat. Und dann giebt es Muſikſtücke, bei

denen der Klavierſpieler mit ſeiner langen Mähne

über die Taſten hinfegt, und in einer Nebenſtube

ſitzen andre und blättern in einem Album mit lauter

Berühmtheiten, obenan natürlich der alte Wilhelm

und Kaiſer Friedrich und Bismarck und Moltke, und

ganz gemütlich dazwiſchen Mazzini und Garibaldi

und Marx und Laſſalle, die aber wenigſtens tot

ſind, und daneben Bebel und Liebknecht. Und dann

ſagt Woldemar: „Sehen Sie da den Bebel. Mein

politiſcher Gegner, aber ein Mann von Geſinnung

und Intelligenz.“ Und wenn dann ein Adliger aus

der Reſidenz an ihn herantritt und ihm ſagt: „Ich

bin überraſcht, Herr von Stechlin, – ich glaubte

den Grafen Schwerin hier zu finden, dann ſagt

Woldemar: „Ich habe die Fühlung mit dieſem Herrn

verloren.“ -

Der Paſtor lachte. „Und Sie wollen ſterben?

Wer ſo lange ſprechen kann, der lebt noch zehn

Jahr.“

„Nichts, nichts. Ich halte Sie feſt. Kommt

es ſo, oder kommt es nicht ſo?“

„Nun, es kommt ſicherlich nicht ſo.“

„Sind Sie deſſen ſicher?“

„Ganz ſicher.“

ehrlich.“ » «

„Nun, das kann ich leicht, und Sie haben mir

ſelber den Weg gewieſen, als Sie gleich anfangs

von „König und Kronprinz“ ſprachen. Dieſer Gegen

„Dann ſagen Sie mir, wie es kommt, aber

ſatz exiſtiert natürlich überall und in allen Lebens

verhältniſſen. Es kommen eben immer Tage, wo

die Leute nach irgend einem „Kronprinzen“ ausſehn.

Aber ſo gewiß das richtig iſt, noch richtiger iſt

das andre: der Kronprinz, nach dem ausgeſchaut

wurde, hält nie das, was man von ihm erwartete.

Manchmal kippt er gleich um und erklärt in plötzlich

erwachter Pietät, im Sinne des Hochſeligen weiter

regieren zu wollen; in der Regel aber macht er einen

leidlich ehrlichen Verſuch, als Neugeſtalter auf

zutreten, und holt ein Volksbeglückungsprogramm

auch wirklich aus der Taſche. Nur nicht auf lange.

„Leicht bei einander wohnen die Gedanken, doch eng

im Raume ſtoßen ſich die Sachen.“ Und nach einem

halben Jahre lenkt der Neuerer wieder in alte

Bahnen und Geleiſe ein.“

„Und ſo wird es Woldemar auch machen?“

„So wird es Woldemar auch machen. Wenigſtens

wird ihn die Luſt dazu anwandeln.“

„Und dieſe Luſt werden Sie natürlich bekämpfen.

Sie haben ihm in den Kopf geſetzt, daß etwas

durchaus Neues kommen müſſe. Sogar ein neues

Chriſtentum.“

„Ich weiß nicht, ob ich ſo geſprochen habe; aber

wenn ich ſo ſprach, dies neue Chriſtentum iſt ge

rade das alte.“ W.

„Glauben Sie das?“ -’

„Ich glaub' es. Und was beſſer iſt: ich fühl' es.“

„Nun gut, das mit dem neuen Chriſtentum iſt

Ihre Sache; da will ich Ihnen nicht hineinreden.

Aber das andre, da müſſen Sie mir was ver

ſprechen. Beſinnt er ſich, und kommt er zu der An

ſicht, daß das alte Preußen mit König und Armee,

trotz all ſeiner Gebreſten und altmodiſchen Geſchichten,

doch immer noch beſſer iſt als das vom neueſten Datum,

und daß wir Alten vom Cremmer-Damm und Fehr

bellin her, auch wenn es uns ſelber ſchlecht geht,

immer noch mehr Herz für die Torgelowſchen im

Leibe haben als alle Torgelows zuſammengenommen,

kommt es zu ſolcher Rückbekehrung, dann, Lorenzen,

ſtören Sie dieſen Prozeß nicht. Sonſt erſchein' ich

Ihnen. Paſtoren glauben zwar nicht an Geſpenſter,

aber wenn welche kommen, graulen ſie ſich auch.“

Lorenzen legte ſeine Hand auf die Hand Dubslavs

und ſtreichelte ſie, wie wenn er des Alten Sohn

geweſen wäre. „Das alles, Herr von Stechlin, kann

ich Ihnen gern verſprechen. Ich habe Woldemar

erzogen, als es mir oblag, und Sie haben in Ihrer

Klugheit und Güte mich gewähren laſſen. Jetzt iſt

Ihr Sohn ein vornehmer Herr und hat die Jahre.

Sprechen hat ſeine Zeit, und Schweigen hat ſeine

Zeit. Aber wenn Sie ihn und mich von oben her

unter Kontrolle nehmen und eventuell mir erſcheinen

wollen, ſo ſchieben Sie mir dabei nicht zu, was

mir nicht zukommt. Nicht ich werde ihn führen.

Dafür iſt geſorgt. Die Zeit wird ſprechen, und

neben der Zeit das neue Haus, die blaſſe junge

Frau und vielleicht auch die ſchöne Meluſine.“

Der Alte lächelte. „Ja, ja.“

- XLII.

So ging das Geſpräch. Und als Lorenzen auf

brach, fühlte ſich der Alte wie belebt und verſprach

ſich eine gute Nacht mit viel Schlaf und wenig

Beängſtigung.

Aber es kam anders; die Nacht verlief ſchlecht,

und als der Morgen da war und Engelke das Früh

ſtück brachte, ſagte Dubslav: „Engelke, ſchaff die

Wabe weg; ich kann das ſüße Zeug nicht mehr

ſehn. Krippenſtapel hat es gut gemeint.

is nichts damit und überhaupt nichts mit der ganzen
Heilkraft der Natur.“ x

„Ich glaube doch, gnäd’ger Herr. Bloß gegen

die Gegenkraft kann die Wabe mich an.“

„Du meinſt alſo: „für 'n Tod kein Kraut ge

wachſen iſt.“ Ja, das wird es wohl ſein; das
mein' ich auch.“ Sº

Engelke ſchwieg. --

Eine Stunde ſpäter kam ein Brief, der, trotz

dem er aus nächſter Nähe ſtammte, doch durch die

Poſt befördert worden war. Er war von Ermyn

trud, behandelte die durch Koſeleger und ſie ſelbſt

geplante Gründung eines Rettungshauſes für ver

wahrloſte Kinder und äußerte ſich am Schluſſe dahin,

daß, „wenn ſich (hoffentlich binnen kurzem) ihre

Wünſche für Dubslavs fortſchreitende Geſundheit

nicht die Buſchen.

Aber es

erfüllt haben würden“, Agnes, das Enkelkind der

alten Buſchen, als erſte ſittlich zu Heilende in das

Aſyl aufgenommen werden möchte.

Dubslav drehte den Brief hin und her, las noch

einmal und ſagte dann: „O, dieſe Komödie . . .

„wenn ſich meine Wünſche für Ihre fortſchreitende

Geſundheit erfüllt haben werden“ . . . das heißt doch

einfach, „wenn Sie ſich demnächſt den Raſen von

unten anſehn.“ Alle Menſchen ſind Egoiſten, Prin

zeſſinnen auch, und ſind ſie fromm, ſo haben ſie

noch einen ganz beſondern Jargon. Es mag ſo

bleiben, es war immer ſo. Wenn ſie nur ein bißchen

mehr Vertrauen zu dem geſunden Menſchenverſtand

andrer hätten.“

Er ſteckte, während er ſo ſprach, den Brief

wieder in das Couvert und rief Agnes.

Das Kind kam auch.

„Agnes, gefällt es dir hier?“

„Ja, gnäd’ger Herr, es gefällt mir hier.“

„Und iſt dir auch nicht zu ſtill?“

„Nein, gnäd’ger Herr, es iſt mir auch nicht zu

ſtill. Ich möchte immer hier ſein.“

„Na, du ſollſt auch bleiben, Agnes, ſo lang es

geht. Und nachher. Ja, nachher . . .“

Das Kind kniete vor ihm nieder und küßte ihm

die Hände.

„Sº «. 2:

Dubslavs Zuſtand verſchlechterte ſich ſchnell.

Engelke trat an ihn heran und ſagte: „Gnäd'ger

Herr, ſoll ich nicht in die Stadt ſchicken?“

„Nein.“ ."

„Oder zu der Buſchen?“

„Ja, das thU. So 'ne alte Hexe kann es

immer noch am beſten.“

In Engelkes Augen traten Thränen.

Dubslav, als er es ſah, ſchlug raſch einen andern

Ton an. „Nein, Engelke, graule dich nicht vor

deinem alten Herrn. Ich habe es bloß ſo hingeſagt.

Die Buſchen ſoll nich kommen. Es würde mir wohl

auch nicht viel ſchaden, aber wenn man ſchon ſo in

ſein Grab ſieht, dann muß man doch anders ſprechen,

ſonſt hat man ſchlechte Nachrede bei den Leuten.

Und das möcht' ich mich, um meinetwegen nich und

um Woldemars wegen nich . . . Und dabei fällt mir

auch noch Adelheid ein . . . Die käme mir am Ende

gleich nach, um mich zu retten. Nein, Engelke,

Aber gieb mir noch mal von

den Tropfen. Ein bißchen beſſer als der Thee ſind

ſie doch.“ –

::

Engelke ging, und Dubslav war wieder allein.

Er fühlte, daß es zu Ende gehe. „Das „Ich“ iſt

nichts, – damit muß man ſich durchdringen. Ein

Geſetzliches vollzieht ſich, weiter nichts, und dieſer

Vollzug, auch wenn er „Tod“ heißt, darf uns nicht

ſchrecken. In das Geſetzliche ſich ruhig ſchicken, das

macht den ſittlichen Menſchen und hebt ihn.“

Er hing dem noch ſo nach und freute ſich, alle

Furcht überwunden zu haben. Aber dann kamen

doch wieder Anfälle von Angſt, und er ſeufzte:

„Das Leben iſt kurz, aber die Stunde iſt lang.“

«).

Es war eine ſchlimme Nacht. Alles blieb auf.

Engelke lief hin und her, und Agnes ſaß in ihrem

Bett und ſah mit großen Augen durch die halb

geöffnete Thür in das Zimmer des Kranken. Erſt

als ſchon der Tag graute, wurde durch das ganze

Haus hin alles ruhiger; der Kranke nickte matt vor

ſich hin, und auch Agnes ſchlief ein.

Es war wohl ſchon ſieben, – die Parkbäume

hinter dem Vorgarten lagen bereits in einem hellen

Schein – als Engelke zu dem Kinde herantrat und

es weckte. „Steih Upp, Agnes.“

„Js he dod?“

„Nei. He ſlöppt en beten. Un ick glöw, et

ſittem nich mihr ſo upp de Boſt.“

„Ick grul' mi ſo.“

„Dat brukſt du nich. Un kann ook ſinn, he

ſlöppt ſich wedder geſunn . . . Un nu, ſteih upp un

bind di ook en Doog um 'n Kopp. Et is noch en beten

küll drut. Un denn geih in 'n Goaren un plück

em (wenn du wat finnſt) en beten Krokus oder wat

et ſünſten is.“

Die Kleine trat auch leiſe durch die Balkonthür

auf die Veranda hinaus und ging auf das Rundell

zu, um nach einem paar Blumen zu ſuchen. Sie

fand auch allerlei; das beſte waren Schneeglöckchen.
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Und nun ging ſie, mit den Blumen in der Hand,

noch ein paarmal auf und ab und ſah, wie die

Sonne drüben aufſtieg. Sie fröſtelte. Zugleich aber

kam ihr ein Gefühl des Lebens. Dann trat ſie

wieder in das Zimmer und ging auf den Stuhl zu,

die Hände gefaltet, «

wo Dubslav ſaß. Engelke,

ſtand neben ſeinem Herrn.

Das Kind trat heran und legte die Blumen

dem Alten auf den Schoß.

„Dat ſinn de ihrſten,“ ſagte Engelke, „un wihren
ook woll de beſten ſinn.“ f

XLIII,

Es war Mittwoch früh, daß Dubslav, ſtill und

ſchmerzlos, das Zeitliche geſegnet hatte. Lorenzen

wurde gerufen; auch Kluckhuhn kam, und eine Stunde

ſpäter war ein Gemeindediener unterwegs, der die

Nachricht von des Alten Tode den im Kreiſe Zu

nächſtwohnenden überbringen ſollte, voran der Do

mina, dann Koſeleger, dann Katzlers und zuletzt den

Nonne, die meiſten, wie herkömmlich, mit ſehrbeiden Gundermanns.

Den Tag darauf trafen zwei Briefe bei den

Barbys ein, der eine von Adelheid, der andre von

Armgard. Adelheid machte dem gräflichen Hauſe

kurz und förmlich die Anzeige von dem Ableben

ihres Bruders, unter gleichzeitiger Mitteilung, „daß

das Begräbnis am Sonnabend mittag ſtattfinden

werde“. Der Brief Armgards aber lautete: „Liebe

Meluſine! Wir bleiben noch bis morgen hier, –

noch einmal das Forum, noch einmal den Palatin.

Ich werde heute noch aus der Fontana Trevi trinken,

dann kommt man wieder, und das iſt für jeden,

der Rom verläßt, bekanntlich der größte Troſt. Wir

gehen nun nach Capri, aber in Etappen, und bleiben

unter anderm einen halben Tag in Monte Caſſino,

wo (verzeih meine Weisheit) das ganze Ordensweſen

entſtanden ſein ſoll. Ich liebe Klöſter, wenn auch

nicht für mich perſönlich. Neapel berühren wir nur

kurz und gehen gleich bis Amalfi, wenn wir nicht

das höher gelegene Ravello bevorzugen. Dann erſt

über Sorrent iach Capri, dem eigentlichen Ziel

unſrer Reiſe. Wir werden nicht bei Pagano wohnen,

wo, bei allem Reſpekt vor der Kunſt, zu viel Künſtler

ſind, ſondern weiter abwärts, etwa auf halber Höhe.

Wir haben von hier aus eine Empfehlung. In

acht Tagen ſind wir ſicher da. Sorge, daß wir

dann einen Brief von dir vorfinden. Vorher ſind

wir ſo gut wie unerreichbar, ein Zuſtand, den ich

mir als Kind immer gewünſcht und mir als etwas ganz

beſonders Poetiſches vorgeſtellt habe. Küſſe meinen

alten Papa. Nach Stechlin hin tauſend Grüße, vor

allem aber bleibe, was du jederzeit warſt: die

Schweſter, die Mutter (nur nicht die Tante) deiner

glücklichen, dich immer und immer wieder zärtlich

liebenden Armgard.“ <

Armgards Brief kam kaum zu ſeinem Recht,

weil ſowohl der alte Graf wie Meluſine ganz der

Erwägung lebten, ob es nicht, trotz Armgards

gegenteiliger Vorwegverſicherung, vielleicht noch mög

lich ſein würde, das junge Paar irgendwo telegraphiſch

zu erreichen; aber es ging nicht, man mußt' es auf

geben und ſich begnügen, allerperſönlichſt Vorbereitungen

für die Fahrt nach Stechlin hin zu treffen. Des alten

Grafen Befinden war nicht das beſte, ſo daß ſeitens

des Hausarztes ſein Fernbleiben von dem Begräbnis

dringend gewünſcht wurde. Daran aber war gar

nicht zu denken. Und ſo brachen denn Vater und

Tochter am Soziiabend früh nach Stechlin hin auf.

Jeſerich wurde mitgenommen, um für alle Fälle zur

Hand zu ſein. Es war Prachtwetter, aber ſcharfe

Luft, ſo daß man trotz Sonnenſchein fröſtelte.

In dem alten Herrenhauſe zu Stechlin ſah es

am Begräbnistage ſehr verändert aus; ſonſt ſo ſtill

und abgeſchieden, war heute alles Andrang und Be

wegung. Zahlloſe Kutſchen erſchienen und ſtellten

ſich auf dem Dorfplatz auf, die meiſten ganz in

Nähe der Kirche. Dieſe lag in prallem Sonnen

ſchein da, ſo daß man deutlich die hohen, in die

Feldſteinwand eingemauerten Grabſteine ſah, die

früher, vor der Reſtaurierung, im Kirchenſchiff gelegen

hatten. Epheu fehlte; nur Holunderbüſche, die zu

grünen anfingen, und dazwiſchen Ebereſchenſträucher

wuchſen um den Chor herum.

Der Tote war auf dem durch Palmen und

Lorbeer in eine grüne Halle umgewandelten Haus

flur aufgebahrt. Adelheid machte die Honneurs,

und ihre hohen Jahre, noch mehr aber ihr Selbſt

bewußtſein, ließen ſie die ihr zuſtändige Rolle mit

einer gewiſſen Würde durchführen. Außer den Bar

bys, Vater und Tochter, waren, von Berlin her,

noch Baron und Baronin Berchtesgaden gekommen,

ebenſo Rex und Hauptmann von Czako. Rex ſah

aus, als ob er am Grabe ſprechen wolle, während

ſich Czako darauf beſchränkte, das geſellſchaftliche

Durchſchnittstrauermaß zu zeigen.

Aber dieſe Berliner Gäſte verſchwanden natür

lich in dem Kontingent, das die Grafſchaft geſtellt

hatte. Dieſelben Herren, die ſich – kaum ein halbes

Jahr zurück – am Rheinsberger Wahltage zuſammen

gefunden und ſich damals, von ein paar Ausnahmen

abgeſehen, über Torgelows Sieg eigentlich mehr

erheitert als geärgert hatten, waren auch heute

wieder da: Baron Beetz, Herr von Krangen, Jong

herr van dem Peerenboom, von Gnewkow, von

Blechernhahn, von Storbeck, von Molchow, von der

kritiſchen Geſichtern. Auch Direktor Thormeyer war

gekommen, in pontificalibus, angethan mit ſo vielen

Orden und Medaillen, daß er damit weit über den

Landadel hinauswuchs. Einige ſtießen ſich denn

anch an, und Molchow ſagte mit halblauter Stimme

zu von der Nonne: „Sehn Sie, Nonne, das iſt die

„Schmetterlingsſchlacht“, von der man jetzt jeden Tag

in den Zeitungen lieſt.“ Aber trotz dieſer ſpöttiſchen

Bemerkung, wäre Thormeyer doch Hauptgegenſtand

aller Aufmerkſamkeit geblieben, wenn nicht der jeden

Ordensſchmuck verſchmähende, nur mit einem hoch

kragigen und uralten Frack angethane Edle Herr

von Alten-Friſack ihm ſiegreiche Konkurrenz gemacht

hätte. Das wendiſch Götzenbildartige, das ſein Kopf

zeigte, gab auch heute wieder den Ausſchlag zu

ſeinen Gunſten. Er nickte nur pagodenhaft hin und

her und ſchien ſelbſt an die vom älteſten Adel die

Frage zu richten: „Was wollt ihr hier?“ Er hielt

ſich nämlich (worin er einer ererbten Geſchlechts

anſchauung folgte) für den einzig wirklich berech

tigten Bewohner und Vertreter der ganzen Grafſchaft.

Das waren ſo die Hauptanweſenden. Alles

ſtand dichtgedrängt, und von Blechernhahn, der in

Bezug auf „Schneid“ beinah an von Molchow heran

reichte, ſagte: „Bin neugierig, was der Lorenzen

heute loslaſſen wird. Er gehört ja zur Richtung

Göhre.“ 0 -. - "

„Ja, Göhre,“ ſagte von Molchow. „Merk

würdig, wie der Zufall ſpielt. Das Leben macht

doch immer die beſten Witze.“

Weiter kam es mit dieſer ziemlich ungeniert

geführten Unterhaltung nicht, weil ſich, als Molchow

eben ſeinen Pfeil abgeſchoſſen hatte, die Geſamt

aufmerkſamkeit auf jene Flurſtelle richtete, wo der

aufgebahrte Sarg ſtand. Hier war nämlich und zwar

in einem brillant ſitzenden und mit Atlasaufſchlägen

ausſtaffierten Frack in eben dieſem Augenblicke der

Rechtsanwalt Katzenſtein erſchienen und ſchritt, nach

dem er einen Granſeeſchen Rieſenkranz am Fuß

ende des Sarges niedergelegt hatte, mit jener Ruhe,

wie ſie nur das gute Gewiſſen giebt, auf Adelheid zu,

vor der er ſich reſpektvollſt verneigte. Dieſe bewahrte

gute Haltung und dankte. Von verſchiedenen Seiten

her aber hörte man leiſe das Wort „Affront“,

während ein in unmittelbarer Nähe des Edlen Herrn

von Alten-Friſack ſtehender, erſt ſeit kurzem zu

Chriſtentum und Konſervatismus übergetretener

Katzenſteinſcher Kollege lächelnd vor ſich hin murmelte:

Und nun war es Zeit.

Der Zug ordnete ſich, Militärmuſik aus der

nächſten Garniſon ſchritt vorauf; dann traten die

Stechliner Bauern heran, die darum gebeten hatten,

den Sarg tragen zu dürfen. Diener und Mädchen

aus dem Hauſe nahmen die Kränze. Dann kam

Adelheid mit Paſtor Lorenzen, an die ſich die

Trauerverſammlung (viele von ihnen in Landſtands

uniform) unmittelbar anſchloß. Draußen ſah man,

daß eine große Zahl kleiner Leute Spalier gebildet

hatte. Das waren die von Globſow. Sie hatten

bei der Rheinsberger Wahl alle für Torgelow oder

doch wenigſtens für Katzenſtein geſtimmt; jetzt aber,

wo der Alte tot war, waren ſie doch vorwiegend

konnten, abgehalten haben; es war ja da drin

gar keine menſchliche Temperatur mehr. Und nun

erſt hier draußen.“ -

der Meinung: „He wihr ſo wiet janz good.“

Die Muſik klang wundervoll; kleine Mädchen

ſtreuten Blumen, und ſo ging es den etwas an

ſeiner Ruhe in der Kammer.“

war nicht ſeine Sache.

Frage nach ſeinem Bekenntnis.

Segen iſt.“

« Schlußwendung Cll.

dabei zu ſein.

ſteigenden Kirchhof hinauf, zwiſchen den Gräbern

hindurch und zuletzt auf das uralte, niedrige Kirchen

portal zu. Vor dem Altar ſtellten ſie den Sarg

auf einen mit einer Verſenkungsvorrichtung ver

ſehenen Stein, unter dem ſich die Gruft der Stech

line befand. Schiff und Emporen waren überfüllt;

bis auf den Kirchhof hinaus ſtand alles Kopf an

Kopf. Und nun trat Lorenzen an den Sarg heran,

um über den, den er trotz aller Verſchiedenheit der

Meinungen ſo ſehr geliebt und verehrt, ein paar

Worte zu ſagen. - - *

„Wer ſeinen Weg richtig wandelt, kommt zu

Dieſen Weg zu

wandeln, war das Beſtreben deſſen, an deſſen Sarge

wir ſtehn. Ich gebe kein Bild ſeines Lebens, denn

wie dies Leben war, es wiſſens alle, die hier erſchienen

ſind. Sein Leben lag aufgeſchlagen da, nichts ver

barg ſich, weil ſich nichts zu verbergen brauchte.

Sah man ihn, ſo ſchien er ein Alter, ein Alter auch

in dem, wie er Zeit und Leben anſah; aber für die,

die ſein wahres Weſen kannten, war er kein Alter

und kein Neuer. Er hatte vielmehr das, was über

alles Zeitliche hinaus liegt, was immer gilt und

immer gelten wird: ein Herz. Er war kein Pro

grammedelmann, kein Edelmann nach der Schablone,

wohl aber ein Edelmann nach jenem alles Beſte

umſchließenden Etwas, das Geſinnung heißt. Er

war recht eigentlich frei. Wußt es auch, wenn

er's auch oft beſtritt. Das goldene Kalb anbeten,

Daher kam es auch, daß

er vor dem, was das Leben ſo vieler andrer ver

dirbt, bewahrt blieb, vor Neid und böſem Leumund.

Er hatte keine Feinde, weil er ſelber keines Men

ſchen Feind war. Er war die Güte ſelbſt, die Ver

körperung des alten Weisheitsſatzes: „Was du nicht

willſt, daß man dir thu.“

„Und das leitet mich denn auch hinüber auf die

Er hatte davon

weniger das Wort, als das Thun. Er hielt es

mit den guten Werken und war recht eigentlich das,

was wir überhaupt einen Chriſten nennen ſollten.

Denn er hatte die Liebe. Nichts Menſchliches war

ihm fremd, weil er ſich ſelbſt als Menſch empfand

und ſich eigner menſchlicher Schwäche jederzeit bewußt

war. Alles, was einſt unſer Herr und Heiland

gepredigt und gerühmt, und an das er die Segens

verheißung geknüpft hat, – all das war ſein:

Friedfertigkeit, Barmherzigkeit und die Lauterkeit

des Herzens. Er war das Beſte, was wir ſein

können, ein Mann und ein Kind. Er iſt nun ein

gegangen in ſeines Vaters Wohnungen und wird

da die Himmelsruhe haben, die der Segen aller

Einige der Anweſenden ſahen ſich bei dieſer

Am meiſten bemerkt wurde

Gundermann, deſſen halb zuſtimmende, halb ab

lehnende Haltung bei den da verſammelten „Alten

und Echten“, die wohl ſich, aber nicht ihm ein

Recht der Kritik zuſchrieben, auch hier wieder ein

Lächeln hervorrief. Dann folgte mit erhobener

Stimme Gebet und Einſegnung, und als die Orgel

intonierte, ſenkte ſich der auf dem Verſenkungsſtein

ſtehende Sarg langſam in die Gruft. Einen

Augenblick ſpäter, als der wiederaufſteigende Stein

die Gruftöffnung mit einem eigentümlichen Klappton

ſchloß, hörte man von der Kirchenthür her erſt ein

krampfhaftes Schluchzen und dann die Worte: „Nu is

et ut; nu möt ick ook weg.“ Es war Agnes. Man

nahm das Kind von dem Schemel herunter, auf dem es

ſtand, um es unter Zuſpruch der Nächſtſtehenden auf

den Kirchhof hinauszuführen. Da ſchlich es noch eine

Weile weinend zwiſchen den Gräbern hin und her

und ging dann die Straße hinunter auf den Wald zu.

Die alte Buſchen ſelbſt hatte nicht gewagt, mit

unter denen, die draußen auf dem Kirchhof

ſtanden, waren auch von Molchow und von der

Nonne. Jeder von ihnen wartete auf ſeine Kutſche,

die, weil der Andrang ſo groß war, nicht gleich

vorfahren konnte. Beide froren bitterlich bei der

ſcharfen Luft, die vom See herwehte.

„Ich weiß nicht,“ ſagte von der Nonne, „warum

ſie die Feier nicht im Hauſe, wo ſie doch heizen
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„Js leider ſo,“ ſagte Molchow, „und ich werde

wohl auch mit 'ner Kopfkolik abſchließen. Und mit

unter ſtirbt man dran. Aber wenn man in Berlin is

(und ich habe da neulich auch ſo was mitgemacht),

da is es doch noch ſchlimmer. Da haben ſie was, was

ſie 'ne Leichenhalle nennen, 'ne Art Kapelle mit

Bibelſpruch und Lorbeerbäumen, und dahinter ver

ſtecken ſich ein paar Geſangsmenſchen. Wenn man

ſie nachher ſieht, ſehen ſie freilich ſehr gefrühſtückt

aUS.“ *.

„Kenn' ich, kenn' ich,“ ſagte Nonne.

„Nu der Geſang,“ fuhr Molchow fort, „das

ginge noch, den kann man ſchließlich aushalten. Aber

der Fußboden und der Zug durch die offenſtehende

Thür. Und wenn man noch bloß den kriegte. Wer

aber Pech hat, der kommt, wenn's Winter is, dicht

neben einen Kanonenofen zu ſtehn, und wenn ich

ſage, der puſtet“, ſo ſag' ich noch wenig. Und der

Geiſtliche kann einem auch leid thun. Wer kann

denn bei ſolchem Zug und ſolchem Ofenpuſten ordent

lich zuhören? Und bloß das weiß ich, daß ich immer

an die drei Männer im feurigen Ofen gedacht habe.

So halb Eisklumpen, halb Bratapfel is nich mein

Fall.“

„Ja, die Berliner,“ ſagte Nonne . . .

glauben.“

„Nich zu glauben. Und dabei bilden ſie ſich

ein, ſie hätten eigentlich alles am beſten. Und mancher

von ihnen glaubt es auch wirklich. Aber die Hölle

lacht.“

„Ich bitte Sie, Molchow, menagieren Sie ſich!

Das über Berlin, na, das ging am Ende noch.

Aber ſo gleich von Hölle hier, hier mitten auf 'nem

chriſtlichen Kirchhof . . .“

-3

Bald danach hatte ſich der Kirchhof geleert, und

alles, was in der Grafſchaft wohnte, war auf dem

Heimwege. Nur die von Berlin her erſchienenen

Gäſte, die den nächſten, an Granſee vorüberkommen

den Zug abzuwarten hatten, waren in das Herren

haus zurückgekehrt, wo mittlerweile für einen Imbiß

Sorge getragen war. Rex und Czako, desgleichen

auch die Berchtesgadens, nahmen erſt ein Glas

Wein und dann eine Taſſe Kaffee. Zwiſchen dem

alten Grafen und Adelheid knüpfte ſich ein mäßig

belebtes Geſpräch an, wobei der Graf der Vorzüge

des Verſtorbenen gedachte. Da Schweſter Adelheid

indes, wie ſo viele Schweſtern, allerlei Zweifel und

Bedenken hinſichtlich des Thuns ihres Bruders

hegte, ſo ging man bald zu den Kindern über und

beklagte, daß ſie bei einer ſo ſchönen Feier nicht

hätten zugegen ſein können. Dazwiſchen wurde dann

freilich das faſt entgegengeſetzt klingende Bedauern

laut, daß das junge Paar ſeinen Aufenthalt im

Süden wohl werde abbrechen müſſen. Der alte

Graf in ſeiner Güte fand alles, was Adelheid

ſagte, ſehr verſtändig, während ſich Adelheids Ge

fühle mit der Anerkennung begnügten, daß ſie ſich

den Alten eigentlich ſchlimmer gedacht habe.

XLIV.

Meluſine war aus der Kirche mit in das Herren

haus zurückgekehrt und widmete ſich hier auf eine

kurze Weile zunächſt ihren Freunden, den Berchtes

gadens, dann Rex und Czako. Danach ging ſie in

die Pfarre hinüber, um Lorenzen zu danken und noch

ein kurzes Geſpräch mit ihm über Woldemar und Arm

gard zu haben, im weſentlichen eine Wiederholung alles

deſſen, was ſie ſchon während ihres Weihnachts

beſuches mit ihm durchgeſprochen hatte. Sie ver

plauderte ſich dabei wider Wunſch und Willen, und

als ſie ſchließlich nach dem Herrenhauſe zurückkehrte,

begegnete ſie bereits jener Aufbruchsunruhe, die

kein ernſtes Eingehen auf irgend ein Thema mehr zu

läßt. Sie beſchränkte ſich deshalb auf ein paar

Worte mit Tante Adelheid. Daß man ſich gegen

ſeitig nicht mochte, war der einen ſo gewiß wie der

andern. Sie waren eben Antipoden: Stiftsdame

Und Weltdame, Wutz und Windſor, vor allem enge

Und weite Seele.

„Welch ein Mann, Ihr Paſtor Lorenzen,“ ſagte

Meluſine. „Und zum Glück auch noch unverheiratet.“

„Ich möchte das nicht ſo betonen und noch

weniger es beloben. Es widerſpricht dem Beiſpiele,

das unſer Gottesmann gegeben, und widerſpricht

auch wohl der Natur.“

„Ja, der Durchſchnittsnatur.

„Nich zu

Es giebt aber,

Gott ſei Dank, Ausnahmen. Und das ſind die

eigentlich Berufenen. Eine Frau nehmen, iſt all

täglich . . .“

„Und keine Frau nehmen, iſt ein Wagnis. Und

die Nachrede der Leute hat man noch obenein.“

„Dieſe Nachrede hat man immer. Es iſt das

erſte, wogegen man gleichgültig werden muß. Nicht

in Stolz, aber in Liebe.“

„Das will ich gelten laſſen. Aber die Liebe

des natürlichen Menſchen bezeigt ſich am beſten in

der Familie.“

„Ja, die des natürlichen Menſchen . . .“

„Was ja klingt, Frau Gräfin, als ob Sie dem

Unnatürlichen das Wort reden wollten.“

„In gewiſſem Sinne „ja“, Frau Domina. Was

entſcheidet, iſt, ob man dabei nach oben oder nach

unten rechnet.“

„Das Leben rechnet nach unten.“

„Oder nach oben; je nachdem.“

Es klang alles ziemlich gereizt. Denn ſo leicht

lebig und heiter Meluſine war, einen Ton konnte

ſie nicht ertragen, den ſittlicher Ueberheblichkeit. Und

ſo war eine Gefahr da, ſich die Schraubereien fort

ſetzen zu ſehen. Aber die Meldung, daß die Wagen

vorgefahren ſeien, machte dieſer Gefahr ein Ende.

Meluſine brach ab und teilte nur noch in Kürze

mit, daß ſie vorhabe, morgen mit dem früheſten

von Berlin aus einen Brief zu ſchreiben, der mut

maßlich gleichzeitig mit dem jungen Paar in Capri

eintreffen werde. Adelheid war damit einverſtanden,

und Meluſine nahm Baron Berchtesgadens Arm,

während der alte Graf die Baronin führte.

Das Verdeck des vor dem Portal haltenden

Wagens war zurückgeſchlagen, und alsbald hatten

die Baronin und Meluſine im Fond, die beiden

Herren aber auf dem Rückſitz Platz genommen. So

ging es eine ſchon in Kätzchen ſtehende Weidenallee

hinunter, die beinahe geradlinig auf Granſee zu

führte. Das Wetter war wunderſchön; von der

Kälte, die noch am Vormittag geherrſcht hatte, zeigte

ſich nichts mehr; der Himmel war gleichmäßig grau,

nur hier und da eine blaue Stelle. Der Rauch

ſtand in der ſtillen Luft, die Spatzen quirilierten

auf den Telegraphendrähten und aus dem Saaten

grün ſtiegen die Lerchen auf. „Wie ſchön,“ ſagte

Baron Berchtesgaden, „und dabei ſpricht man immer

von der Dürftigkeit und Proſa dieſer Gegenden.“

Alles ſtimmte zu, zumeiſt der alte Graf, der die

Frühlingsluft einſog und immer wieder ausſprach,

wie glücklich ihn dieſe Stunde mache. Sein Be

wegtſein fiel auf.

„Ich dachte, lieber Barby,“ ſagte der Baron,

„in meinen Huldigungen gegen Ihre Frühlingsland

ſchaft ein Aeußerſtes gethan zu haben. Aber Sie

ſchlagen mich doch noch aus dem Felde.“

„Ja,“ ſagte der alte Graf, „mir kommt es wohl

auch zu. Denn ich bin der erſte, davon Abſchied

nehmen zu müſſen.“
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Rex und Czako folgten in einem leichten Jagd

wagen. Die beiden Schecken, kleine Shetländer,

warfen ihre Mähnen. Daß man von einem Be

gräbnis kam, war dem Gefährt nicht recht anzuſehen.

„Rex,“ ſagte Czako, „Sie könnten nun wieder

ein ander Geſicht aufſetzen. Oder wollen Sie mich

glauben machen, daß Sie wirklich betrübten Herzens

ſind?“

„Nein, Czako, ſo gröblich inſcenier' ich mich

nicht. Und käme mir ſo was in den Sinn, ſo

jedenfalls nicht vor einem Publikum, das Czako

heißt. Uebrigens wollen Sie bloß etwas von ſich

auf mich abwälzen. Sie ſind betrübt, und wenn

ich mir alles überlege, ſo ſteht es ſo, daß Sie

bei dem Chateau Lafitte nicht auf Ihre Rechnung

gekommen ſind. Er wirkte – denn des Alten

„Bocksbeutel“ hab' ich noch in dankbarer Erinne

rung – wie wenn ihn Tante Adelheid aus ihrem

Kloſter mitgebracht hätte.“

„Rex, Sie ſind ja wie vertauſcht und reden

beinah' in meinem Stil. Es iſt doch merkwürdig,

ſowie die Menſchen dies Neſt, dies Berlin, hinter

ſich haben, fängt Vernunft wieder an zu ſprechen.“

„Sehr verbunden. Aber eskamotieren Sie nicht

die Hauptſache. Meine Frage bleibt, „warum ſo

belegt, Czako? Denn daß Sie das ſind, iſt außer

Zweifel. Wenn nicht der Lafitte, ſo kann es tue

Meluſine ſein.“

- **

Czako ſeufzte.

„Da haben wir's. Thatſache feſtgeſtellt, obwohl

ich Ihren Seufzer nicht recht verſtehe. Sie haben

nämlich nicht den geringſten Grund dazu.“

„Die Gräfin iſt ſehr reich.“

„ Das erſchwert nicht, das erleichtert bloß.“

„Und iſt außerdem grundgeſcheit.“

„Das ſind Sie mitunter auch.“

„Und dann iſt die Gräfin eine Gräfin, ja,

ſogar eine Doppelgräfin, erſt durch Geburt und

dann durch Heirat noch mal. Und dazu dieſe ver

teufelt vornehmen Namen: Barby, Ghiberti. Was

ſoll da Czako? Teuerſter Rex, man muß den Mut

haben, den Thatſachen ins Auge zu ſehn. Ich

mache mir kein Hehl draus, Czako hat was merk

würdig Kommißmäßiges, etwa wie Landwehrmann

Schultze. Kennen Sie das reizende Ballett „Ucker

märker und Picarde“ ? Da haben Sie die ganze

Geſchichte. Meluſine iſt die reine Picarde.“

„Zugegeben. Aber was ſchadet das? Italie

niſieren Sie ſich und ſchreiben Sie ſich von morgen

ab Ciacco. Dann ſind Sie dem Ghiberti trotz ſeiner

Grafenſchaft dicht auf den Hacken.“

„Sapriſti, Rex, c'est une idée.“

XLW.

Das junge Paar war, nach geplantem kurzen

Aufenthalt erſt in Amalfi und dann in Sorrent,

in Capri angekommen. Woldemar fragte nach Briefen,

erfuhr aber, daß nichts eingegangen.

Armgard ſchien verſtimmt. „ Meluſine läßt ſonſt

nie warten.“

„Das hat dich verwöhnt.

überhaupt.“

„Vielleicht. Aber, ſo dir's recht iſt, darüber

ſpäter einmal; für ſolche Geſtändniſſe ſind wir doch

eigentlich noch nicht lange genug verheiratet. Wir

ſind ja noch in den Flitterwochen.“

Woldemar beſchwichtigte. „Morgen wird ein

Brief da ſein. Schließen wir alſo Frieden, und

ſteigen wir, wenn dir's paßt, nach Anacapri hinauf,

Oder wenn du nicht ſteigen magſt, bleiben wir, wo

wir ſind, und ſuchen uns eine gute Ausſichtsſtelle.“

Es war auf dem Frontbalkon ihres am mittleren

Abhang gelegenen Albergo, daß ſie dies Geſpräch

führten, und weil die Mühen und Anſtrengungen der

letzten Tage ziemlich groß geweſen waren, war

Armgard willens, für heute wenigſtens auf Ana

capri zu verzichten. Sie begnügte ſich, mit Woldemar

auf das Flachdach hinaufzuſteigen, und verlebte da,

angeſichts der vor ihnen ausgebreiteten Schönheit,

eine glückliche Stunde. Von Sorrent kamen Fiſcher

boote herüber, und der Himmel war klar und blau;

nur drüben aus dem Kegel des Veſuvs ſtieg ein

dünner Rauch auf, und von Zeit zu Zeit war es,

als vernähmen ſie ein dumpfes Rollen und Grollen.

„Hörſt du's?“ fragte Armgard.

„Gewiß. Und ich weiß auch, daß man einen

Ausbruch erwartet. Vielleicht erleben wir's noch.“

„Das wäre herrlich.“

„Und dabei“, fuhr Woldemar fort, „komm' ich

von der eiteln Vorſtellung nicht los, daß, wenn's

da drüben ernſtlich anfängt, aus unſerm Stechlin

der Waſſerſtrahl aufſteigt. Es iſt doch eine vor

nehme Verwandtſchaft.“ -

Armgard nickte, und von der Uferſtelle her, wo

die Sorrentiner Fiſcher eben anlegten, klang es

herauf:

Sie verwöhnt dich

Tre giorni son che Nina, che Nina,

In lettO ne Se Sta, . . .

%

Am andern Tage, wie vorausgeſagt, kam ein

Brief von Meluſine, diesmal aber nicht an die

Schweſter, ſondern an Woldemar adreſſiert.

„Was iſt?“ fragte Armgard, der die Bewegung

nicht entging, die Woldemar, während er las, zu

bekämpfen ſuchte.

„Lies ſelbſt.“ .

Und damit gab er ihr den Brief.

An ein Eintreffen in Stechlin, um noch der

Beiſetzung beiwohnen zu können, war längſt nicht mehr

zu denken; der Begräbnistag lag zurück. So kam

man denn überein, die Rückreiſe langſam, in Etappen

über Rom, Mailand und München zu machen, aber an

jedem Orte (denn beide ſehnten ſich heim) nicht länger

als einen Tag verweilen zu wollen. Von Capri

nahm Woldemar ein einziges Andenken mit, einen

(Fortſetzung ſiehe Seite 306.)
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Schießen mit Zielmunition.

Schießübungen an der Kriegsſchule zu Fontainebleau.

Text und Abbildungen von P. K a uffm an n.

FÄ mit ſeinen prachtvollen Waldungen und ſeinem an geſchichtlichen Er

& innerungen ſo reichen Schloß iſt ſeit dem Jahre 1871 Sitz der früher in Metz be

findlich geweſenen Schule zur Ausbildung der franzöſiſchen Artillerie- und Ingenieuroffiziere.

"S.

Dieſe Schule entſpricht wohl dem, was wir in

Deutſchland eine Kriegsſchule zu nennen pflegen, doch

weicht ſie in ihren Einrichtungen erheblich von einer

ſolchen ab. Abgeſehen davon, daß ſie nur für die

genannten Spezialwaffen beſtimmt iſt, übernimmt ſie

ihre Zöglinge direkt von der Polytechniſchen Schule,

ohne daß dieſe zuvor irgend einen Dienſt bei der Truppe

durchgemacht hätten. Die von der Polytechniſchen Schule

kommenden Offiziersaſpiranten erhalten in Fontainebleau

die geſamte praktiſche Unterweiſung, durch die ſie zu

feldtüchtigen Offizieren herangebildet und in den Stand

geſetzt werden, auf dem Schlachtfelde die verſchiedenen

Operationen ihrer Waffengattung zu leiten.

Selbſtverſtändlich treiben ſie in Fontainebleau die

auf der Polytechniſchen Schule begonnenen

wiſſenſchaftlichen und theoretiſchen Studien

weiter; daneben aber müſſen ſie den prakti

ſchen Dienſt lernen und, ſoweit es ſich um

die Artillerie handelt, in den Grundzügen

wenigſtens, ſich die Handhabung ſämtlicher

Schießwaffen aneignen, die in Frankreich und

dem Auslande in Gebrauch ſind. Zu den

Uebungen am Geſchütz treten ſie alle als Ge

meine an und übernehmen der Reihe nach die

Rolle des Kommandoführers und die der Be

dienungsmannſchaft, ohne daß durch dieſen be

ſtändigen Wechſel unter gleichgeſtellten und

dieſelbe Unterrichtsſtufe einnehmenden Kameraden

die Disciplin etwas zu leiden hätte.

Um die praktiſchen Schießübungen zu jeder Zeit zu er

möglichen und dabei das Budget nicht allzuſehr mit den

Ausgaben für die auf die Dauer etwas gar feuer zu ſtehen

kommende Kriegsmunition zu belaſten, bedient man ſich

der ſogenannten Zielmunition, die auch in Deutſchland,

aber nur bei der Infanterie, üblich iſt. Für die franzöſi

ſchen Artillerie-Uebungen hat Oberſtlieutenannt Rodolphe

eine ſehr ſinnreiche Einrichtung erfunden, die es geſtattet,

die Einſchlagswirkung eines Geſchoſſes auf ein beſtimmtes

Ziel noch ziemlich ſicher abzuſchätzen. ",

Mit dieſem Apparate beginnen die erſten Uebungen

zur Diſtanzbeſtimmung. Er weiſt folgende Einrichtung auf.

In die Seele eines gewöhnlichen Feldgeſchützes wird ein eigens zu dieſem Zwecke

hergeſtelltes Rohr eingelaſſen, deſſen Kaliber gleich dem einer Revolver- oder Hotchkiß

Kanone iſt; in eine am unteren Ende dieſes Rohres angebrachte falſche Stahlkammer

wird ſtatt der gewöhnlichen Geſchützkartuſche die Patrone eines einfachen Jagdgewehres,

Kaliber 16, mit Zentralzündung eingelegt; die Patrone wird durch einen Stift zur

Entzündung gebracht, der auf das Zündhütchen vorgetrieben wird, und zwar mittels der

ſelben Abzugsleine, die bei der echten Ladung eines Feldgeſchützes die Entzündung der

Eine Lehrbatterie.

T
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geſteckt ſind, die Kanonen durch dünne Holz

verſchalungen. Nach dem Schießen begeben ſich

die Offiziere gruppenweiſe nach der Zielſtätte,

um ſich von der Wirkung zu überzeugen; aus

einer gewiſſen Entfernung ſtellt dieſe ſich als

eine ſchreckliche dar, denn in allen Leibeslagen

gewahrt man Verwundete und Tote, die Opfer

des Kampfes; ſchaut man aber etwas näher

zu, ſo nimmt der Anblick etwas Komiſches

an: die von den Kartätſchen und den Granat

ſplittern zerriſſenen Strohmänner mit ihrer

zerfetzten Lumpenhülle rufen auch auf dem

Geſichte des Ernſthafteſten unwillkürlich ein

Lächeln hervor.

Oft ſtellt das Ziel auch ein Dorf oder

ein Bauerngehöft dar, die aus bemalten großen

Brettern hergeſtellt werden, ſo daß man aus

einer gewiſſen Entfernung wirkliche Häuſer,

Bäume, Mauern, Kirchen und ähnliche Gegen

ſtände, ſowie die Verteidiger derſelben vor ſich

zu haben glaubt. Dank einer ſinnreichen Vor

S# « «“ ----- ÄR-Ä- §N ". Q Ä richtung ſtürzen dieſe Bretter zuſammen, ſobald

- # F&# ſº . . ſie von einer beſtimmten Anzahl von Geſchoſſen#ZZS ÄFSIS ſº # getroffen worden ſind, während auch der

ſtärkſte Windſtoß ihnen nichts anzuhaben ver

mag. Zuweilen kommt es vor, daß die Ziel

gegenſtände vom Feuer ergriffen werden, als

dann wird das Schießen ſofort eingeſtellt, und

es eilen Löſchmannſchaften herbei, die eigens

für dieſen Zweck bereitgeſtellt worden ſind.

Auf dieſe Weiſe kann man ſich einen Begriff

von den verheerenden Wirkungen machen, die

durch ein gut unterhaltenes Geſchützfeuer her

beigeführt werden. - -

Für die Schießübungen mit Melinit

ladung werden als Zielpunkte Erdwerke und

» Mauerarbeiten aufgeführt, und es treten hier
Die Verwundeten und Toten des Manöverfeldes T - die Aſpiranten vom Geniecorps den angehenden

«. Artilleriſten hilfreich zur Seite. Zwiſchen den

- jungen Leuten findet ein freundſchaftlicher

Pulverladung bewirkt; die explodierende Jagdpatrone treibt alsdann ein kleines Pro- Wettſtreit ſtatt, der nach den großen Prüfungsſchießen gewöhnlich mit dem friedlichen

jektil von der Art der Hotchkiß-Granate zum Rohr hinaus. Die Zielkanone trifft auf Exploſivſtoff der Champagnerflaſchen beſiegelt wird.

dieſe Weiſe mit ziemlicher Sicherheit auf mittlere Entfernungen von 2–400 Meter, –

die ſolchen von 2–4000 Metern bei wirklichen Feldgeſchützen ent- -

ſprechen. Die Geſchütze werden gegen verkleinerte Zielgegenſtände

gerichtet, die in ihrem Umriß eine aus Infanterie, Artillerie und

Kavallerie beſtehende feindliche Armee darſtellen und höchſtens 30 Centi

meter hoch ſind, ſo daß es den Anſchein hat, als ob ſie ſich in der

richtigen Entfernung befänden.

Wenn nun die Uebungen beginnen, iſt es luſtig, zu ſehen, wie

bei dem Einſchlagen der Geſchoſſe die kleinen Figürchen, die den

Feind darſtellen, in die Höhe ſchnellen. Beim Richten der Geſchütze

müſſen natürlich die Kurbeldrehungen ſo bemeſſen werden, daß die

angenommenen Entfernungen gewahrt werden, ſonach 100 Meter

für 1000 gelten, 200 für 2000 und ſo fort. Die Schießprämien

für erzielte Treffer beſchränken ſich auf Einträge in die Schieß

bücher der Offiziersaſpiranten. ---

Die Schießbahn liegt mitten im Walde von Fontainebleau, ſie

hat eine Länge von nur 4000 Meter, doch genügt dieſe für die

Schulübungen; die Uebungen, die ein weiteres Feld erfordern, wer

den in Châlons an der Marne abgehalten. Die Feſtungs- und Be

lagerungsbatterien ſtehen auf der ſogenannten Spielbahn Heinrichs IV.

(mail Henri IV.) Wir führen in einer unſrer Abbildungen eine

Lehrbatterie vor, die ſich aus kurzen Belagerungsgeſchützen (Haubitzen)

von 150 Millimeter Kaliber zuſammenſetzt. Ein derartiges Geſchütz

wiegt mit Lafette 2150 Kilogramm und ſchleudert ein Geſchoß von

40 Kilogramm auf eine Entfernung von 6000 Meter. Die deutſche

Artillerie hat ein entſprechendes Geſchütz von 140 Millimeter Kaliber

mit einem Geſchoß von 38 Kilogramm. Sechs Mann genügen zur

Bedienung des Geſchützes. Die Zöglinge der Schule von Fontaine

bleau müſſen die Manöver zu Châlons mitmachen und ſich eine

gründliche Kenntnis der Handhabung und Konſtruktion der ſämtlichen

Geſchütze und Vorrichtungen aneignen, die zur Belagerungs-, Feſtungs

und Feldartillerie gehören. -

Für die Uebungen mit den Feldgeſchützen wird die Artillerie

in Fußbatterien auf einem Platze vor der Mail Henri IV. formiert,

und die Schüſſe werden auf verſchiedene (wirkliche) Entfernungen ab

gegeben, von 1200 Meter mit Kartätſchen bis zu 4000 Meter mit

Granaten und Melinitbomben, teils auf bewegliches Ziel, teils auf

feſte Scheiben. Die Schüſſe werden ſprungweiſe abgefeuert, das heißt

auf wechſelnde Entfernungen, vorwärts und rückwärts, zur genauen

Regulierung des Zielens. Bei den Manövern von Châlons werden -

dieſe Uebungen in größerem Maßſtab ausgeführt, dann aber mit

Unterſtützung von Infanterie. Die feſten Ziele geben Infanterie

Compagnien in allen Gefechtsſtellungen oder Artilleriebatterien mit

ihren Bedienungsmannſchaften zu erkennen; die Leute werden dabei % : .

durch Strohpuppen dargeſtellt, die in alte, abgetragene Uniformſtücke . - Ziel, das ein Dorf darſtellt.

1898 (Bd. 79). 40
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Kranz von Lorbeer und Oliven. „Den hat er ſich

verdient.“ – -

Die letzte Station war Dresden, und von hier

aus war es denn auch, daß Woldemar ein paar

kurze Zeilen an Lorenzen richtete. – \

„Lieber Lorenzen. Seit einer halben Stunde

ſind wir in Dresden, und ich ſchreibe dieſe Zeilen

angeſichts des immer wieder ſchönen Bildes von der

Terraſſe aus, das auch auf den Verwöhnteſten noch

wirkt. Wir wollen morgen in aller Frühe von hier

fort, ſind um zehn in Berlin und um zwölf in Granſee.

Denn ich will zunächſt unſer altes Stechlin wiederſehen

und einen Kranz am Sarge niederlegen. Bitte, ſorgen

Sie, daß mich ein Wagen auf der Station erwartet.

Wenn ich auch Sie perſönlich träfe, ſo wäre mir

das das Erwünſchteſte. Es plaudert ſich unterwegs

ſo gut. Und von wem könnt' ich mehr und zugleich

Zuverläſſigeres erfahren, als von Ihnen, der Sie

die letzten Tage mit durchlebt haben werden.

Frau grüßt herzlichſt.

und dankbar ergebenſter

-3

Um zwölf hielt der Zug auf Bahnhof Granſee.

Woldemar ſah ſchon vom Coupé aus den Wagen;

aber ſtatt Lorenzen war Krippenſtapel da.

war ihm zunächſt nicht angenehm, aber er nahm es

bald von der guten Seite. „Krippenſtapel iſt am

Woldemar v. St.“

Ende noch beſſer, weil er unbefangener iſt und mit -

manchem weniger zurückhält. Lorenzen, wenn er

dies Wort auch belächeln würde, hat einen diplo

matiſchen Zug.“

In dieſem Augenblick erfolgte die Begrüßung

mit dem inzwiſchen herangetretenen „Bienenvater“,

und alle drei beſtiegen den Wagen, deſſen Verdeck

zurückgeſchlagen war. Krippenſtapel entſchuldigte

Lorenzen, „er habe eine Trauung“, und ſo wäre

denn alles vorzüglich geweſen, wenn unſer treff

licher alter Muſeumsdirektor nur vor Antritt ſeiner

Fahrt nach Bahnhof Granſee von einer Heraus

beſſerung ſeines äußeren Menſchen Abſtand genommen

hätte. Das war ihm aber unzuläſſig erſchienen, und

ſo ſaß er denn jetzt dem jungen Paare gegenüber, an

gethan mit einem Schlipsſtreifen und einem großen

Chemiſettevorbau. Der Schlips war ſo ſchmal, daß

nicht bloß der zur Befeſtigung der Vatermörder

dienende Hemdkragen in ſeiner ganzen Höhe ſicht

bar wurde, ſondern leider auch der aus einem

keilartigen Ausſchnitt hervorlugende Adamsapfel, der

ſich, wie ein Ding für ſich, beſtändig hin und her

bewegte. Die Verlegenheit Armgards, deren Blick

ſich, ſehr gegen ihren Willen, unausgeſetzt auf dies

Naturſpiel richten mußte, wäre denn ſicherlich auch

höchſt bedrohlich gewachſen, wenn nicht Krippen

ſtapels unbefangene Haltung ſchließlich über alles

wieder hinweggeholfen hätte. -

Dazu kam noch, daß ſeiner Unbefangenheit ſeine

Mitteilſamkeit entſprach. Er erzählte von dem Be

gräbnis und wer vom Grafſchaftsadel alles dageweſen

ſei. Dann kam Thormeyer an die Reihe, dann Katzen

ſtein und die Domina und zuletzt auch „lütt Agnes.“

„Des Kindes müſſen wir uns annehmen,“ ſagte

Armgard.

„Wenn du darauf dringſt, gewiß. Aber es liegt

ſchwieriger damit, als du denkſt. Solche Kinder,

ganz im Gegenſatz zur Pädagogenſchablone, muß man

ſich ſelbſt überlaſſen. Der gefährlichere Weg, wenn

überhaupt was Gutes in ihnen ſteckt, iſt jedesmal

der beſſere für ſie. Dann bekehren ſie ſich aus ſich

ſelbſt heraus. Wenn aber irgend ein Zwang dieſe

Bekehrung ſchaffen will, ſo wird meiſt nichts draus. Da

werden nur Heuchelei und Ziererei geboren. Eigner

freier Entſchluß wiegt hundertErziehungsmaximen auf.“

Armgard ſtimmte zu. Krippenſtapel aber fuhr

in ſeinem Berichte fort und erzählte von Kluckhuhn,

von Uncke, von Elfriede; Sponholz werde in der

nächſten Woche zurückerwartet, Koſeleger und die

Prinzeſſin ſeien ein Herz und eine Seele, beſonders

– und das ſei das neueſte – ſeit man für ein

Rettungshaus ſammle. Seitens des Adels werde

fleißig dazu beigeſteuert; nur Molchow habe ſich ge

weigert: „ſo was ſchaffe nur Konfuſion“.

Um zwei traf man in Schloß Stechlin ein.

Woldemar durchſchritt die verödeten Räume, verweilte

kurze Zeit in dem Sterbezimmer und ging dann in

die Kirchengruft, um da den Kranz an des Vaters

Sarge niederzulegen. -

Am ſpäten Nachmittag erſchien auch Lorenzen

Meine

Wie immer Ihr alter, treu

DaS

und ſprach zunächſt ſein Bedauern aus, daß er einer

Amtshandlung halber (Koſſäth Rohrbeckhabe ſich wieder

verheiratet) nicht habe kommen können. Er blieb

dann noch den Abend über und erzählte vielerlei,

zuletzt auch von dem, was er dem Alten feierlich

habe verſprechen müſſen.

Woldemar lächelte. „Die Zukunft liegt alſo bei dir.“

Und dabei reichte er Armgard die Hand.

XLWI.

Armgard hatte ſich von der im Stechliner Hauſe

herrſchenden Weltabgewandtheit angeheimelt gefühlt.

Aber der Gedanke, hier ihre Tage zu verbringen,

lag ihr vorderhand doch noch fern, und ſo kehrte ſie

denn, kurz nach Ablauf einer Woche, nach Berlin

zurück, wo mittlerweile Meluſine für alles geſorgt

und eine ganz in Nähe von Woldemars Kaſerne ge

legene Wohnung gemietet und eingerichtet hatte.

Das war am Belle-Allianceplatz. Als das junge

Paar dieſe Wohnung bezog, ging die Saiſon bereits

auf die Neige. Die Frühjahrsparaden nahmen ihren

Anfang und gleich danach die Wettrennen, an denen

Armgard voller Intereſſe teilnahm. Aber ihre Freude

daran war doch geringer als ſie geglaubt hatte.

Weder das Großſtädtiſche noch das Militäriſche,

weder Sport noch Kunſt behauptete dauernd den Reiz,

den ſie ſich anfänglich davon verſprochen, und ehe

der Hochſommer heran war, ſagte ſie: „Laß mich's dir

geſtehn, Woldemar, ich ſehne mich einigermaßen

nach Schloß Stechlin.“

Er hätte nichts Lieberes hören können. Was

Armgard da ſagte, war ihm aus der eignen Seele

geſprochen. Liebenswürdig und beſcheiden wie er

war, ſtand ihm längſt feſt, daß er nicht berufen ſei,

jemals eine Generalſtabsgröße zu werden, während

das alte märkiſche Junkertum, von dem frei zu ſein

er ſich eingebildet hatte, ſich mehr und mehr in

ihm zu regen begann. Jeder neue Tag rief ihm

zu: „Die Scholle daheim, die dir Freiheit giebt, iſt

doch das beſte.“ So reichte er denn ſeine Demiſſion

ein. Man ſah ihn ungern ſcheiden, denn er war

nicht bloß wohlgelitten an der Stelle, wo er ſtand,

ſondern überhaupt beliebt. Man gab ihm, als ſein

Scheiden unmittelbar bevorſtand, ein Abſchiedsfeſt,

und der ihm beſonders wohlwollende Kommandeur

des Regiments ſprach in ſeiner Rede von den „ſchönen,

gemeinſchaftlich durchlebten Tagen in London und

Windſor“. – -

All die Zeit über waren natürlich auch die von

ſolcher Ueberſiedlung unzertrennlichen kleinen Mühen

und Sorgen an das junge Paar herangetreten.

Unter dieſen Sorgen – Lizzi hatte abgelehnt, weil

ſie die große Stadt und die „Bildung“ nicht miſſen

mochte – war das Ausfindigmachen einer Kammer

jungfer mit in erſter Reihe geweſen. Es traf ſich

aber ſo glücklich, daß Portier Hartwigs hübſche Nichte

mal wieder außer Stellung war, und ſo wurde dieſe

denn engagiert. Meluſine leitete die Verhandlungen

mit ihr. „Ich weiß freilich nicht, Hedwig, ob es

Ihnen da draußen gefallen wird. Ich hoff' es aber.

Und Sie werden jedenfalls zweierlei nicht haben:

keinen Hängeboden und keinen „Ankratz“, wie die

Leute hier ſagen. Oder doch nicht mehr davon, als

Ihnen vielleicht lieb iſt.“ - -

„Ach, das iſt nicht viel,“ verſicherte Hedwig halb

ſcham-, halb ſchalkhaft. – /

Am 21. September wollte das junge Paar in

Stechlin einziehen und alle Vorbereitungen dazu

waren getroffen: Schulze Kluckhuhn trommelte ſämt

liche Kriegervereine zuſammen (die Düppelſtürmer

natürlich am rechten Flügel), während Krippenſtapel

ſich mit Tucheband über ein Begrüßungsgedicht einigte,

das von Rolf Krakes älteſter Tochter geſprochen

werden ſollte. Die Globſower gingen noch einen

Schritt weiter und bereiteten eine Rede vor, darin

der neue junge Herr als einer der „ Ihrigen“ be

grüßt werden ſollte.
-

Das alles galt dem Einundzwanzigſten.

Am Tage vorher aber traf ein Brief Meluſinens

bei Lorenzen ein, an deſſen Schluß es hieß:

„Und nun, lieber Paſtor, noch einmal das eine.

Morgen früh zieht das junge Paar in das alte

Herrenhaus ein, meine Schweſter und mein Schwager.

- Erinnern Sie ſich bei der Gelegenheit unſers in den

Weihnachtstagen geſchloſſenen Paktes: es iſt nicht

nötig, daß die Stechline weiterleben, aber es lebe

-. der Stechlin.

fragte ſie.

Luftſchlöſſer.

§ habe in die Luft gebaut
Manch Schlößlein und manch Schloß,

Das hat gar prächtig ausgeſchaut,

Bis es – in Luft zerfloß.

Doch weil dies mal der Dinge Cauf,

Baut? ich geſchwind ein andres auf.

„All Ding ein Weil'“ – die ſchwere ZeitCrat auch an mich heran, SR

Und käm' in meinem Herzeleid

Mich jetzt das Bauen an, -

So baut' ich mir ein Kämmerlein

Wohl in der Erde Schoß hinein.

Darüber wölbt ein Hügel ſich

Im Abendſonnenglanz,

Und Eine kommt und weint um mich,

Und bringt mir einen Kranz,

Die Eine, die mich nie vergißt –

Ob das wohl auch ein Luftſchloß iſt?

Clotilde von Schwartzkoppen.

Die Hungerſteine.

Roman

Y)O!! - -

Gertrud Iranke-Schievelbein.

- (Fortſetzung)

DIWF machſt du denn plötzlich ſo ein ver

WM ſchlagenes Geſicht?“ unterbrach Lotte ihre

Sº Nº Rede -“

„Ich ahne – o ihr Frauen! Es läuft auf ein

Heiratsprojekt hinaus, was?“

„Ach, Schatz, das wäre leider ganz ausſichtslos.

Jip iſt noch immer alleiniger Favorit.“

„Ein Favorit in Duodez –“

„Ja, ſiehſt du, unſer guter Wedekind iſt neben

unſrer Kläre-Germania eben auch ein bißchen Duodez.

Und ich fürchte, über den halben Kopf, den er

weniger hat als ſie, kommt ſie niemals weg.“

„Da hab' ich doch eine beſſere Meinung von ihr.“

„Du kennſt uns nicht, Schatz. Und beſonders

in dem Alter! Da kann ein Leberfleck am Kinn,

oder eine etwas zu kühne Locke, oder eine liſpelnde

Ausſprache uns einen Engel verleiden. Später

ändert ſich das freilich. Da ſetzen wir uns über

alles mögliche fort.“

Er verneigte ſich mit ironiſchem Lachen. „Danke!“

Sie verſtand nicht gleich, lachte aber dann mit

und ſchlug ihm leicht mit der Poſtkarte auf die Hand.

„Du biſt nicht gemeint. Uebrigens – warum zer

brechen wir uns den Kopf um den armen Wede

kind? Der wird von den Berghauers nichts mehr

wiſſen wollen.“ - Y

Hubert ſchwieg, und Lotte fragte nach einer Pauſe:

„Haſt du nichts von ihm gehört ſeit unſrer Ver

lobung?“ -

„Er hat mir geſchrieben,“ ſagte Hubert kurz.

„Gratuliert?“
-

„Na – das weniger.“ -

„Hubert,“ meinte ſie zaghaft, „nicht wahr, er

hat ſich über mich – beklagt?“ -

„Ueber dich?“ fragte er ganz erſtaunt.

Sie errötete. „Siehſt du, Schatz, ich hab's ja

wohl gemerkt . . . ſeine Briefe! Und ſchon immer,

ehe ich dich kannte . . . Und da ich dich aufgegeben

hatte und ruhig geworden war, da hatte ich mir ge

dacht: ein guter Menſch iſt er ja. An ſeiner Seite

wirſt du dich ruhig weiterentwickeln können in deiner

Kunſt. Er ſtört ja keinen, macht keine Anſprüche,

läßt jeden auf ſeine Façon ſelig werden. Und da

mals war mir's um weiter nichts zu thun . . . Bis

wir dann auf der Rückreiſe dich trafen – und alles

anders kam.“ - -4 - -

Sie wunderte ſich, daß Hubert dies kleine Be

kenntnis ſo ernſt aufnahm. Sie kannte ihn nun

ſchon genug, um zu wiſſen, daß er etwas in ſich

verarbeite, wenn er ſo an ſeiner Lippe nagte.

Endlich legte ſie ihre kleine, warme Hand feſt

auf ſeine zuſammengeballte Fauſt. Da ſah er auf,

in ihr junges, helles Geſicht. „Was grübelſt du?“

Er ſtrich ſich über die Stirn. „Ich dachte einen

Augenblick: beſſer, du hätteſt ſie nie wiedergeſehn!“

„Hubert!“ &
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„Deinetwegen, Liebſte. Karl Wedekind iſt der

rechte Mann, eine Frau glücklich zu machen. Ich –“

„Du Abſcheulicher!“ rief ſie mit zärtlichem Vor

wurf, und die warme, innige Liebe ſah ihr ſo deut

lich aus den Augen, daß er erleichtert ſagte: „Na,

nun haſt du mich einmal erwiſcht. Nun muß „das

Verhängnis ſeinen Gang gehn“, wie unſer alter

Klaſſenlehrer immer ſagte, wenn er einen von uns

beim Ableſen ertappt hatte.“
«4

Sie lachte herzlich. „Das mag es. Und was

es auch bringt, ich werde ihm dankbar ſein.“

36

In Bonn, das ſie bald darauf erreichten, fanden

ſie poſtlagernd Briefe von Berghauer und Kläre vor.

Der letztere war ein langer Herzenserguß, der

unter übermütiger Luſtigkeit, mediſantem und all

täglichem Geſchwätz eine ſchmerzliche Sehnſucht verbarg.

Sie fand es „ſchändlich“, daß ſie jetzt da oben

in ihrem Erker allein hauſen müſſe. Die erſte Zeit

habe ſie ſich ſogar tüchtig gegrault. Das ſei jetzt

beſſer. Aber das Erwachen ſei noch immer „einfach

ſcheußlich“. Denn jedesmal müſſe ſie ſich erſt be

ſinnen, daß die Lotte über alle Berge ſei, und nicht

etwa bloß auf kurze Zeit – nein, für immer. Und

ſie hätte ſchon manchmal gedacht, das hielte ſie gar

nicht aus. Und dann immer allein in die Stadt

gehn, und alle Bekannten wären außer ſich, daß

Lotte ſich ſo „auf franzöſiſch“ empfohlen habe. Und

Tante Sophie wäre jetzt obenauf und „päpſtlicher“

als je, ſo daß ſich Kläre ſehr zu ärgern habe.

„Daß Du ihr den Gefallen gethan haſt und

„wirtſchaftlich geworden biſt – Tante Sophie nennt

es: „daß das Weib in Dir zum Durchbruch gekommen

iſt“ –, das muß ich jetzt büßen, liebe Lotte. Ich

ſoll nun womöglich den ganzen Tag nach den Leuten

ſehn, oder kochen, oder Staub wiſchen. Tante meint,

ich würd's ihr noch mal auf den Knieen danken.

„Lieber Gott, warum denn? Ich heirate ja

doch nicht. Nein, nie! Ich denke nicht dran. Denn

ſo wie Du, Lotte, auf einmal „unterwürfig“ werden

und mich abhaſpeln, nur um's dem Herrn und Ge

bieter recht zu machen, – nein, Lotte, ich kann noch

immer nicht begreifen, daß Du das alles wirklich

geſagt und gethan haben ſollſt. Uebrigens – das

verunglückte Monogramm habe ich aufgetrennt und

neu geſtickt und ſchicke Dir das Handtuch mit der

übrigen Wäſche.

„Du fragſt auch nach Doktor Wedekind. Ja, er

war neulich bei uns in Geſchäften. Wegen einer

Abfindungsgeſchichte – was weiß ich! Papa wird

Deinem Mann (wie das klingt!) wohl darüber

ſchreiben. - -

„Er, der Doktor, iſt entſetzlich mager geworden.

Es ſteht ihm aber beſſer als das Fett. Er ſieht viel

größer aus. Und ernſt, Lotte! Und ſo was im Blick.

- Ich kann ihn gar nicht mehr komiſch finden, was

mir manchmal leid thut. Es war tmmer ſo nett,

wenn wir uns aufzogen. So wird das Leben immer

ernſter. Manchmal wünſch' ich mir, ich läge im

Grabe. Und dann kann's mal wieder ganz luſtig ſein.

"- „So zum Beiſpiel geſtern. Ich merk' es: dem

Papa thut der Doktor auch leid. Er war ſo gut

zu ihm und hat ihn ſo dringend eingeladen; der

Wedekind konnte nicht anders (ſchon weil er keinem

Menſchen was abſchlagen kann) – er mußte zuſagen.

Und da waren wir alſo alle drei geſtern auf der

Baſtei. - A

„Stolz zu Roſſe, notabene! Er ſitzt übrigens

famos zu Pferde und hat ſich außerdem ſehr hübſch

- benommen. Ritterlich! „Sans peur et sans reproche.“

„Nämlich im Uttewalder Grund, gerade an der

Stelle, wo die Felſen ſo ſchrecklich dicht zuſammen

treten, daß man unwillkürlich an Räuberhöhlen und

Brigantenüberfälle denkt, wie in den Abruzzen –

was geſchieht?
-

„Ich war, wie immer, vorausgeritten, der Doktor

zehn Schritt hinter mir, Papa nirgends zu erblicken.

Da bin ich plötzlich umringt von Zigeunern, ein

ganzer Trupp – ich ſchätzte ſie auf hundert Köpfe,

der Doktor behauptet, höchſtens dreißig. Aber mir

wurde doch ſo himmelangſt, als ſie mein Pferd

anhielten und die Hände ausſtreckten und in der

Zigeunerſprache auf mich einredeten. Und all die

roten Lippen und das grelle Weiß in den Augen !

„Ich wollte ihnen ſchon mein Portemonnaie hin

werfen (geſtern hatte ich erſt Taſchengeld gekriegt),

aber da kam der Wedekind herangaloppiert und litt

ritt.

ächtlich findet.

gekommen.

vºF

es nicht – und war ordentlich energiſch, wie ich

es ihm nie zugetraut hätte, und warf bloß einen

Haufen kleiner Münze unter ſie.

„Da dankten ſie ganz zufrieden und küßten

meine Fußſpitzen, meine Hände, mein Kleid. Und

einer nannte mich zu meinem rieſigſten Erſtaunen

„Donna Klara“. Es war nämlich der Fritz Vogel.

Denn – denk Dir, es ſtellte ſich heraus, daß die

Leutchen gar keine echten Zigeuner waren, ſondern

Akademiker, die ihr Sommerfeſt feierten. Sie hatten

auch eine „Königin“ bei ſich, ein wunderſchönes, glut

äugiges Geſchöpf, ganz mit Goldmünzen und ſeidenen

Shawls behängt, das auf einem milchweißen Zelter

Ich war ordentlich froh, daß das Mädchen,

von dem der Wedekind ganz entzückt that, auch ein

junger Mann war.

„Ich weiß, daß der Doktor meine Feigheit ver

So eine „Germania“ – und er iſt

nur eben Mittelgröße –, und ich glaube, ich habe

am ganzen Leibe gezittert. Wenn ich dran denke,

werde ich noch rot. -

„Nun, liebe Lotte, lebe wohl! Grüß Deinen

Mann“, dem ich eigentlich bitterböſe bin, daß er Dich

fortgeholt hat. Es iſt gar nichts mehr los mit

dem Leben. Deine Kläre.“

Charlotte ſaß eine ganze Weile mit dem Brief

in der Hand und ſtarrte durch das Fenſter des Hotels

auf den Rhein. Wie ſtolz das Bild draußen –

der breite, grüne Fluß, die lieblichen Ufer – und

doch, alle Herrlichkeit der Welt hätte ſie drum ge

geben, jetzt mit der Kläre in dem blumigen Erker

ſtübchen zu ſitzen, ſich auszuſchwatzen nach Herzensluſt

von all den lieben kleinen, alltäglichen Dingen, diedas Leben machen.
V

Sie fühlte plötzlich, daß die Weite, die fremden

Menſchen, die fremden Gegenden ſie anödeten, kalt

und unheimlich. Ja, ſelbſt ihr geliebter Mann:

ſo nah, ſo vertraut wie ihr Vater, wie die herzige

Kläre war er ihr noch nicht, konnte er ihr nicht

ſein! Und eine Sehnſucht ergriff ſie; heiß und ge

waltſam zog es ſie nach Hauſe, nach ihrem alten,

wohlvertrauten Zuhauſe. Heimweh! ſagte ſie ſich.

Und es waren ein paar harte Minuten, in denen

ſie es niederkämpfte.

„Was ſchreibt denn Papa?“ fragte ſie nach einer

Weile.

Auch Hubert ſchien nachdenklich geworden. Er

hielt Berghauers Brief noch immer in der Hand.

Er hatte wieder allerlei Dunkles über den Augen

brauen, Zorn, Trotz, Gekränktheit – ſie wurde nicht

recht klug daraus.

Blatt, das Hubert ihr mechaniſch reichte.

Aber das war alles ſo friſch, kräftig, lebens-

freudig, was ihr Vater ſchrieb, daß ſie ſich förmlich

daran aufrichtete. Allerlei heitere Nachrichten, prak

tiſche Beſprechungen, fröhliche Wiederſehenspläne,

wenn das junge Paar in Berlin erſt ein bißchen

eingelebt wäre.
- -

Sie ſchalt ſich ſchon beinahe ihrer ſentimentalen

Anwandlung wegen, da kam ein Satz, bei dem ſie doch

wieder ſtutzte und ſinnen mußte: „In der bewußten

Sache, trotz W.s Vermittlung, keinen Schritt weiter

Man will nichts von „Gnade“ oder

„Wohlthaten wiſſen . . .“

Was bedeutete das? W. war Wedekind, der

Rechtsanwalt. Seine Vermittlung? – Wie? Sollte

geklagt werden?

- Eine Klage, ein Prozeß! Das war ihrer vor

nehmen Natur immer ſo gemein vorgekommen. Sich

ſtreiten, pfui! Entweder man hatte recht, nun, ſo

genügte das ſtille Bewußtſein. Oder man hatte

Unrecht. Dann war's ja ſelbſtverſtändlich, daß man

nicht auf etwas beſtand, was einem nicht zukam.

So kindlich naiv waren ihre Rechtsbegriffe bis

her geweſen. Nie war ſie in einen Konflikt ge

raten in ihrem ſorgſam behüteten Lebensgang, der

eigentlich ein Weg neben oder über dem wirklichen

Leben geweſen war.

Nun drängte ſich dieſes breit und immer breiter

vor. Eine kindiſche, hilfloſe, verzweifelte Angſt

ergriff ſie plötzlich, daß es ſie wie mit Blut über

goß. Häßliche Verwicklungen . . . zwei Weiber, die

ſich um einen Mann ſtreiten! Um Gottes willen!

Und womöglich vor Gericht! -

Sie ſah verſtohlen auf Hubert, der Kläres Brief

las. Er lächelte. Sein Geſicht hatte ſich aufgehellt.

Es fiel ihr wie ein Stein vom Herzen. Nein,

trauen hatte einen Stoß bekommen.

Und faſt zaghaft nahm ſie das

es konnte nichts Schlimmes ſein. Was hatte ſie

ſich eingeredet? Sie war ſeine Frau vor Gott und

der Welt. Was ging ſie das an, was hinter ihm

lag, das er ſelbſt ausgeſtoßen hatte aus ſeinem

Leben, wie der Körper einen Krankheitsſtoff aus

ſtößt?! Was kümmerte ſie das Weib, das ſich an

ihn weggeworfen hatte, wie es ſich wohl auch an

einen beliebigen andern weggeworfen hätte!

Sie machten den Ausflug, den ſie für den Morgen

beabſichtigt hatten, und beide waren heut beſonders

liebenswürdig gegeneinander. Sie meinten denn

auch, nie einen glücklicheren Tag als dieſen erlebt

zu haben. Und doch war's nicht mehr reines, naives

Genießen wie in der erſten Zeit. "

Die Landſtraße war mit Apfelbäumen eingefaßt,

an denen die grünen Früchte in Maſſen hingen.

Nur ein Apfel, der zum Greifen tief herabbaumelte,

war ſchon goldgelb und rot gefärbt, und Hubert

machte ſich kein Gewiſſen daraus, ihn für ſeine Frau

zu pflücken.

Sie drehte ihn in der Hand.

aus Wachs!“ »

„Ja, aber leider wurmſtichig.“

„Schade! Die ſehen am verlockendſten aus –

„Wie ſchön ! Wie

bis man dahinter kommt – warum –“ Und ganz

heimlich ging es ihr durch den Kopf: wie dieſer

Tag – ſüß und goldig – aber –

Sie wußten beide, daß ſie liebenswürdig gegen

einander waren, mit Abſicht, nicht mehr aus tiefſtem

Seelenbedürfnis heraus. Sie verhehlten einander

etwas. Ein fremdes Gefühl war aufgetaucht, ein

erſter, leiſer Riß entſtanden.

Hubert hatte wohl den ſtillen Kampf in ihr

bemerkt, während ſie las. Und zum erſtenmal fragte

er ſich: Haſt du ihr auch nicht zu Schweres auf

gepackt?
%.

Und wenn er ſie auf der Landſtraße vor ſich

hergehen ſah, ſo ſchlank, zerbrechlich, ſchmalſchulterig

und zart, mußte er immer wieder denken: nein, dies

unberührte, in ſeinem tiefſten Denken noch mädchen

hafte Geſchöpf wird dir die Lebenslaſt nicht tragen

helfen. Du mußt allein damit fertig werden.

Sie that ihm unſäglich leid. Er hätte ihr die

Hände unter die Füße legen, jeden Stein aus ihrem

Wege räumen mögen, in einem Gefühl der Schuld

auch gegen ſie. F

Und Charlotte? Ihr ruhevolles, ſeliges Ver

Ihr war's,

als wäre ſie ſeiner nicht mehr ſicher, als müſſe ſie

ihn feſſeln, halten.

Hatte nicht ſchon eine Frau die Rechte beſeſſen,

die ſie jetzt beſaß? Ihr war er der einzige Mann.

Aber er – konnte vergleichen. Vielleicht that er es.

Vielleicht, wenn ſie einmal nicht ihren beau jour

hatte, nicht ganz bei Laune, nicht heiter und geiſt

reich war, ſagte er ſich, daß ſie nicht aufkäme gegen

ihre Vorgängerin.

Und ſo ſtolz und verächtlich ſie das fremde Weib

aus dem Wege ſchob, – es blieb doch etwas in

ihr wie Neid, wie nagende, heimliche Eiferſucht.

Nein, ſie durfte ihre Rivalin nie vergeſſen. Sie

mußte ſie ſchlagen in jeder Hinſicht, um ſich Huberts

Liebe zu erhalten. Und es war ein prickelnder,

ſüßſchmerzlicher Reiz in ihr Verhältnis gekommen,

ſeit ſie ſich deſſen bewußt geworden.

Hubert wunderte ſich ein wenig, wie viel Wert

ſie plötzlich auf ihre Kleidung legte, daß ſie ſich

heute mit einer friſchen Blume, morgen - mit einer

Spitze ſchmückte; wie geweckt, ſprühend, zärtlich ſie

war; wie ſie ſogar manchmal in unſchuldiger Weiſe

mit ihm kokettierte.

An einem kleinen, unbewußten Vorgang aber

merkte ſie erſt, wie tief es ihr eingedrungen war.

Sie erwachte in einer Nacht ganz plötzlich mit

einem Gefühl troſtloſen Schmerzes. Ihr Kopfkiſſen

war feucht, ſie hatte geweint, und der dumpfe Druck

eines rätſelhaften Kummers lag ſchwer und verwirrend

über ihr.

Der Mond ſchien hell in die Fenſter, deren

Läden ſie zu ſchließen vergeſſen hatte, und das ganze

Zimmer war in weiße Dämmerung getaucht. Alles

klar und doch unbeſtimmt, faſt geſpenſtiſch, fremd

und bekannt zugleich. Und als ſie durch die breiten

Scheiben blickte, lag auch draußen die Landſchaft

ſeltſam hell und farblos, wie eine blaſſe Zeichnung,

vor den Fenſtern.

Sie konnte ſich gar nicht zurechtfinden. Wo
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Aeber Land und Aeer.

war ſie nur? Was war geſchehen? Was hatte ſie

verbrochen, daß ihr dieſe tödliche Angſt wie ein Alp

auf dem Herzen ſaß und drückte und würgte?

Sie lag ganz regungslos und beſann ſich. Und

allmählich kam ihr Stück um Stück die Erinnerung

des Traumes.

Sie hatte im Garten ihres Vaters geſtanden

und Roſen geſchnitten für Hubert, Roſen und wieder

Roſen, rote, roſa, gelbe. Sie türmten ſich um ſie

auf, ſie quollen über den Rand des Korbes hinweg;

aber die Stöcke wurden nicht leerer – ihre Arbeit

nahm kein Ende.

Auf einmal fühlte ſie, daß ein Blick ſie traf.

Sie wandte den Kopf. Da ſtand auf der Straße

vor dem Gitter die junge, blaſſe Frau im ſchwarzen

Kleide und ſah ihr zu.

Und der Blick dieſes ſanften, traurigen Geſichts

hatte ihr ſo ins Herz geſchnitten, daß ſie hingelaufen

war und alle ihre Roſen über ſie ausgeſchüttet hatte.

Da aber war die Frau hocherhobenen Hauptes

zurückgetreten. „Wohlthaten?“ hatte ſie in flammendem

Zorn gerufen. „Räuberin! Gieb mir mein Recht!“

Dieſen Traum wurde Lotte gar nicht wieder

los. Sein Zuſammenhang mit dem Briefe ihres

Vaters lag ja auf der Hand. Und ob die junge

Frau nun wirklich „Johanna“ war, wie Lotte einen

Augenblick gedacht hatte, oder eine gleichgültige kleine

Schneiderin oder Putzmacherin – Lottes Phantaſie

bemächtigte ſich ihrer. Bisher hatte ſie nur ins

Blaue hinein gehaßt und gefürchtet. Jetzt nahm

der drohende Schatten Geſtalt an, wurde Fleiſch

und Blut.

Hubert bemerkte zuweilen eine leiſe, nervöſe Un

ruhe an ſeiner Frau.

Er ſelber, dem alles, was er ſah und erlebte,

zum Studienobjekt diente, war vollauf mit Einheimſen

beſchäftigt. Dies ſcheinbare Genießen war für ihn

ſtrenge, zielbewußte Arbeit. An jedem Abend ging

er an der Hand von Reiſebuch und Karte die Ein

drücke des Tages durch, buchte den Gewinn und

machte ſeinen Plan für die Aufgabe des nächſten

Tages. Und immer war er mit voller Spannkraft

bei der Sache; ja, je mehr er ſich zumutete, deſto

friſcher, heiterer, glücklicher ſchien er zu ſein.

Lotte aber kam nicht auf ihre Koſten. Kaum

fand ſie Zeit, ein Skizzchen aufzunehmen; denn

Hubert drängte raſtlos weiter. Lange bedachte ſie

ſich, ihm die Freude zu ſtören. Aber die Sehnſucht

nach Arbeit, nach Pflichten, nach ihrem eignen Neſt

wurde zuletzt unbezwinglich.

Endlich wagte ſie's, ihm ihren Wunſch mit

zuteilen. Und wie erlöſt atmete ſie auf, als ſie nach

ſechs Wochen zu Hauſe anlangten.
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Es ging nun ſchon in den Winter.

Sie waren faſt ein halbes Jahr verheiratet, und

Charlotte hatte Gelegenheit gehabt, ihre Hausfrauen

talente zu erproben.

Sie hatte ſich ſchon als Braut davor gefürchtet,

aber es nahm ſie doch alles noch viel mehr in An

ſpruch, als ſie ſich je hatte vorſtellen können.

Ach – und es war ſo anders – ſo, als wenn

ſie förmlich ganz von neuem angefangen hätte zu

leben und nun dumm und kindiſch herumtappte in

einer ihr unbekannten Welt.

Bisher hatte ſie faſt nur mit Gehirn und Nerven

gearbeitet. Jetzt hieß es, vorzugsweiſe Muskeln und

Gedächtnis anzuſpannen. Sie konnte des Abends oft

kaum mehr auf den Füßen ſtehen vor Müdigkeit.

Die Augen fielen ihr zu. Der Kopf ſummte ihr,

und ſie war nicht im ſtande, die Gedanken feſt

zuhalten. * -

Das vornehmſte Gebot bei ihrem künſtleriſchen

Schaffen war geweſen: ſich ſammeln, das ganze

Weſen konzentrieren auf einen Punkt. Und wenn

ſie ſich dann ſo recht hineingegraben hatte in ihre

Aufgabe, ſo war eine weltabgeſchiedene Feierſtimmiung

über ſie gekommen. Sie fühlte ſich wachſen. Es

dehnte ſich etwas in ihr, reckte die Flügel – empor!

Und wenn ſie endlich in ſüßer Abſpannung ſich

auf ihrer Chaiſelongue hillſtreckte – ach, ſo wußte

ſie doch, warum ſie ſich heute gequält hatte. Es

war doch etwas auf dem Papier, der Leinwand

oder auch bloß in ihrem Kopf . . . ein Verfehltes

vielleicht, das ſie an nächſten Tag wieder umſtoßen,

beſſer machen würde. Aber der inncre Gewinn,

der kleine Fortſchritt, das Bewußtſein, gerade an

ihren Fehlern gelernt zu haben, das blieb.

Dann ſah ſie wohl müde dem „ſterbenden

Sklaven“ ins Geſicht. Und etwas von dem Erlöſungs

frieden, von dem ſeligen Ausruhen nach ſchwerem

Tagwerk – der tiefſte Zauber dieſes Jünglings

kopfes – kam leiſe über ſie.

Sie träumte dann weiter, ſtill in die Zukunft

hinein. Das Höchſte ſollte es ſein. Nichts, was

dem Geſchmack der Menge ſchmeichelt, Ruhm und

Geld bringt.

Sie wunderte ſich ſelbſt wohl, daß ihr ſo jeder

Ehrgeiz fehlte. Nur vor ihrem eignen künſtleriſchen

Gewiſſen ſollte es beſtehen. Nur echt ſollte es ſein,

nur tief, nur Natur. So echt und tief wie die

Gedichte von Hubert Schwarz, an denen ihr eignes

dunkles Streben ihr erſt deutlich geworden war.

Sie hatte ſich ihr Zimmer möglichſt ähnlich dem

in Dresden einrichten laſſen. Das Sofa mit den

weichen Atlaskiſſen, das Eisbärenfell, der kleine

vernickelte Ofen, durch deſſen Glasſcheiben jetzt ſo

gemütlich die rote Glut ſchien, die Marmorbüſte,

ihre Lieblingsbilder – alles war da, in faſt gleicher

Aufſtellung. Nur war das Zimmer höher, größer,

dunkler und die Ausſicht – auf einen eleganten

Renaiſſancebau mit grünen Jalouſien – nicht zu

vergleichen mit dem freien Blick aus ihrem breiten,

blumengeſchmückten Erkerfenſter.

In der Dämmerſtunde überdachte ſie jetzt auch

oft ihr Tagewerk, das ihr bleiſchwer in den Gliedern

lag. Dann war's ihr, als habe ſie Waſſer in

einem Sieb geſchöpft. Gearbeitet von früh bis

ſpät – ohne Nutzen.

Sie wußte genau, woran das lag. Die Wohnung,

mit ihren unendlich langen Korridoren nach Berliner

Art, war weitläufig und unbequem. Um überall

nach dem Rechten zu ſehen, mußte ſie von früh bis

ſpät auf den Füßen ſein. Und wie es ſtaubte in

dieſer großen Stadt! Und Lotte hatte es niemals

ausgehalten in einem Raum, der nicht blitzſauber

war bis zum letzten Winkel. -

Dazu die Anſprüche der beiden ſtattlichen Mädchen,

die die Vermieterin ihr als wahre Prachtexemplare

angeprieſen hatte, die à conto ihrer Vortrefflichkeit

einen ungewöhnlich hohen Lohn bekamen und es

mehr mit Putzen, Schwatzen, Spazierengehen hielten

als mit der Arbeit.

Und endlich – die Magenfrage! Die gleich

gültigſte, nebenſächlichſte, brutalſte Notwendigkeit trat

jetzt, ſeit ſie Frau war, mit der Prätenſion auf,

die Hauptſache im Leben zu ſein.

Allmählich erſchien Lotten ihr Wirken wie ein -

ewiger, fruchtloſer Kampf gegen Hunger, Staub,

Schmutz, Roſt und Motten. War der Hydra ein

Kopf glücklich abgeſchlagen, gleich wuchſen ihr zehn

neue. Mit jedem Morgen ging alles von vorn an,

das Zimmerreinigen, Staubwiſchen, das Beſorgen

des Frühſtückstiſches – und riß nicht ab bis ſpät

abends.

Und beim Einſchlafen dachte ſie dann noch an

allerlei, was morgen, auf die Gefahr peinlichſter

Verlegenheiten hin, nicht vergeſſen werden dürfe.

Oder ein kleiner Aerger mit den Mädchen, die bei

aller äußeren Manierlichkeit doch das bekannte Ber

liner - „ Mundwerk“ hatten, ſpukte in ihr nach.

Sie hatte manchmal das Gefühl, als ſtecke ſie -

in einem unſichtbar feinen, doch dichten und unzer

reißbaren Netz. Als ſei ihre ſchöne Freiheit, zu

denken, zu thun, ſich zu regen nach ihrem Gefallen,

auf immer dahin.

Alſo das iſt das vielgerühmte deutſche Frauen

leben ! dachte ſie oft verwundert. Das iſt das Ideal

der Männer, die Sehnſucht der jungen Mädchen?

Darin finden ſo viele Tauſende von Frauen volle

Befriedigung? Wo blieb denn in all dieſem zer

ſplitternden, winzigen, kleinlichen Thun die Zeit, ja

die Möglichkeit, ſich einmal zu erheben über ſich

ſelbſt, über den ewigen Alltag, über das ewige

Kleine hinaus?

Und wenn alle dieſe Dinge mit Schweiß,

Sorgen, Angſt geſchafft waren – was war dann

erreicht? Nur eben der Boden beſtellt, aus dem

das Leben herauswachſen, ſich entfalten, blühen und

Frucht tragen ſollte! Y,

frieden! Weil ſie's nicht anders kannten. Sie aber

wußte, was leben heißt. \.

1lnd doch hatte ſe ſich reſigniert.

-
J.

Und damit waren ſie zu

Aber das war eine lange Geſchichte voll ſchwerer

Kämpfe, voll heimlicher, bitterer Aufſehnung, voll

ſtillen Grolls – endlicher Ergebung.

Ganz harmlos unſchuldig hatte ſie im Anfang

verſucht, zu malen, wie ſie's von Hauſe gewöhnt

war. In einem neben dem Schlafzimmer gelegenen

kleinen Raum, der eigentlich zum Schrank- oder

Ankleidezimmer beſtimmt war, hatte ſie ihre Geräte

aufgebaut und eine von der Reiſe mitgebrachte Skizze

auszuführen begonnen. Sie war beſonders zeitig

aufgeſtanden, hatte die Morgenarbeit überwacht und

es dann in köſtlichem Künſtlerleichtſinn darauf an

kommen laſſen, wie es gehen wollte.

Und ſie hatte leidlich Glück gehabt. Das Mit

tagbrot war genießbar geweſen, Hubert hatte ſich

über ihren Eifer gefreut und ſie ermuntert, fort

zufahren. Zwar war das Mädchen alle Augenblicke

zu ihr hereingeplatzt mit Fragen und Meldungen,

aber das wollte ſie ihr ſchon abgewöhnen.

Allmählich aber waren doch die Dämonen über

ſie gekommen. Sie hatte ſtrengen Befehl gegeben,

ſie auf keinen Fall zu ſtören. Und dann hatte ſie

nichts mehr geſehen als ihr Bild, hatte keine Ohren

für alles, was ſonſt noch im Hauſe geſchehen mochte.

Daß drüben im andern Seitenflügel ein junger

Tagedieb aufgetaucht war und um jeden Preis die

Aufmerkſamkeit der jungen, hübſchen Frau auf ſich

zu lenken ſuchte, daß manchmal ſeltſam brenz

liche Gerüche ſich aus der Küche herüberſtahlen, daß

Scherben klirrten, die Flurglocke mehrfach ertönte

und fremde Stimmen auf dem Korridor zu hören

waren – was kümmerte ſie das!

Hubert hatte noch immer leidlich gute Miene

gemacht. Er ſah, wie glücklich ſie war, und gönnte

ihr's mit liebevollem Verſtändnis.

Eines Tages aber war's doch zum Klappen

gekommen.

Wie in halbem Traum hatte ſie empfunden, daß

es heut außerhalb ihrer Klauſe beſonders unruhig

zugegangen ſein mußte. Des Hausmädchens „Gnädige

Frau, das Eſſen iſt aufgetragen,“ hatte ihr auch

anders als ſonſt geklungen.

Hubert ſaß ſchon, die Serviette auf den Knieen,

am Tiſch, als ſie, noch voll von ihren Ideen wie

von ſüßem Wein, zu ihm eintrat. O weh! Da

ſtand ein Gewitter über ſeinen dichtgefalteten Brauen.

Und die Auguſte hatte heiße Backen und trug die

Miene einer beleidigten Königin zur Schau, als ſie

die Suppe auf den Tiſch ſetzte.

Als ſie hinaus war, ſtrich Lotte Hubert über

das dunkle Haar und küßte ihn auf die Stirn.

„Du haſt warten müſſen, Schatz? Entſchuldige nur!

Ach Gott, war ich im Zuge ! Und es wird, Schatz!

Ich bin ſo froh!“

Sie that ihm auf und war in ihrer innerlichen

Befriedigung ſo liebenswürdig, daß er ſich die größte

Mühe gab, ihr ſeine Verſtimmung zu verbergen.

Doch war's ſchon der höchſte Grad von Selbſt

beherrſchung, daß er ſchwieg und mit der dünnen

und verſalzenen Suppe zugleich den Tadel über dies

mißratene Kochprodukt hinunterſchluckte.

„Mein Gott!“ rief Lotte nach dem erſten Löffel

erſchrocken, „was iſt denn da wieder paſſiert? Wie

konnteſt du das hinunterbringen, Hubert?“

Er zuckte die Achſeln. „Du weißt, über ſo

geringfügige Dinge ſpreche ich prinzipiell nicht.“

„Du tußt ein Fell auf der Zunge haben, Schatz.

Na, hoffentlich iſt der nächſte Gang beſſer. Und

dann machſt du wieder dein gutes Frätzel, Schatz,
nicht wahr? F.

Sie legte ihm zierlich vor mit den weißen

Händen, innerlich bedrückt durch ſeine Schweigſam

keit, aber voll Hoffnung, ihn durch ihr munteres

Plaudern wieder heiter zu ſtimmen. Zu ihrem

Schrecken ſchob er jedoch plötzlich den Teller von

ſich und legte die Serviette zuſammen. Und jetzt

ſah ſie erſt, wie tief erregt, verärgert und blaß er war.

„Was haſt du, Hubert? Biſt du mir böſe?“

Er verſuchte zu lächeln. „Dir nicht, Kind. Aber

noch einen ſolchen Vormittag halt' ich nicht aus.“

Er fuhr ſich in heller Verzweiflung mit der

Hand durchs Haar. Es war alſo, wie es manch

mal geht, allerlei zuſammengekommen. Störung auf

Störung. Erſt der Ofenreiniger, dann der Brief

träger, dem etwas quittiert werden mußte. Darauf

ein Weinreiſender, der mit dickfelliger Zähigkeit

ſeine Ware angeprieſen hatte und erſt durch die

f »
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unverblümteſten Grobheiten zum Rückzug bewegt wer

den konnte. Zum Schluß ein engliſcher Kollege, mit

dem er ſich nur ſchwer hatte verſtändigen können –

ſchmerzlich hatte er Lotte dabei als Dolmetſcher ver

mißt –, und nun ſei er fertig, aus aller Stimmung

heraus. Und der Tag, den er mit kühnen Plänen

begonnen hätte, ſei nun ein verlorener für ihn.

„Es geht nicht ſo weiter, Lotti. Ich muß ab

ſolute Ruhe haben. Meine Zukunft, deine eigne

Zukunft hängt davon ab, daß ich ungeſtört arbeiten

kann. Vergiß das nicht. Sorge dafür! Ich bitte dich!“

Und dabei ging er im Zimmer auf und ab,

mit gekreuzten Armen, finſterer Stirn und vorwurfs

voller Miene. Als wenn ſie allein die Schuld daran

trüge, daß die Leute ſich alle dieſen Tag ausgeſucht

hatten mit ihren Anliegen!

Sie bedauerte ihn von Herzen. Aber ſie konnte

keine ſo arge Zerknirſchung empfinden, wie er zu

erwarten ſchien. Dieſe ſelbe Verzweiflung, dies

Gefühl, als müßten die mißhandelten Nerven reißen,

hatte ſie oft genug durchgemacht. Aber ſie hatte

gedacht: es iſt nicht anders. Das Leben hat gute

und böſe Tage. Und es fiel ihr nicht ein, einen

Sündenbock für all die dummen Zufälle zu ſuchen.

Hubert merkte, was in ihr vorging, und in

ſeiner Gereiztheit verdroß es ihn.

„Da hatt' ich's ja früher tauſendmal beſſer in

meiner armſeligen Bude,“ ſagte er ſcharf. „Da

wurde doch peinlichſte Sorge getragen, daß es

mäuschenſtill war um mich.“

Das war ihm ſo im Aerger über die Lippen

geſchlüpft, in dem Bedürfnis, ſie zu ſtrafen für ihre

Gleichgültigkeit. Im ſelben Augenblick aber fühlte

er, daß er eine Roheit begangen hatte.

Charlotte war totenblaß geworden und ſtarrte

ihn aus großen, entſetzten Augen an. Ihr war's,

als ſtände ihr Herz ſtill vor Schreck.

Das Geſpenſt, das ſie ſchon halb vergeſſen hatte

in ihren Wirtſchaftsſorgen, da kam es plötzlich her

vorgeſprungen, mitten aus dem glücklichſten, fried

lichſten Alltag heraus, und zeigte ihr ſein grinſendes

Geſicht.

Sie ſaß ganz ſtill, den Kopf geſenkt, mit leiſe

zitternden Händen. So angſtvoll, ſo ratlos, ſo ganz

und gar wehrlos ſaß ſie da. Da war's ja, was

ſie ſchon früher als das Furchtbare, das Demüti

gende ihrer Stellung empfunden hatte: er verglich

die Gegenwart mit der Vergangenheit – ſie, ſein

Weib, mit jener Frau! Und was ſie nie für möglich

gehalten hatte – der Vergleich war zu Gunſten

jener ausgefallen !

Die Reue packte ihn bei ihrem Anblick. „Lotti!“

rief er, herzlich in ihre heißen, ſchmerzumflorten

Augen ſehend, „ich hätt' das ja nicht ſagen ſollen! Ich

hab's auch nicht ſchlimm gemeint! Aber du ſollteſt

mal in meiner Haut ſtecken! Jeder Nerv fliegt

mir vor Erregung . . . Und alles wie weggeblaſen . . .

Der ganze Akt ſtand heut früh fertig vor mir . . .

nun . . . nichts!“ «.

Er beugte ſich zu ihr hinab und küßte ihre

Augen, aus denen jetzt große, ſchwere Thränen quollen.

Ach, gerade eben, da er ihr weh gethan hatte

und ſelber ſo unglücklich und gequält ausſah und

ihr doch weich und abbittend ins Geſicht blickte,

ſchwoll ihre Liebe in nie gefühlter Leidenſchaft in

ihr auf. - -

Mit ſchmerzlicher Wonne betrachtete ſie ſeine

männlichen, geiſtreichen Züge. Es hilft nichts, dachte

ſie, ich bin ihm ganz und gar verfallen, meinem

Einzigen, meinem Dichter, meinem Geliebten. Ihn

verlieren – wäre der Tod. --

„Hubert,“ ſagte ſie leiſe, „ich habe meine Kunſt

auch lieb.“ -.

„Mein Lieb, und ich bin ſo ſtolz auf dich.“

„Es wird nicht allzuviel mehr damit werden.“

Er redete ihr's eifrig aus.

bißchen mehr eingearbeitet wäre und beſſere Mädchen

hätte –

Sie ſchüttelte den Kopf. „Wenn –!“ Und

dann nach kurzem Kampf: „Aber ſei ruhig! Ich

will wie ein Cerberus vor deiner Thür Wache liegen.

Und wehe dem, der ſich erdreiſtet, dich zu ſtören!“

Und nun verſuchte ſie's von neuem, Kunſt und

Hauswirtſchaft zu vereinigen, vor allem aber jedes

Geräuſch, jede Beläſtigung von Hubert fernzuhalten.

Zu ihr mußte jeder kommen, der eine Frage, eine

Mitteilung, eine Botſchaft hatte. -

Wenn ſie erſt ein

Warum ſollte es nicht gehn? Sie kannte ein

paar glückliche Künſtlerehen in Dresden. Freilich,

die Leutchen nahmen beide das Leben ein bißchen

auf die leichte Achſel, waren aber doch tüchtig und

ſtrebſam in ihrer Kunſt und teilten ſich redlich in

die unvermeidlichen kleinen Laſten und Unbequem

lichkeiten, die nun mal zum Daſein gehören,
(Fortſetzung folgt.) A.

Pompe fun è bre.
Von «

Baul von Szczepañski.

Wº einem Jahr ungefähr ſtarb in Rom der Schrift

ſteller Konrad Telmann. Solange er lebte, iſt er

ein unermüdlicher Arbeiter geweſen, trotzdem ihn ſchon ſeit

vielen Jahren ein Bruſtleiden quälte, – alſo Ehre ſeinem

Angedenken. Auch ein hübſches Talent ging mit ihm zu

Grabe, ein gewandter Erzähler, – mehr freilich nicht. Das

Plötzliche ſeines Todes – er wurde von einem Blutſturz

befallen, als er ſich anſchickte, in ſröhliche Geſellſchaft zu

gehen – drückte ſeinem Scheiden vielleicht auch ſtärker, als

ihn der Tod im allgemeinen trägt, den Stempel des Tragi

ſchen auf. Trotzdem rang ſeine Witwe, die bekannte Malerin

Hermine von Preuſchen, ſich die Kraft ab, noch in der

Todesnacht ein Porträt des Verewigten zu malen. So

ſtand es damals in allen Zeitungen zu leſen; laſſen wir

ununterſucht, wer nicht nur die Kraft hatte, angeſichts des

Todes zu malen, ſondern auch angeſichts des Todes eine

ſtark nach Reklame ausſchauende Zeitungsnotiz zu lancieren.

Vor einigen Monaten wurde mir von nach Deutſchland

zurückkehrenden Rompilgern erzählt, Hermine von Preuſchen

treibe einen wunderlichen Kultus mit dem Andenken ihres

verſtorbenen Gatten. Sie habe ſeine Totenmaske mit den

Farben des Lebens angeſtrichen, ſie auf ein Ruhebett ge

legt, eine Decke darüber gebreitet, ſo daß es den Eindruck

mache, als liege ein menſchlicher Körper auf dem Ruhebett,

und im künſtlich hergeſtellten Zwielicht lehne ſie ihre Wange

an die gipſerne Totenmaske und halte Zwieſprache mit dem

Abgeſchiedenen. Ihrem und des Toten Kinde aber ſage

ſie Herzloſigkeit nach, weil das arme Wurm nur mit

Widerſtreben in dieſen dem merkwürdigen Kultus geweihten

Raum hineinzuſchleppen ſei.

Das alles klang ziemlich unglaubwürdig. Wär's aber

wirklich wahr geweſen, ſo hätte es auch die Oeffentlichkeit

noch nicht weiter zu beſchäftigen brauchen. Höchſtens hätten

vielleicht einige gute Freunde Konrad Telmanns ſich ver

pflichtet fühlen können, einen Verſuch zu machen, ob es

nicht möglich ſei, ſein Kind den Einflüſſen einer unverſtändigen

Mutter ſo lange zu entziehen, bis dieſe zur Vernunft ge

kommen. Daß dieſe guten Freunde bisher noch keinen

Schritt unternommen hatten, des Toten wehrloſes Kind

gegen einen ſolchen Anſturm auf ſeine Nerven zu ſichern,

war mir eigentlich ein Beweis, daß die ganze an und für

ſich ja ziemlich unwahrſcheinliche Geſchichte zum mindeſten

ſtark übertrieben ſein müſſe. - -.

Jetzt aber macht Hermine von Preuſchen Anſtalten,

ihren merkwürdigen Totenkultus aus dem halbverdunkelten

Zimmer hinaus in die Oeffentlichkeit zu tragen. Sie, die

nicht nur Malerin iſt, ſondern auch Dichterin zu ſein glaubt,

hat im Verlag von Karl Reißner, Leipzig, zwei gleich

ausgeſtattete Bändchen erſcheinen laſſen – auf dunkelm

Untergrund den bunteſten Trauerpomp –, deren eines

hinterlaſſene Gedichte Konrad Telmanns, deren andres Her

mine von Preuſchens ſelbſtgefertigte Trauergedichte als

„Requiem für Konrad Telmann“ enthält. Ueber die erſteren,

unter dem bombaſtiſchen Titel „Von jenſeits des Grabes“

erſchienenen, iſt nur ſoviel zu ſagen, daß ſie ganz tüchtige

Arbeiten, aber keineswegs geeignet ſind, dem Namen des

Verſtorbenen mehr Klang zu geben, als er bereits vordem

hatte. Es iſt ſtarke, aber vielleicht verzeihliche Ueberſchätzung

dieſer Gedichte, wenn Hermine von Preuſchen in der Vor

rede von ihnen erhofft: „Möchten dieſe letzten Lieder des

allzu jung, mitten im Aufſtieg, aus Leben und Schaffen

fortgeriſſenen Dichters dazu beitragen, Konrad Telmann auch

als Lyriker ſeinem Volk, das er über alles liebte, Gemein

gut werden zu laſſen; daß, nennt man die größten lyri

ſchen Dichter unſrer Zeit, der Name des Sängers und

Sehers „Von jenſeits des Grabes“ an erſter Stelle mit

genannt werde.“ -»

Wenn Hermine von Preuſchen ihren Gatten überſchätzt,

ſo iſt das kein Verbrechen. Wenn ſie aber die Trauer um

den Dahingeſchiedenen in die Form einer die Oeffentlichkeit

beleidigenden Geſchmackloſigkeit kleidet und die Ueberſchätzung

ihres Gatten ihr nur als Folie für ihre eigne Selbſt

überſchätzung dient, dann muß ſich die Frau, die Künſtlerin,

die Dichterin, ja ſogar die trauernde Witwe eine energiſche

Zurückweiſung gefallen laſſen. Das Bändchen „Noch ein

mal mors imperator, ein Requiem für Konrad Telmann“

iſt vom Einband und dem Titel bis zu jedem Vers und

jedem Gedanken darin nichts wie eine ungeheuerliche Ge

ſchmackloſigkeit, die elektriſche Beleuchtung einer poſierenden

und ſelbſt vor Lächerlichkeiten nicht zurückſchreckenden Eitel

keit. Man kennt Hermine von Preuſchen bereits unter

einigen Namen. Als Mädchen nannte ſie ſich ſchlichtweg

Hermine von Preuſchen. Dann heiratete ſie zum erſtenmal

und hätte ſich kurzweg Frau Schmidt nennen können. Aber

ſie zog es vor, den klangvolleren Namen Hermine Schmidt

von Preuſchen zu führen. Geſchieden, wandelte ſie ſich in

eine Baronin von Preuſchen, und wieder verheiratet, ſetzte

ſie zur Abwechslung den Namen ihres zweiten Gatten nicht

vor, ſondern hinter ihren Mädchennamen und nannte ſich

Baronin von Preuſchen-Telmann. Als Witwe hat ſie eine

neue Namensänderung für nötig gehalten; ſie nennt ſich

nicht mehr ſchlicht Hermine, ſondern klaſſiſch Hermione von

Preuſchen, und dementſprechend zeigt ſie auch in klaſſiſcher

Haartracht ihr Profil eingangs der dem Andenken ihres

Mannes gewidmeten Gedichte.

Dieſer Band Gedichte bringt die Beſtätigung, daß die

eingangs erwähnte Geſchichte keine Uebertreibung iſt. Her

mine von Preuſchen läßt es alle Welt wiſſen, daß ſie in

ihrem Totenkultus die Grenze des Geſchmacks, der wahren

Trauer und der geſunden Vernunft ſehr bedenklich über

ſchritten hat, und indem ſie, was krankhaft erſcheinen und

ihrem Hausarzt zu denken geben müßte, wenn er ſtill be

trieben würde, mit dieſem Totenkultus renommiert, – ich

finde kein milderes Wort –, beruhigt ſie diejenigen, die

ſich ſonſt vielleicht über ihren Zuſtand beunruhigen würden.

Sie ſingt:

„Und einen Troſt noch giebt's, ein einz'ges Glück,

die Totenmaske, erſt vom zweiten Tag,

da blieben Bart und Brauen halb zurück,

im Gips, der um die ſtarren Züge lag.

Gebettet hab' ich auf dem Diwan ſie

und zugedeckt wie ſonſt, wo nichts mehr liegt,

das alte Byronbuch ans Knie geſchmiegt;

(auf ihm all deine Werke ſchriebſt du ſie).

Und wenn es dunkelte, ſchlich ich herein,

nie liebteſt du, daß Dunkel dich umſchlingt,

und bat: „Laß einmal uns im Zwielicht ſein,

Das ſtill zum Weinen unſre Seelen zwingt.“

. . . Und wenn es dunkelt nun, ſchleich' ich herein

und küſſe deine Maske, deine bleiche,

ach, minder kalt und fühllos wie der Stein,

den all die andern nannten deine Leiche.

Und ſtreiche mit den Händen deinen Bart,

der hold umſchmeichelt meine naſſen Wangen,

die Brauen küſſ’ ich wie in alter Art,

als du mich lebend, liebend noch umfangen.

Und einen Troſt noch giebt's, ein einz'ges Glück!“

Und an die Aufrichtigkeit dieſes Schmerzes, an das

Vorhandenſein dieſes Troſtes ſoll man glauben? Wenn

Hermine oder vielmehr Hermione von Preuſchen ſich die

dichteriſche Freiheit nimmt, aus ein paar in der feuchten

Gipsmaſſe haften gebliebenen Haaren den Bart zu machen,

der „hold umſchmeichelt ihre naſſen Wangen“, kann man

wohl, ohne ihr unrecht zu thun, auch annehmen, daß ſie

ihrem Schmerz wie ihrem Troſt, dem „Einz'gen“, eine

künſtliche Fülle giebt. Uebrigens muß die Dichterin Nerven

haben wie Schiffstaue, daß ihr dieſes Spiel mit den arm

ſeligen Ueberreſten eines Toten kein Grauen erregt. Oder

kranke! Aber je mehr man in dem Buche blättert, was

in einem Buche mit ſchlechten Verſen, wie „Auf ihm all

deine Verſe ſchriebſt du ſie“ und andern, immerhin eine

Aufgabe iſt, um ſo mehr kommt man zu der Ueberzeugung,

daß dieſe Natur keineswegs aus dem Geleiſe geraten und

deshalb zu bemitleiden iſt, ſondern daß ſie, robuſt wie nur

jemals eine, ein angeſichts des Todes doppelt frivoles Spiel

mit Empfindungen treibt. Hermione von Preuſchen kommt

ſich intereſſant vor als trauernde Witwe, und damit ſie

auch andern intereſſant erſcheine, dieſe wahnwitzigen

Schmerzensſchreie und dieſer ganze pompe funèbre, hohl,

äußerlich und flitterhaft. Wäre es anders, ſo würde die

Dichterin nicht ſo ganz am Aeußerlichen haften bleiben. So

ſchildert ſie die erſchütternde Todesſtunde ihres Gatten:

„Stillleben ſei mein Feld – ſo meint die Welt,

andres zu malen aber mein Verderben;

das Schickſal ſelber hat mir eins geſtellt

im eignen Haus: ein großes Glück in Scherben,

ein toter Dichter drauf (der eigne Gatte)

– dazü Manſchettenknöpfe, Ballkrawatte.“ *

Als ſie den Toten auf ihr Lager legt, fällt ihr ein,

daß dieſes Lager ſeine Vorgeſchichte hat, und ſie kann nicht

umhin, in dem Requiem auf den zweiten Gatten dieſer

Vorgeſchichte zu gedenken:

„Mein Eichenbett,

das ich einſt mir gerettet,

als ich brach mit Geweſenem – –“ *

Aber man darf ſich darüber nicht wundern, da in

dieſem „Requiem“ von dem Toten überhaupt viel weniger

die Rede iſt als von der Lebendigen. Nicht nur klagt

Hermione von Preuſchen:

„Das hat meine Jugend umgebracht

mit einem einzigen Schlag,“

ſondern ſie erzählt auch, was ſie augenblicklich malt, und

verſteigt ſich dabei zu einem mehr als gewagten Ausdruck

ſchmerzlicher Bitterkeit:

„Von Schweineſtudien rings umgeben

zum Kirkebild, lehrt mich das Leben

die Wahrheit jener alten Worte:

„Das Schwein bringt Glück“ – dort aus der Pforte

trägt heut man deinen Sarg hinab, –

wühlten ſie meinem Glück das Grab.“

Natürlich mißhandelt auch hier die Dichterin wieder

die deutſche Sprache. Aber das erſcheint mir nebenſächlich.

Viel trauriger iſt es, daß ſie einen ſo banalen und noch

dazu ſchiefen Gedanken feſtzuhalten verſucht hat. Die That

ſache läßt ſich ja nicht leugnen, daß ſich einem nicht ſelten
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in der ernſteſten Stimmung der allerunwürdigſte Gedanke

aufdrängt; aber wirklich ernſthafte Naturen ſchämen ſich

deſſen und halten den Gegenſatz des Banalen zum Er

habenen nicht für geiſtreich. – Auch wie ſchön ſich Hermione

von Preuſchen geſchmückt haben würde, wenn ihr die

Trauer nicht dazwiſchen gekommen wäre, erfahren wir, und

damit dieſe Toilettenpracht in dem Requiem Unterkunft

finden kann, wird zum Schluß der Logik ein Schnippchen

geſchlagen: s

„Uns zeigen in der großen Welt,

wollten wir dieſes Jahr,

ich hatte eben mir beſtellt

Toiletten wunderbar.

Die allerſchönſte gabſt du mir

zum Weihnachtsfeſt, mein Schatz,

orange Seide in Empire,

mit ſchwarzem Pelzbeſatz.

Drauf eine Silberſpitze, breit

lorbeer-lilienbeſtickt,

die waren in der Ewigkeit,

im Todesthal gepflückt.“

Warum denn im Todesthal gepflückt?

Telmann die lorbeer-lilienbeſtickte Silberſpitze kaufte, lebte

er doch noch. Einigermaßen verſtändlich wäre die Pointe

nur, wenn die Empfängerin der Silberſpitze plötzlich

verblichen wäre. Aber Hermione von Preuſchen lebt, und

der Leſer ihrer Gedichte gewinnt die feſte Ueberzeugung aus

ihnen, daß ſie die „orange Seide in Empire“ mit ſchwarzem

Pelzbeſatz und Silberſpitzen ſogar noch einmal tragen wird,

wenn Empire nämlich nicht ganz aus der Mode kommen

ſollte. Aber dann wird das Kleid umgeändert; das bietet

gerade bei „Empire“ keine unüberwindlichen Schwierigkeiten.

Vielleicht glaubt Hermione von Preuſchen, daß der

Schmerz nur zu künſtleriſcher Wirkung gelangen könne,

wenn er in möglichſter Uebertreibung zum Ausdruck kommt.

Das würde Verſe erklären wie die folgenden:

„Wie ein Hund, von tauſend Schwären bedeckt,

in Todesqualen doch nicht verreckt,

in Todeswunden mein Herz ſich bäumt – –“

oder auch:

„Sahſt du im Straßenſchmutz den Wurm?

Man trat ihm Kopf und Rumpf in Staub,

doch bäumt er ſich noch blutend auf,

wird dennoch nicht des Todes Raub.

So auch mein Herz, das kinderjung

und kinderthöricht ſehnt und träumt – –“

Wenn man das Alter eines Herzens an ſeinen Er

fahrungen mißt, – und gewiß geben die den einzigen

Maßſtab –, unterſchätzt ſich Hermione von Preuſchen ganz

ſicher, wenn ſie das ihrige „kinderjung“ nennt. Die citierten

Uebertreibungen aber wirken wie eine Blasphemie, wenn

man dicht daneben den Operettenrefrain lieſt:

„Probat nur iſt eine einzige Kur –

lachen, lachen und lachen nur !“

Es wäre beſſer um das Andenken Konrad Telmanns

beſtellt geweſen, wenn Hermione von Preuſchen ihm nicht

das Requiem geſungen, wenn ſie nicht dieſe geſchmackloſen

Ausbrüche ihres Schmerzes in die Welt hinausgeſchrieen

hätte, von denen ſie in unbegreiflicher Verblendung ſelber
ſagt: × -

„Wie nur der Diamant im Glaſe ſchreibt,

das Härteſte nur Spuren hinterläßt,

die unverwiſchbar, Zeiten überdauern,

ſo auch der Schmerz um dich ſchreibt mir ins Herz

und ſchleudert in die Welt die ſchönſten Lieder!“

Eiſenachs Richard Wagner-Wuſeum.
. Von

NValter Baetow.

(Siehe die Abbildungen Seite 309.)

Äart am Fuße der Wartburg hat ſich vor mehr als

dreißig Jahren Fritz Reuter ein Heim gegründet.

Nach den Stürmen des Lebens wollte er hier Ruhe und

Frieden finden.

Stadt Eiſenach hinauswandert und dann – wie mit einem

Schlage – am Ende der Wartburgchauſſee in ein herr

liches deutſches Waldmärchenreich ſich verſetzt ſieht, der

wird gern an Fritz Reuters Villa Halt machen. Der Blick

ſchweift hier ringsum, und wo er gefeſſelt bleibt, trifft er

auf Wälder und Höhen; hierauf wendet er ſich zu dem

beherrſchenden Mittelpunkt des Eiſenacher Landſchaftsbildes,

der ſchönſten deutſchen Burg, der trotzigen und doch ſo

holden Wartburg; an den Villen und kleinen Häuschen im

Thal bleibt er haften; zur Natur und zur Erinnerung an

köſtlichſte Kunſt wird er geführt. Hier raſten, heißt ein

Stück ewigen Lebens genießen.

Fritz Reuter hat ſich nicht allzulange der Gunſt eines

herrlichen Winkelchens Erde erfreuen dürfen; 1863 zog

er nach Eiſenach, am 1. April 1868 konnte er ſeine

eigne Villa dort, hart am Fuße der Wartburg, zur

Heimſtätte ſeines Lebensabends weihen, und ſchon 1874

ſchied er aus dem Leben. Dann hat ſeine Frau Luiſe

des Erbes treulich gewaltet, und oft genug wurde die Frage

aufgeworfen, was nach ihrem Tode aus dieſer in ihrer

äußerlichen Architektonik ſehr gefälligen, ihrer inneren

Einrichtung nach nicht ganz einwandsfreien, aber durch

ihren erſten Beſitzer jedem Deutſchen wert gewordenen

Wartburgvilla werden würde. Reuters Witwe fand auf

dieſe Frage eine Antwort, die allſeitig freudig begrüßt

ward: ſie ſetzte die Deutſche Schillerſtiftung zur Erbin

Als Konrad

Und wer jetzt aus den Gaſſen der alten

bedurfte.

des Hauſes, des Inventars und des ganzen Grund

ſtücks ein.

ſie wohl in dem Gedanken getroffen haben, daß das Gut

ihres heimgegangenen Gatten, der ſo viele böſe Stunden

hatte über ſich ergehen laſſen müſſen, nirgends beſſer auf

gehoben ſein könne als bei einer Stiftung, die nur den

einen Zweck kennt, Elend und Not zu lindern und Schrift

ſteller ihrer Sorgen zu entheben; und ſo lag für die Erbin

der Gedanke nahe, in dieſem Sinne das Reuter-Haus in

ein Schriftſtelleraſyl umzuwandeln. Dazu ſollte es aber

nicht kommen. In Eiſenach war der Plan aufgetaucht,

ein Richard Wagner-Muſeum zu errichten, und für dieſes

benötigte die Stadt eines geeigneten Heims. In der

Reuter-Villa glaubte man es gefunden zu haben; es wurden

Verhandlungen mit der Schillerſtiftung wegen Erwerbs der

Villa angeknüpft, und das Ergebnis war, daß die Villa

zum Kaufpreiſe von 32 000 Mark in den Beſitz der

Stadt überging. All das vollzog ſich ſchnell. Am 9. Juni

1894 verſchied Frau Luiſe Reuter; im Herbſt desſelben

Jahres ſchon wurden die Verhandlungen mit Nachdruck

betrieben und dann zu einem verhältnismäßig raſchen Ende

geführt; die Einrichtung des Richard Wagner-Muſeums in

den Räumen der Reuter-Villa, ſoweit dieſe nicht dem An

denken des Dichters ſelbſt gehören, wurde von 1895 an

betrieben, und im Sommer 1897 iſt das Muſeum der

Oeffentlichkeit übergeben worden. “

Ein eigentlich Neues hat Eiſenach, reſpektive das Komitee

der Stadt, mit dem Muſeum nicht geſchaffen; es iſt zu

nächſt nur ein Vorhandenes erhalten und verwertet worden.

In Wien hatte Herr Nikolaus Oeſterlein eine Privatſamm

lung gegründet, in der er, ſoviel er irgend konnte, alles

zuſammenbrachte, was in Beziehung zu Richard Wagner

zu ſetzen war. Er ſpeicherte Photographien, Theaterzettel,

Billetcoupons, Porträts von Wagner, deſſen Freunden, den

Künſtlern, die ſeine Geſtalten verkörperten, in Hunderten

und Tauſenden von Exemplaren auf und ſchuf ſich ſo eine

Sammlung von Wagner-Kurioſitäten, die des Intereſſanten

eine Fülle bot, wenn ſie auch zunächſt wohl für ihren Beſitzer

ſelbſt am meiſten zu ſagen hatte. Da Oeſterlein nicht bei

einer Nummer „tauſend“ oder irgend an einer andern

Grenze Halt machte, wuchs dieſe Sammlung im Laufe

der Jahre ganz außerordentlich an, ſo daß er ſich außer

ſtande fühlte, ſelbſt das begonnene Werk fortzuſetzen. Aus

einer Sammlung war ein Muſeum geworden, das zur Er

haltung und Nutzbarmachung vor allem eines eignen Heims

Er entſchloß ſich, ſeinen mühſam zuſammen

gebrachten Beſitz zu veräußern, und hatte dabei natürlich

zunächſt das Ziel im Auge, ihn als Ganzes durch einen

Staat oder eine Stadt zuſammenhalten zu laſſen. Ver

handlungen, die er führte, kamen aber erſt nach geraumer

Zeit zum Abſchluß, als ſich ein Komitee zur Erwerbung

des Richard Wagner-Muſeums formell konſtituiert hatte.

Die für dieſen Zweck erforderliche große Summe von

90 000 Mark durch Privatbeiträge aufzubringen, fiel nicht

leicht; es fanden ſich jedoch begeiſterte Verehrer Richard

Wagners, die es wenigſtens ermöglichten, die Unterhand

lungen mit Ausſicht auf Erfolg in die Wege zu leiten.

Es wurden ſchließlich ſogar von einer einzigen Seite, einem

Berliner Großinduſtriellen, nicht weniger als 40000 Mark

zur Verfügung geſtellt. Jedoch beſtanden in der Beſchaffung

der Geldmittel nicht die einzigen Schwierigkeiten, um zu einem

Abſchluß zu gelangen. Gewichtig trat die Frage an das

Komitee heran, in welcher Stadt das Muſeum Unterkunft

finden ſollte. Weimar und Eiſenach ſtrebten zugleich nach

dem Beſitz; erſt nach mancherlei Hin und Her blieb Eiſenach

Siegerin in dieſem Wettſtreit, über den im einzelnen der

für dieſe Ausführungen als Quelle benutzte Katalog des

Richard Wagner-Muſeums genaue Mitteilungen bringt.

So iſt das Richard Wagner-Muſeum in die Eiſenacher

Fritz Reuter-Villa gelangt, und der reiche Beſitz von Herrn

Nikolaus Oeſterlein hat ſeine eignen Schatzkammern erhalten.

In emſiger Arbeit haben ihn die Eiſenacher Kuratoren ge

ſichtet und gruppiert und in die Räume der Villa über

geführt. Es dürften Zweifel laut werden, ob der Ertrag

dieſer emſigen Arbeit ganz ihrem Werte entſpricht; der

Beſucher des Muſeums wird ſich eines ungetrübten, reinen

Eindrucks nicht immer erfreuen.

Muſeum iſt wahrhaft erdrückend; zum Einzelgenuß wird

nur derjenige gelangen, der wieder und wieder die Räume

durchwandelt. Nach der Entſtehungsgeſchichte des Muſeums

ließ ſich freilich kaum etwas andres erwarten; es gehört

eben nicht nur der Perſönlichkeit Richard Wagners,

ſondern ich möchte ſagen: dem „Begriff“ Richard Wagner.

Nicht ſo ſehr des Meiſters Individualität tritt uns ent

gegen als eine Fülle von Kleinigkeiten, die nur indirekt

mit ihm in Verbindung ſtehen. Kein Richard Wagner

Muſeum ſchlechthin thut ſich auf, ſondern ein ganzer Kom

plex kleiner Muſeen, die in einem ebenſo äußerlichen wie

oft loſen Zuſammenhang mit jenem ſtehen. Man hat hier

ein Liszt-, ein König Ludwig-, ein Sänger-Muſeum –

alles das gewiß nicht ohne Beziehungen zu einem Richard

Wagner-Muſeum, wie man es erwartet, aber immerhin

zerſplitternde Eindrücke hinterlaſſend. Allzu gewiſſenhaft

haben die Ordner des Muſeums dieſem Charakter der

Sammlungen Rechnung getragen; ſie haben einzelnen Per

ſönlichkeiten, einzelnen Städten und ſo weiter beſondere

Zimmer geſchaffen. So entſtand hier eine Liszt-Abteilung,

Dieſe hochherzige letztwillige Verfügung mag

für Wagner im großen leiſten – wollte.

Die Ueberfülle in dieſem

ein König Ludwig-Zimmer, ein Bayreuther Kabinett, von

deren allgemeinem Eindruck einige unſrer Abbildungen eine

anſchauliche Vorſtellung geben.

Richard Wagner ſelbſt gehört das erſte Zimmer, in das

der Beſchauer gelangt. Es birgt eine Reihe von Porträts

des Meiſters, eine Fülle von Bildern ſolcher Künſtler, die

als erſte die Geſtalten ſeiner Werke verkörperten, daneben

Anſichten von Städten, in denen er lebte, weiter aber auch

eine Reihe von Gegenſtänden, die als „Wagner-Eigentum“

ihren Wert beſitzen. Das Klavier befindet ſich hier, an

dem Richard Wagner Unterricht genoß; ein Taktſtock, deſſen

er ſich in Wien 1875 bediente, iſt hier aufbewahrt, und

als bedeutungsvolle Schätze des Hauſes ſind handſchrift

liche Aufzeichnungen des Meiſters ausgeſtellt, an denen

das Muſeum ſonſt nicht gerade überreich iſt, unter anderm

die Korrekturen Richard Wagners in einer Rienzi-Partitur.

Mehr als einen Kurioſitätswert hat auch der Steck

brief, der in der Zeit der Dresdener Revolution hinter

Richard Wagner erlaſſen ward, und auch die Vermählungs

anzeige mit Frau Coſima möchte man in dieſem Raume

nicht miſſen. Die reichſten Wagner-Erinnerungen enthält

neben dieſem Hauptraume das Bayreuther Zimmer, inſofern

es den Gedanken an Wagners letztes großes Lebenswerk

wieder und wieder weckt. Aufbewahrt iſt hier der Feder

halter, mit dem der Meiſter den „Ring des Nibelungen“

niederſchrieb; als künſtleriſch hervorragender wie „wagneriſch“

wertvoller Beſitz iſt an der Decke die Originalzeichnung zu

Profeſſor Robert Krauſes Sgraffitogemälde angebracht, das

über dem Eingang der Villa Wahnfried ſich befindet.

Von den unzähligen Kleinigkeiten, auf die das Auge

hier und in den andern Räumen trifft, wird man auch

ſonſt das eine und das andre Stück mit Intereſſe betrachten,

etwa die Theaterzettel für die erſten Aufführungen in Bay

reuth, die Totenmaske Richard Wagners, Cypreſſen von

ſeinem Grab oder Blüten der Bayreuther „Fremdeninduſtrie“,

die Wagner-Papierſervietten und ähnliche neuzeitliche Er

zeugniſſe. Aber zu einem Richard Wagner-Geſamtbilde

ſchließen ſich alle dieſe Tauſende von Kurioſitäten doch nicht

recht zuſammen. In die Sammlung iſt allzuviel hinein

bezogen, was ebenſogut in jeder andern als einer Richard

Wagner-Sammlung Platz finden könnte. Weil Franz Liszts

Name unzertrennlich mit dem Lebenswerke Richard Wagners

verknüpft iſt, hat der Begründer des Muſeums geglaubt,

auch für Liszt im kleinen das leiſten zu müſſen, was er

Nicht nur Por

träts von Liszt aus allen Lebensaltern ſieht man, ſondern

auch Abbildungen ſeines Geburtshauſes, ſeiner Grabkapelle

und eine Fülle von verſchiedentlichſten Bildern, die mit

Franz-Liszt zu thun haben. Und weil der Name König

Ludwigs II. von Bayern unzertrennlich mit dem Lebens

werke Richard Wagners verknüpft iſt, glaubte der Begründer

der Sammlung nun auch für König Ludwig das leiſten zu

müſſen, was er für Richard Wagner leiſten – wollte.

Er verſchaffte ſich ſeltene Porträts des Königs, Autographen

von ihm, Münzen mit ſeinem Bildnis, ſogar ein Fremden

buch von Hohenſchwangau mit der Einzeichnung des Königs,

ja noch mehr: er verleibte ſeiner Sammlung auch Porträts

von Perſönlichkeiten aus ſeiner Umgebung ein, wie das

des Hoflakaien Mayer –- um von andern „Koſtbarkeiten“

ganz zu ſchweigen. Und wie mit jenen beiden hervor

ragendſten Geſtalten, denen man auf Richard Wagners

Lebensweg begegnet, verfuhr er auch mit minder wichtigen

nach derſelben Methode; er ſammelte Bilder über Bilder,

von Sängern und Kritikern, von Perſönlichkeiten Bayreuths,

von Werken, in denen Wagnerſche Werke künſtleriſch be
handelt ſind. -x

Alles das füllt jetzt die Wände und die Glaskaſten in

den einzelnen Zimmern des Richard Wagner-Muſeums.

Nicht Mappen liegen aus, nicht Konvolute, ſondern Stück

für Stück iſt einzeln ausgeſtellt, ſo daß der Beſucher am

Schluſſe ſeiner Wanderung, bei der ihm ein Bibliothek

zimmer mit Richard Wagner-Schriften genau zu betrachten

erſpart bleibt, eine ſchier unendliche Fülle der Geſichte mit

nimmt. Durch das Veſtibül ſchreitet man, ſieht eine Wotan

ſtatue und – eine Büſte Fritz Reuters und weiß, wenn

man wieder ins Freie gelangt, nicht recht, warum der

Schöpfer der Nibelungen und der Meiſter norddeutſchen

Humors zuſammenkommen mußten. Da ſchweift der Blick

in die Höhe empor: von der Villa Fritz Reuters, hart

am Fuße der Wartburg, ſtrebt man in die Höhe zu der

Sängerhalle, die uns jetzt wiederklingt von Richard Wagners

Weiſen. Und von verſchwimmenden Augenblicksbildern

wendet ſich die Seele zur ewigen Herrlichkeit der Natur, die

hier zu ihr ſpricht aus einem deutſchen Märchenwaldreich.

Sp r ü ch e.

Jeder im eigenen Herzen hält

Sein eigen Verſtändnis für dieſe Welt;

Für das, was ihm Leben und Sterben gilt,

Und von Erde und Himmel ſein eigen Bild.
.

«

%-

--

* -- - -

Nicht hänge mit müßiger Klage

Entſchwundenen Zeiten nach!

- Genieße der Gegenwart. Tage

Bewußt und wach! A. Stter,

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Bercags-Anſtact in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.

*
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Silbenrätſel.

1. -

Es fällt und fällt und iſt doch ſtill und rein,

Es ſteht nicht auf und bleibt doch oft nicht liegen,

Die Schönheit weicht, tritt Farbenwechſel ein,

Wie es geſchieht in ſeinen letzten Zügen.

2.

So ſchnell und luſtig fliegt es hin und her,

Und helle Kinderaugen es begleiten;

Sie leuchten ſpäter aber wohl noch mehr,

Erſchließt es ihnen ſeine Herrlichkeiten.

Das Ganze.

NUr während Winter die Natur umfängt,

Wird es mit Scherz und Uebermut geſtaltet,

Doch ſchöner iſt's, wenn es die Hüllen ſprengt,

Sobald die warme Frühlingsſonne waltet. M. Sch.

Worträtſel.

So, wie mein Wort ſich dir zeigt, trägſt du mich, wenn du ein

« » Mann biſt,

Setzt du ein Zeichen hinein, geb' ich zu tragen dem Mann;

Nimmſt du den Kopf mir hinweg, künd' ich dir fürſtlichen Namen,

Cikakenrätſel.

Mit Würde vieles ohne Anmut ſagen,

In Einzelheiten ſich verlieren gern,

Beſonders keinen Widerſpruch vertragen,

Lockt dich die Fremde auch mit falſchem Schimmer,

Verfall nicht ihrem unheilvollen Bann;

Veracht die Heimat deiner Väter nimmer,

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 1s:Des Wort rätſels: Anführen. w

Des Dichter-Verſchiebrätſels: Leuthold.

Des Wort rätſels: „Gericht“ – „er, ich“.

Des umſtellrätſels: Rietſchel – Tiſchler – Streiche – Schleier.

M i t f e r a t Utr.

– Eine der angeſehenſten deutſchen Tageszeitungen, die in München

(früher in Augsburg) erſcheinende „Allgemeine Zeitung“, hat am

1. Januar das Jubiläum ihres hundertjährigen Beſtehens begangen.

Unter allen Blättern Deutſchlands, ja man darf ſagen der ganzen Erde

iſt keines, das auf eine ſo glänzende Geſchichte zurückblickt wie die „All

gemeine Zeitung“. Begründet von Joh. Friedr. Cotta, dem ebenſo that

S.

als uneigennütziger Freund und Verleger Schillers und Goethes in der

Geſchichte des deutſchen Geiſteslebens einen ruhmvollen Namen beſitzt,

hat die „Allgemeine Zeitung“ dank der raſtloſen Thätigkeit und dem

idealen Sinn ihres Begründers und ſeines Nachfolgers viele Jahrzehnte

lang unbeſtritten den erſten Platz unter den publiziſtiſchen Organen Deutſch

lands eingenommen und behauptet dieſen Rang auch unter den von

Grund aus veränderten Verhältniſſen der Gegenwart als völlig unab

hängiges, mit weitſchauendem Blick geleitetes politiſches Blatt, dem in

ſeiner altberühmten „Beilage“ ein beſonderes, ebenſo gediegenes Organ

für die Vertretung aller wiſſenſchaftlichen Intereſſen zur Seite ſteht. Zur

Feier des Jubiläums hat der Verlag des Blattes eine ausführliche, auf

umfaſſenden archivaliſchen Studien beruhende Geſchichte der „Allgemeinen

Zeitung“, verfaßt von Dr. E. Heyck, herausgegeben, die einen äußerſt

wertvollen, intereſſanten Beitrag zur Geſchichte der deutſchen Preſſe dar

ſtellt. Beigegeben iſt dem Buch eine getreue Nachbildung der erſten

Nummer des Blattes, die am 1. Januar 1798 unter dem Titel „Neueſte

Welt-Kunde“ ins Leben trat.

– Kurz vor Ablauf des vergangenen Jahres hat der Deutſche und Oeſter

reichiſche Alpenverein den 28. Jahrgang ſeines Jahrbuchs „Zeitſchrift

des Deutſchen und Oeſterreichiſchen Alpenvereins“ erſcheinen

laſſen, der wiederum neben einer Reihe trefflicher Abhandlungen eine Fülle

intereſſanter alpiner Anſichten, teils auf Lichtdrucktafeln, teils in den Text

eingeſtreut, bringt. Von den größeren Beilagen ſeien erwähnt die prächtige

Geſamtanſicht der Venediger Gruppe und Zillerthaler Alpen vom Glocken

karkopf, nach einer photographiſchen Aufnahme von Würthle & Sohn

ausgeführt, ſowie das letzte Blatt der großen Simonſchen Karte vom

Oetzthal und Stubai, womit dieſes im Auftrage des Vereins geſchaffene

fertig vorliegt.

Spezialkartenwerk in vier muſtergültig ausgeführten Blättern nunmehr

Raubſt du mir aber den Fuß, bin ich ein windig Geſchlecht. «

(Ueßer Land und (Meer

Photographien
ür „(Ueßer Band und (Meer“-Aßonnenten. - Fºtº Bertags-Anſtatt

ZUr BeUchtung! Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897

W---

oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Pervielfältigung

dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

. . . Anſer Angebot erſtreckt ſich auf die Dauer des ganzen laufenden Jahrganges. Auch neu eingetretene Kbonnenten können deshalb den aus

giebigſten Gebrauch davon machen. Beſonders den Teilnehmern an den bevorſtehenden Koſtümfeſten, Maskeraden u. a. bietet ſich hier Gelegenheit zu

Vervielfältigung und Austauſch ihrer Ehotographien zu bisher unerreicht billigem Preiſe. Die Vortrefflichkeit unſrer Photographien iſt inzwiſchen anerkannt.

kräftigen wie genialen Förderer der deutſchen Litteratur, der namentlich

Bis heute wurden beſtellt von 3068 Einſendern 880 Duzend - Sº =As L1:: 1.

» Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5, 8 und in Summa ISS- (5CD fi O

19 von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

Stuttgart, den 25. Januar 1898,

Neckarſtraße 1223. abends 6 Uhr.

Flügel, Pianinos, Harmoniums,
in anerkannt unübertroffener Qualität.

nach Vorſchrift von Geh-Rat Prof. Dr. O. Liebreich beſeitigt binnen zer Zeit

Ängsbeſchwerden Sodbrennen, Magen
< . ie Folgen von Unmäßigkeit im Eſſen und Trinken, und iſt

Ä Ä beſonders Frauen und Ä ÄÄ# Ä
eichſucht, Hyſterie und ähn- Ty 4 - leiden. Preis 1 l. 3,

lichen Zuſtänden Ä, 1tervöſer Magenſchwäche ': Fl. 150 M s

Hchering's Grüne Apotheke, «Äro.
Niederlagen in faſt ſämtlichen Apotheken und Drogenhandlungen. « “ ,

Man verlange ausdrücklich Schering's Pepſin-Eſſenz. --S

Nippe & Pasche. Berlin, Leipzigerstr. 7Z.

Ä- Verlangen Sie grat.

A u. frc. Prosp. über

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“
vormals J. & P. Schiedmayer. Kgl. Hoflieferanten.

Neckarstrasse 12, Stuttgart.

28000 Instrumente »

im Gebrauch.

F IST Genaue Adresse:

. 37 Ehrendiplome

und Medaillen. –>

pilepsie (FallSUcht),
Kranupfleidende erhalten gratis

Heilungs-Anweiſung von Dr. philos.

Quante in Warendorf in Weſtfalen.

@ Referenzen in allen Ländern. Sº

. K. ln ein iS C h e S

Te eHa niI Ulm Eingen
für Ma Se hinenbau und E 1 e ktrotechnik.

Programme kostenfrei. -,

# <FT:-

Sehr Reichstein

Brandenburg a. H.
Aelteste und grösste Fahrrad

Fabrik Deutschlands.

ges 215O Arbeiter. T

H a r z er

- Kanarienvögel
- empfiehlt in bekannter Güte

Natermann,

Patent-Möbel.

Gebr.Äu Victoria v. 16.50 an.

Das beste Mittel gegen Verstopfung

Wollkommenster Ersatz für echtes Silber.

Das Berndorfer Apacea-silber besteht aus dem von den

Die garantirte Silberauflage beträgt 90 Gramm pr. Dtzd.

angebracht werden, denn das Metall ist durch u. durch silberweiss.

Hochzeits- und Ausstattungs-Geschenke!

Löffel und Gabeln mit beistehender Garantie-Marke

ÄSE «-Ä A=>- F * Zusammenlegbar,

» H - •• « O

Das angenehmste Abführmittel

“FDIE SCHACHTEL 1 MARK. – zb HABEN IN ALLEN APOTHEKEN. – General-Depot - zahn & seeger, Hirsch-Apotheke, stuttgart.

Essbestecke, «- 4

Berndorfer Werken eigens erzeugten silberweissen Nickel

Esslöffel und Gabeln. .

Berndorfer Alpacca - Silber - Geräthe sind die prak

sie sind für den täglichen Gebrauch berechnet.

werden jederzeit im abgenutzten Zustande um ?s des «

verstellbar. 3000 im

Kaffee- und Thee-Service.
aIree- und 1nee-Service,

Schüsseln etc. An

metall, genannt Alpacca, und aus garantirt reinem Silber.

Gravirungen von Wappen, Monogrammen etc. können jederzeit v

tischsten

IFF>N Als sogen. Hötelsilber geniessen sie einen Weltruf

Fabrikpreises gegen neue Waare zurückgekauft!

Herm.

- Clausthal, Oberharz.

Preiscourant gratis und franko.„sº-s»-as-a-sa-»------== S-S Ä-Ä„- w- «. -- - " - - *. . . Jy - *- º *. d

* * -. ". - - - - * & . - - T amºa . - – -

6. u - -- -- -- TE - - - - - - A -- 4 T- -- -- TF“ –- Göhne angeſehener Gltern!
E> * ndO H"fe I" Me t Ab 11w ab a ren -F abbrik Arthu I" Kr U P P- - die. aus Neigung oder Geſundheitsrückſichten, den

Engros-Niederlage für Deutschland. Berlin, Leipzigerstrasse 101/102. | Än... ÄÄ »

Moskau - Birmingham Budapest - London - Mailand Paris Stockholm Wien I. | Aufnahme und ſorgfältige Ausbildung an der

Schmiedebrücke. Frederick Street 25. Weitznergasse 25. 194 Regent Street 4. Piazza S. Marco 5. Rue de Malte 48. Vasagatan 36. Wollzeile 12. --
» - - , .. - w - . wz beſtens empfohlenen

An Plätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich gefälligst direct an die Engros-Niederlage, Prospecte gratis.

- - ----- -------------- > - -- A/

Gärtner Lehranſtalt Köſtrik
(Leipzig-Gera). Auskunft d. Direktion.
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Redaktionelles : - "

Der neue Roman von Emile Zola „Paris“, un

zweifelhaft die gewaltigſte aller bisherigen Schöpfungen

des großen franzöſiſchen Romanciers, erſcheint gegen

–FEZ

FT

un g en“. Daneben finden wir noch „Das Ge -

(aus dem Griechiſchen), ferner „Der Zweck des

Lebens“ von J. N. Potapenko (aus dem Ruſſiſchen) und „Das Päppelchen“

von Alexius Kada (aus dem Ungariſchen), während in der „Deutſchen

Rom an bibliothek“ ein Berliner Roman „Die Frau Rat“ von Paul

Oskar Höcker, ſowie die Erzählung „Heini“ von Guſtav Johannes Krauß

zum Abdruck gelangen. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags

Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition

zur Anſicht zu erhalten. «>

. J. in W. Der Plüddemann -Verein iſt am 12. Oktober 1897,

dem Beerdigungstage des zu Berlin verſtorbenen Komponiſten, Konzertſängers

und Muſikſchriftſtellers Martin Plüddemann, begründet worden. (Jahresbeitrag

4 Mark.) Zweck des Vereins iſt: Pflege der Plüddemannſchen Kompoſitionen,

ſpeziell der Balladen, ſowie der Kunſtgattung der Ballade überhaupt, Samm

lung und Herausgabe der ungedruckten Plüddemannſchen Werke, Setzung eines

Grabdenkmals für den Verſtorbenen. Vorſitzender des Vereins iſt der auch als

Muſikſchriftſteller vorteilhaft bekannte Prediger Dr. Max Runze in Berlin,

Paulſtraße 9. " -

A. Kr. in Riga. Taubſtumme von Geburt beſitzen ſelbſtverſtändlich Denk

vermOgen. -
-

Merkur. Empfehlenswerte Werke für Ihre Zwecke ſind das K auf -

männiſche Univerſal-Konverſationslexikon von Adolf Benedikt

(gebunden M. 3.–) und Rothſchild s Schatzkäſtlein des kaufmänniſchen

Äº (gebunden. M. 1.–), beide in Schwabachers Verlag zu Stuttgart er

chteten. -

L. G. in W. Sudermanns neues Drama „Johannes“ iſt im Verlage von

J. º, Cotta Nachfolger in Stuttgart erſchienen. - -

M. v. R. in B. Ein ſehr empfehlenswertes Handbuch des politiſch Wiſſens

werten iſt die ſchon - in zweiter Auflage erſchienene „D eut ſche Bürgerkunde“

wärtig in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

von Landgerichtsdirektor Georg Hoffmann und Oberlehrer Dr. Ernſt

Groth (Leipzig, Fr. W. Grunow). In dem großen Labyrinthe der Geſetzgebung

erweiſt ſich das Buch als ein zuverläſſiger Führer.

GU ido

H. K.

F. in Wien.

dicht zu ſpät, aber es iſt ſo ſchön, da

An Helen chen !

(Bei Ueberreichung eines geſtickten Taſchentuches.)

Nehmen Sie zum Angebinde

Dieſes Tüchlein von mir hin;

Daß es freundlich Aufnahm' finde,

Verbürgt mir Ihr beſcheid'ner Sinn.

Jedoch möcht' ich mit ein’gen Zeilen

Bei dem Zwecke noch verweilen:

„Wenn Sie ſich bei Tanz ergötzen

Und Tropfen Ihre Stirne netzen,

Oder wenn, ich ſollt’s verſchweigen

Perlen ſich am Näschen zeigen;

Wenn manchmal gar, Gott mag's nicht wollen,

Thränen aus den Aeuglein rollen;

Dann wird dieſes Tüchlein klein

Ihnen gern zu Dienſten ſein. –“

Es wird auch bei Sturmes Wüthen

Vor Erkältung Sie behüten.

Und wenn Sie's nach manchen Jahren

Zur Erinn’rung noch bewahren,

Dann wird es wie ein Band verbinden

Die Zukunft mit der Gegenwart

Sein Winken einſt dem Liebſten künden,

Daß Helene ſeiner harrt. –

„Wie wird ſich da mein Tüchlein freun'n,

Zeuge Ihres Glück's zu ſein !!

- - in S. Die Anſichten aus den deutſchen Kolonien, die

jüngſt als farbige Poſtkarten erſchienen, ſind jetzt auch in Form eines zierlichen

Albums mit erläuterndem Text auf der Rückſeite zu haben (Berlin, Deutſches

Kolonialhaus).

Johanna P. in B. Mit Dank abgelehnt.

Für die Weihnachtsnummer kam leider Ihr Ge

ß wir es noch nachträglich bringen:

keit unzulänglich.

6338 Ar, Ron mit 1572 Ar.

(Ausgabe 1897, herausgegeben

Max F. in Dresden.

ſie deutlicher zu wiederholen.

gelangt.

ſuchen. 2. Uns unbekannt.

renzen in Billwärder.

in Philadelphia (3).

Löwenthal in Sofia.

H. Ue. in N. Für den Privatgebrauch ganz nett, aber für die Oeffentlich

Junger Statiſtiker in G. Ueber den Raum, den zurzeit London mit

ſeinem ſtädtiſchen Gebiet einnimmt, liegen zuverläſſige Nachrichten nicht vor.

Den größten Flächenraum weiſt unter den derzeitigen europäiſchen Großſtädten

Kopenhagen mit 20 100 Ar auf, dem ſich Budapeſt mit 20 090 Ar anſchließt.

Dann folgen Wien mit 17812 Ar, Köln a. Rh. mit 11 106 Ar, Paris mit

7802 Ar, Hambug mit 7711 Ar, Frankfurt a. M. mit 7451 Ar, Berlin mit

Es kommt dabei allerdings nur die Geſamt

grundfläche in Betracht, ohne Rückſicht auf den verbauten Raum, den Straßen

grund und die öffentlichen Gärten. - - A.

Sie in Otto Hübners altbewährten „Geographiſch-ſtatiſtiſchen Tabellen“

Näheres über die Einzelverhältniſſe finden

von Profeſſor v. Jumſchek, Frankfurt a. M. bei

H. Keller) auf Seite 95 und 96

Wir verſtehen Ihre Anfrage nicht und bitten,

Eine frühere Anfrage iſt nicht in unſre Hände

M. R. in Moskau. Die Adreſſe der Autorin iſt; Rom. Via Gregoriana 13.

Abonnent in L., Böhmen. 1. Wir werden Ihrem Wunſch zu entſprechen

Richtige Löſungen ſandten ein: Anna Mildner in Leipzig (2). F. Lo

Johanna und Alma v. T. in Wiesbaden. Dr. Brünner

Thekla Neuhaus in Lemberg.

H. D. in Burgſteinfurt (2).

Berlin (4). „Sarolta“ in Warſchau. Hans Müller in Eßlingen,

blümchen“ in Coblenz (2). „Antonie und Emma“ in Marburg (3).

Ida

V. R. in

„Moſel

„Köbi“ in Bern.

? in Paris (2).

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Kud Dif MHosse

Annoncen = Expedition

für ſämtliche ZeitungenDeutſch

für die Schweiz,

in Berlin, Breslau, Chemnitz,

Alleiſeſ
lands und des Auslandes.-1 . 80 S. Reichswährung,

Inſertions-Gebühren

für die

fün fg e ſp alk e n e

IAonpareille-Beile

Italien und Frankreich Fr. 2.25.

Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Han

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Fabrikpreiſen.

Farben wünſchen Sie Muſter ?

Seidenstoff-Fabrik-Union

TTBraut-seidenstoffe

in weiß, ſchwarz und farbig mit Garantieſchein für gutes Tragen.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirkl.

Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Von welchen

Briefmarken 250 g) 20 Finnland 125 g 6 franz.

Hinterindien 50 S. 4 Funchal 50 G. 12 Gibraltar

375 G 9 Goldküſte 275 G. 50 Griechenland 5 ./.

15 Guatemala 2./. – 2c. 2c. – alle verſchied. u. echt! -

100 ſelt. 2./. 50 Auſtralien 250 G – Auswahlſend.

s Faridkot- R0WLANDS MACASSAR 0IL

jäfjÄscjanj
beugt der Glatze vor, vernichtet dieSchuppen u.bildet das

AdolfGrieder S 9“. Es ist Zürich schwer).

Am 15. Januar beginnt zu erſcheinen:

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Gegen Einſ. v. /t, 30.– inkl. Faß verſende

50 Liter aus beſten Lagen ſelbſtgezogene reine

Felix Dahns

ſämtliche poetiſche Werke.
Erſte billige Geſamtausgabe der Romane

und Dichtungen. yy

– Jn 75 Lieferungen oder 2 Bänden. –

Preis Mk. 75.–. Gebunden Mk. 96.–.

Monatlich 1 Band oder 3–4 Lieferungen, jede

durchſchnittlich 7 Bogen zu je Mk. 1.–.

Romane und Erzählungen 15 Bände, Gedichte und

Dichtungen 4 Bände, Schaubühne 2 Bände. -/ 4d

Die erſte Lieferung wird in allen Buchhand-

lungen vorgelegt.

Eröffnet durch:

–- Ein Kampf um Rom. I. + Man ſchreibe an

Z

Z

ÄÄ

s ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Ä.

Z

Weißweine.
Andreas Alseinz III. Weingutsbeſitzer.

Ober-Ingelheim a. Rh.

Probefäßchen v. 25 Liter ./. 15.–

desgleichen Rotwein

Auf Wunſch treuer Kunden nehme Fäß zurück.

KEN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne U. goldene Medaillen und

h0PS C011G0UrS.

Auskunft gratis und franko.

Dr.C1éry in Marſeille(Frkrch.).

„ 25.–

Kataloge gratis und franko.

fettpuder

Leichners Hermelinpuder

und Aspasiapuder

sind die besten unschädlichen Ge

sichtspuder, geben der Haut einen

zarten, rosigen, jugendfrischen Ton.

. Man merkt nicht, dass man gepudert -

ist. Zu haben in der Fabrik,

BERLIN, Schützenstrasse 31

- und in allen Parfümerien. Man

verlange stets:

Leichner'sche Waaren!

SFFTSW

SFSE A 2. ÄFS
S> <

A Leichner“Fettpud FN.

NTS Leichner'S #-Ä

S -

Charakterprüfung

nach der Handſchrift. Retourmarke an:
P. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.

NYR. Sº § F

§§S SOS - MI
FFÄ - Mººs -

SSF FISIZÄ,
SAIS -

º

V W

auf Wunſch E. Hayn, Naumburg (Saale) | Ä beste aller Brillantine. Es schützt gegen Haarverlust u.

Berliner Ausstellung 1896 prämiirt- # Grauwerden u. ist das beste aller Kopfhaar-Toilettemittel

Lei hner's M für Damen u. Kinder Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich.

|LBIGI Ä ROWLANDS” 0D0NT0

MAGHT die IÄHNE BLENDEND WEISS und BEUGT DEM

H0HLWERDEN DERSELBEN W0R.

Es stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Athena.

Man verlange in allen Apotheken u. Parfümeriegeschäften RowLANDs'

Artikel, 20, Hatton Garden, London & nehme sich vor Nachahmungen in Acht.

Königreich Sachsen.– – -Ä–

öherechnºceleranalrekruaschinentechnik.
Programme etc. kostenlos durch das Sekretariat.

1.

Höhere u. mittl. Fachschulen

Maschinen und Elektrotechn. K

Gesammt. Hoch- u. Tief-Baufach.

- Täglicher Eintritt.

Sch ÖIn Haeit

zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, rosig-jugendfrisches Aussehen, sam

nletWeiche Haut,weisse Hände in kurzer Zeit

durch „Crème-Benzoés“. Unübertroffen bei

roter und spröder Haut, Sommersprossen u.

Hautunreinigkeiten. Franko gegen Mk. 2.50.

Briefmarken oder Nachnahme nur durch

Otto Reichel, Berlin, Eisenbahnstr. 4.

Die zweckmäßigſt. u. billigſt.

Holzwolle-Binden f. Hämor

rhoidalleidende u. Damen liefert

ZU /. 1. 1.20 U. 1.35 p. Dtzd. (bei

10 Dtz. 259jo Rabatt), einf. Gürtel

dazu 40 Pf, Gürteln. Dr. Credé,

Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

Sºy

SMARKE

SCL

Emil Schäfer,

schnell und sorgfältig durch

RICHARD LüpeRs,

Exil-IngenieurinSüßklTz.

Wagner, vollkommenste Accordzither der Gegen

wart. 72 Accorde ! Ohne Notenkenntniss spielbar.

M. 30. – franco. Unentbehrlicher Hausschatz. Viele

Dankschreib. Ewald Gläsel, Markneukirchen 121.

Alle Instrumente billigst ab Centrale.

- IR KENNE keinte

beſſere,

luſterregendere u. luſt

erhalterndere, ja Luſt und Fleiß

ſteigerndere Schule (Signale f. d. muſik. Welt). *

*) G. Dammt, Klavierſchule u. Melodieenſchatz.

«/. 4. Hlbfzb. 4,80. Prachtb. 5,20. 120. Auflage.

- Steingräber Verlag, Leipzig. -

Ha Ina U1er Zwieback.

Vorzügliches Theegebäck und Nahrungsmittel für

Kinder u. Kranke, 100 St. 2./,240 St.4./. franko.

K. F. Wächter, Kork (Baden).

zT-F=

Robert Wächtler, Hamburg.

TVer*Vöse

erhalten fr. Proſpekt über bieljähr bew.Mittel von

Hofapotheke zu Hk. Afra in Augsburg.

MagePe

erlangen ſchöne Figur

und harmoniſche, volle g

3 ºörperformen, ohne der ſº
ſ Geſundheit zu ſchaden, // z/

"Äurch Apoth Vértes “

Orient, Pillen. 1 Doſe 6 M. – Beziehbar:

- 1200 Schnitº

aubsäÄ? Äjzbranº

StävoWºÄÄ »apie. W

Vor

- echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

- Ä
UleC)., VUL., G OtCUNCM AC. d

-
1 MarkKaſſe vorh.,Porto 202 extra

gebildet, adelig,

nUng, ſucht zwecks Heirat die Bekanntſchaft einer

Bauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

A

)

Tº
Canfiele.

DFD Ä.

L. Vértes, Adlerapoth. Lugos, No.660, Oeſt.-U.

TUTUTT

SenwWeissblau.

Geruchlos.

Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Canfield Ruhher C0.

--
HAMBURG, -

1 I Scholvien's Passage.

Lºs Nur echt mit unserer Schutzmarke „CanfieId“. --g

Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.

S - Glafey-Machtlichte,
Ä bewährt seit 1808, geruchlos; die

beste Beleuchtung für Schlaf- u.

SÄS -Ä ZwölfÄ

22ZÄK§FAJÄÄ Auszeichn-, u.A.2 Ehrendiplome

### Ä% Fs Äne ü2 goldeneÄ

Sº -- W (Lübeck 1895 u. Nürnberg 1896),

S

«Q §

LC

---

F

Än - S. . .

ſ W E Unser neuester Katalog über ,

F-” * -

ÄlteWollen
Ä Wiolas und Cellos,

Mºd sehr reichhaltig an

garant. echten Objekten

italien. Urspr., darunter

| Instrºente L., Ranges

K kostenlos zu Diensten.

Äj N

Hamma & Cie.,

(Stradivarius, .

Guarnerius, Amati etc.),

Stellt Liebhabern -

Stuttgart,

Handlung alter Streichinstrumente,

gröSSte des Kontinents.

Heirat.
Rittergutsbeſitzer, 29 Jahre alt, akademiſch

vermögend, elegante Erſchei

Liebenswürdigen, heitern, hübſchen jungen Dame.

Auf Vermögen wird weniger geſehen als auf

wahre Herzensgüte. Strengſte Diskretion. Aus

führliche Briefe nicht ohne Photographie, die

ſofort zurückgeſandt wird, sub D. K. 1329

an Rudolf Moſſe, Dresden. -

H.--

ÄusÄÄN n TIſÄ #

h d

-----

Wasserdicht.
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Die erste Lection-

% Z

Z -
ZG

annt

Welt.

-

§

§

-

Markt - & Co. T
Tondor, Y

td., Hamburg, Ä - - s
Z2>zlºss s*

§

KALCD DDNT"
Anerkannt bestes ZahnputZImittel. Ueberall zu haben.

Otillo

L Sº

und RÄS

Ä. ſº -

- Artikel. Ä Ä
s FraGhtvolle Neuheiten.

Man verlange Cotillon-Catalog! O

YE.Neumann & Co., Dresden-N

Masken-COStürme. > c
Man verlange

ostüm-Catalog:

>

Mann & Schäfers „Rundplüsch“-Schutzborde,

Ein Hoch

dem Bookers Cacao.

weitaus solider und werthvoller, als alle Nachahmungen, ist

unbedingt das Beste für praktische Strassenkleider und deshalb

in allen Damenkreisen. Sehr beliebt. Die echte Waare muss mit

den Namen ,,Mann & Schäfer“ auf der Borde bedruckt sein. . .

ſº
| |

- - - -

- - z

Mann & Schäfers „Monopol“-Schutzhorde
mit reiner Mohair-Plüschkante, ist thatsächlich das beste, halt

barste Fabrikat seiner Art mit sehr reichem Mohairglanz, nimmt

Staub und Nässe im geringsten Maasse an; für alle besseren

Kleider unentbehrlich. Und ZUm UnterSGhiede VOn Minder

werthigerem meterweise mit „Monopol“ bedruckt, deshalb ver

lange man ganz ausdrücklich „Monopol“-Schutzborde. . . . . .

(7esa/mc/e//s

//oosé//7 o/e/7

für Damen

Das allerbeste und billigste dieser Art.

Man verlange Preisliste.

Georg Dralle

Bandagen-Fabrik.

Neun Stadt - R übe n berge

(Hannover).

S“ Sene Püngjs Ä

FörmalinDesinfeconsMethode
Von Wissenschaftlichen Autoritäten

geprüft und empfohlen. > > > >

2/montho/r/ie/ Dz

für jeden 7. us/a/

Handhabung einfach und absolut gefahrlos.

»-Hygiea“ Frisch-Erhaltung von Nahrungsmitteln durch

Pee2 / zz- Aufstellung der Lampe in Speisekammern etc.

Deselazz - ... -

Gründliche Zerstörung aller dumpfigen und
zz/ec.-Pasz//. schlechten Gerüche.

Rasche und sichere Vernichtung
der Keime ansteckender Krankheiten

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus etc.)

Das Ilygienische Institut der K. L. M. Universität

München urtheilt über unsere neue (Formalin-) Des

infectionsmethode wie folgt:

Bei Anwendung von 2 Gramm Forma

dehydpastillen b. Chm. Luftraum darf

in einem Zimmer unter gewöhnlichen

Verhältnissen auf Tödtung von Staphy

- z- -
,,Aesculap“/oC0cceſ, Diphtherie l, 7Wºhlsbacile Preis / lz /Dezzschlazzº

und anderen leichte Zl Teppichfeden 73 Ware zzzcl. 2oo St.

D-szy/ec.-Pastéllezz.

/fectionserregern sicher gerechnet werden.

S- Zur Desinfection grösserer Räume bediene

*** man sich des Apparates ,,Aesculap“. S

Central- Verkaufsstellen:

Für DeltSCHIard:

J. f. Schwarzlose Söhne, Berlin SW, Markgrafenstrass 2.

Für Grossbritannien u. Colonien, sowie für China u. Japan:

The Formalin Hygienic Co., Limited, London, 9–70 St. Mary-at-Hill

Ehemische Fahri auf Actien (vorm. E. Schering)

170-171 Müller-Str. BERLIN N. Müller-Str. 170-171.

Erfrischende, abführende Fruchtpastille

TTAM ARE

INDIEN

GE LELSDN

Gegen WERSTO P FUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheen.

Bººssmººn VO

) per Klo “Ä.

Haushaltungs-Thee. - 2. 1 2.75 13 –

Familien-Theé . . . 15.25 15.5O

Frühstücks-Thee . . 3.

Gesellschafts-Thee . .

Club-Thee . . . . . 4. - -

Nectar-Thee , . . .

Five o'clock-tea . . 5.5O -

Non plus ultra . . . 6.5O -

Karawanen-Thee . . 7 –

Kien - Long . . . 1 O –

GEORG SCHEPELER, THEE-IMPORT, FRANKFURT A. M.

RossMARKT 3 u. KL. HRscHGRABEN 2. -

- WerbF - PI SSºn
Patent GreifÄer

F
Löffelbagger,

ÄTTll IſlTill

Dampf-, elektrischen und

Hand-Betrieb

bauen als Specialität und halten auf Lager

MENCK & HAMBROCK

Altona-Hamburg.
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Kränkliche

Kinder

Depots in den Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Fällen mit vorzüglichem Erfolge angewendet.

bereits nach 5–6 Tagen geradezu überraschend.

zurückgewiesen worden war, wurde nun gern und reichlich genommen.“

Herr Dr. med. Pust, Stabsarzt in Posen : „Dr. Hommel's Haematogen hatte bei meinem durch Keuchhusten arg heruntergekommenen Kinde

einen geradezu verblüffenden Erfolg. Die Esslust nahm täglich mehr und mehr zu, das Fleisch wurde wieder fest und die Gesichtsfarbe eine blühende.“

ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel.

Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–.

Nicolay & Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau a/M.

Dr. med. Hommel's Haematogen malac. 10,0.

Herr Dr. med. Pöschke, Stabsarzt a. D. in Grossenhain (Sachsen) schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen habe ich in zahlreichen

Ausser bei kleinen Kindern wegen körperlicher Schwäche, sowie bei Erwachsenen nach

schweren Krankheiten in der Rekonvalescenz, habe ich insonderheit bei schon grösseren, hochgradig blutarmen Kindern von 6– 14 Jahren, u. A. bei

meinem eigenen 8 Jahre alten Töchterchen, Ihr vorzügliches Präparat voll schätzen gelernt. Gerade bei den zuletzt genannten Fällen war die Wirkung

Der Appetit hob sich in ungeahnter Weise, und Fleischnahrung, die vorher mit Widerwillen

Geschmackszusätze: Glyc. puriss. 20,0. Vin.

In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Es würde zu weit führen, wollten wir alle

Vorzüge der Cleveland - Fahrräder hier

aufzählen. Unser Katalog enthält indessen

eine ausführliche Beschreibung, und versenden

wir denselben gern auf Wunsch gratis an alle

Cleveland-Freunde.

The L0zier Mig. Eg, Hamhurg, 36 Neuerwall,

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

In E. Stahl's Verlag in Regensburg

ist erschienen:

Kochbuch für Magenleidende

von Dr. M. Auer. Preis 2 ./.

Kochbuch für Zuckerkranke

Von Dr. K. Peters. Preis 2 ./.

Kochbuch für Lungenleidende

Von Dr. J. Caesar. Preis 2 ./.

Kochbuch für Fettleibige

Von Dr. A. Diehl. Preis 2 «%

Kochbucln für Nervenleidende

von Dr. C. Baame. Preis 2 ./.

IKOehbuch für Gichtleidende

von Dr. L. Ebner. Preis 2 vſ.

Krankenküche

von Dr. B. Fischer. Preis 2 ./.

Der Hausarzt.

Ein Ratgeber für alle Krankheiten. 2 ./.

Die Urinkunde

von Dr. K. Peters. 30 G.

Direkter Import von den

Plantagen Ceylons in garantierter

Original-Pfund-Packung

ausschliesslich

P r im a Q ua 1 i t ä t e n

UnaSSOrted Peck0e

./. 3.50 ./. 4.50

Orange Peckoe

./l. 5.50 pr. Pfund.

Gartmore Tea Co. Limtd.

HAMBURG, Scholvienspassage 11.

Iamilien-Verſorgung.
Alle deutſchen Reichs-, Staats- und Kommunal- 2c. Beamten, Geiſtlichen, Lehrer,

Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Aerzte, Ingenieure, Architekten, Offiziere z. D. und a. D., ſowie

auch die bei Geſellſchaften und Inſtituten thätigen Privat-Beamten, welche für ihre Hinter

bliebenen ſorgen wollen, werden auf den

Preußiſcher Beamten-Verein

Protektor: Se. Majeſtät der Kaiſer

Lebens-, Kapital-, Leibrenten- und Begräbnisgeld-Verſicherungs-Anſtalt

aufmerkſam gemacht.

Verſicherungsbeſtand: 159071157 M. Vermögensbeſtand: 43362000 Mll.

Der Ueberſchuß des Geſchäftsjahres 1896 beträgt 1374 000 M., wovon

den Mitgliedern der größte Teil als Jahres:Dividende zugeführt wird.

Infolge der eigenartigen Organiſation (keine bezahlten Agenten) und direkten Verhand

lung der Direktion mit jedem Antragſteller gewährt der Verein die billigſten Verſicherungen.

Die Druckſachen desſelben geben jede nähere Auskunft und werden auf Anfordern koſtenfrei

zugeſandt von der

Direktion des APreußiſchen A3eamten-Vereins in Hannover.

Krankenfahrſtühle,
bequem, leicht handlich, ſolid gebaut und von geſchmackvollem

Ausſehen, liefert in verſchiedenen Syſtemen und Größen zum

Preiſe von 36–250 Mark die

Dresdner Kinderwagenfabrik

G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Königsbrückerſtraße 56. .

Ausführl. illuſtr. Kataloge auf Verlangen gratis u. franko.
«

"urÄ–T

FöTFTT
Herrliches Alpenland.

Aufenthalt für jede Jahreszeit. Waldreiche Sommerstationen.

Heilbäder. Mineralquellen. Höhen-Kurorte. Hochtouren, Gletscher,

Dolomiten, Frühjahrs- und Herbst-Uebergangsstationen. Winter

kurorte mit südlichem Klima. Gardasee. Architektonisch inter

essante Städte. Direkte Zugsverbindungen. Gute Staatsstrassen.

Hotelprospekte, Sommerfrischenverzeichnisse und Auskünfte jeder

Art gratis durch die „Società per l'incremento del concorso

di forestieri nel Trentino“ (Verein zur Hebung des

E'remidenVerkehrs im Trentino) in Riva am Gardasee.

W-W- - - -

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder – eine

bisher nicht dagewesene Form – unter Beimischung

von Borsäure. Unübertroffen als Einstreu

Ä mittel für kleine Kinder, gegen Wundlaufen

=“ der Füsse, übelriechenden Schweiss, Entzündung und

„“ Rötung der Haut etc.

# Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

„Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon – Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Zu beziehen durch die Apotheken.

Karl Engelhard,Frankfurt a. M.

Rosenapotheke. Fabrik pharmaceutischer Präparate.

hſº.

:

».

::

N§§

Für Kunstfreunde.

Unser neuer, vollständiger, reich iIIU1

strierter Katalog für 1898 über

Tausende von Photogravuren und Photo

graphien nach hervorragenden Werken

klassischer und moderner Kunst wird gegen

50 Pfennig in Postmarken franko zugesandt.

Photographische Gesellschaft,

Kunstverlag, Berlin, Stechbahn Nr. 1,

am Kaiser Wilhelm-Denkmal.
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Neander-Strasse 3e.

Strassenfahrstühle,

Krankenstühle, Closets,
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Auſ Spangenberg /
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S="s ANNOVER

ist der feinste

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Co.

HANNOVER

--

Besonders bewährt gegen

Schuppenbildung, das dadurch ver

ursachte Jucken der Kopfhaut und

das Ausfallen der Haare x H x xx

Hergestellt nach Angaben des x xxx x

Herrn Dr. med. J. Eichhoff,

- - Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld.

Alleiniger Fahrkält: Ferd. Mülhens N0. 471 Köln

Hoflieferant S. M. des Kaisers von Russland.

NB. Die Bestandtheile des Capto-Haarwassers sind auf jeder Flasche angegeben,
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IuInge Un. zals

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygon um avi c.) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften

bekannte Krautgedeiht in einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer

daher an Plutlisis, Luftröhren- (Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen-Affec

toren, Kehlkopfleiden, Asthma, Athen noth, Brustbelclenumtrug, Husten,

Heiser'Iceit, Bluthusten etc.eto.leidet, namentlich aber derjenige,welcher den Keim zur

Lºt"genSchwindsuchtin sichvermutet,verlange u.bereite sichden AbsuddiesesKräuter

thees, welcher echt in Packeten à 1 Marke bei Ernst Weidemann, Liebenburg

a. Harz. erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

“Rheumatismº,
SIlR Änd Ischias,

gegen g°9ÄéjralgieÄ

", Jnfluenzafolgen, Kopfschmerz.
Von ersten ärztlichen Autoritäten erprobt und

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

In den meisten Kulturstaaten patentiert. Name geschützt.

Erhältlich in allen Apotheken.

All einige Fabrikanten:

Farbwerke vorn. Meister, Lucius & Brüning. Höchst a. M.
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" des Gesichts

und der

echt mit der Unterschrift:

«y heilen dauernd die C.F An

Stottern
stalten Dresden-Loschwitz - und Burgstein

WM-W- ------ -

furt i. W. Ausführl. Prosp. u. Abhandl. gratis.

lefºng. Elektrº Beleuchtung Hotels erſten

aerichtete Familienwohnungen.
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Wärmſt. klimat. Curort Südtirols, nächſt

d. Gardaſee. Saiſon 15. Sept. bis 15. Mai.

Volle - ſüdl. Vegetation, beſonders geſchützte Lage.

Tägl. zweintal Curutuſik auf der Promenade.

Curantſtalt: Fichten- und Sool-Inhalationen,

Kaltwaſſercuren 2c. Bahnſtation, Poſt, Telegr.

Amt m. Nachtdienſt, Telephon, Hochquellenwaſſer

Ranges. Penſionen. Zahlreiche, vollſtändig ein

Proſpecke durch das Cur-Comité.

. . . " .

Dr. Valentiner's
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wie Herzklopfen und Schlaflosigkeit, ferner Migräne, Irruenza,

Kopfschmerzen u. s. w. ohne jede schädliche Nebenwirkung.

In I?öhfchen und Tabletten-Packung zu haben in den Apotheken.

Valentiner & Schwarz, Chemische Fabrik,Leipzig-Plagwitz. u
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Heilanstalt
- - - 9 /. ſic - -Paschens orthopäd.

_ _ Dessau C

- Rückgratverkrümmungen,

Gelenk-Entzündungen, Beinbrüche, Kinderlähmungen, Hüftleiden, Rückenmarksleiden,

*, - » Verkrümmungen nach Gicht und Rheumatismus etc.

werden mit Erfolg unter Anwendung von für den einzelnen Fall construirten mechanischen Apparaten

behandelt, ohne dass Patient zu Bett liegen muss. Gymnastik an. Dr. Zander-Apparaten, schwedische

Massage, Bäder, Diät zur Besserung des Allgemeinbefindens. Illustr. Prospecte in mehr. Sprachen frei.

Electrische Massage. Untersuchung mittels Röntgenstrahlen.

Gs baden gesund?
Sonderbare Frage! Nicht das Baden an sich ist gesund, es wird es

erst durch den richtigen Gebrauch, den man am richtigen Orte davon

macht. Ueber das wFe 2 und wo 2 kann sich jeder ein Urteil an

der Hand eines praktischen Ratgebers bilden, wie es der Katalog (mit

Artikeln bekannter Aerzte über „Wasserkuren“ etc.) von

Moosdorf & Hochhäusler, Berlin 123.
Köpenicker Landstrasse, A

ist, welcher Interessenten kostenfrei zu ges andt wird.

berühmke

Wº amerikaniſche
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? - harmoniums,
Fabrikat I. Ranges. -- Wundervolle K. la rg wir k ut Urg ein. * Vornehm er To r. .«

Höchſte Auszeichnungen auf allen Weltausſtellungen. ... Als muſtergültig empfohlen von Liszt, Hanslich, Joachim,

Saint-Saëns, Scharwenka 2c. c. - Vorräthig in beſſeren Pianohandlungen - Niederlage in Berlin, Friedrichſtraße 235,
e - (Vertreter : Paul Koeppen). * Illuſtrirker Catalog gratis und franco.

- HDr. BrenInner's

Heilanstalt für Lungenkranke, Görbersdorf in Schlesien.
Aerztlicher Direktor . -
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Prospekte durch die Verwaltung. «

Namenausfrauen Schneiderinnen.
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6 . . . . WULUWº A-Mºº. M. ------- BVA in Sondershausen.
NS-V WSG)UIUP= N. G Beginn des Sommersemesters am 18. April. FRAU MUSIKK

-" SchüZÖÖFde- Vollständige Ausbildung für Klavier, Orgel, sämmtliche Streich- und
N Z-( Blasinstrumente, Theorie, Komposition, Partiturspiel, Dirigiren,

FründgeWEN | |Gesang (für Concert u. Oper; Deklamation, Darstellung u. Mimik etc.).
AV).

/ _ * Ä Vollständiges grosses Schülerorchester. Mitwirkung der vorgeschrittenen

ÄÄK § GEAVAE = -: LEOS l\ÄÄCillº Clé LElSºlº OZ Schüler in der Fürstl. Hofkapelle bei Concerten u. Opern. Gelegenheit der reifen

=- F< Gesangs-Schüler und -Schülerinnen zum Auftreten im Fürstl. Theater. 23 Lehrer.
- - K. W . Prospekt und Jahresbericht frei durch das Sekretariat.

Ad Der Direktor: Hofkapellmeister Prof. Schroeder.
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Das Modeparfum der höchsten Kreise. Jn Flacons von M225 M3, M350.

“ In allen einen Geschäften käuflich. - " .
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, Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.
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Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard

zur Meged e. – „Johannes“, von Richard Nordhauſen.

„H aus glück“, Gedicht von Ernſt Muellenbach. – Chineſiſche

Beamte, von A. Oskar Klaußnn an n. – Schießübungen an der

Artillerieſchule zu Fontainebleau, von P. K a uffm annt. II. –

„Die Hungerſt ein e“, Roman von Gertrud Franke - Schievel beim

Von 3arter Hand.

R 0 m an

von «

Johannes Richard zur Megede.

I.

Man braucht nicht gerade allwiſſend zu

5 ſein, um daraus zu erkennen, daß ich mich

zurzeit etwas auf dem Trockenen befinde. Sonſt

würde ich nicht die tote Saiſon des Weltbades gewählt

haben oder zum wenigſten im „Ragazer Hof“ ab

geſtiegen ſein. Ein Tagebuch würde ich dann aber

ganz gewiß nicht ſchreiben. Ich thu's, weil man

doch etwas zu thun haben muß, und weil meine

Trübſalsfanfaren nicht ganz ungehört verklingen ſollen.

Es iſt zwei Uhr nachts, und das Donnern der

Tamina dringt herüber. Ich habe ſoeben eine ſehr

geiſtreiche Konfrontation mit meinem Raſierſpiegel

v

April – Ragaz – Krone – Graf von Carén –. .

beendet . . . Etwas mitgenommen ſähen wir aus,

Herr Graf, für unſre achtundzwanzig Jahre – aber

die kleinen Mädchen haben ja ſo was immer gern:

etwas müder Mund, unter den Augen die inter

eſſante Bläue, alles in die fahle Diplomatenbläſſe

getaucht, in der uns nur noch die Kellner der Nacht

cafés über ſind. Dennoch iſt's ein ſcharfes, nicht

mal dummes Geſicht mit – ich bitte um Ver

zeihung – ausgeſprochen gutmütigen braunen Augen.

Wenn mein Waſchtiſchſpiegel etwas größer wäre und

ich nicht zum Aufſtehen zu faul, könnte ich noch

eine ſchlanke, elegante Figur konſtatieren, auf die in

meiner Familie beſonders gezüchtet iſt. Im Verein

mit einem ungefaßten Monocle machte ſie mich

immer zu einer ganz acceptabeln Erſcheinung auf

dem Petersburger Parkett. – Ja Petersburg . . . die

Sorgen . . . der Kanarienvogel meiner Tante . . .

Wenn doch die beiden das Zeitliche ſegneten – die

gelbe Canaille heute, die Tante morgen! Es wäre

beiden ſo leicht bei ihrem hohen Alter und der

gichtiſchen Anlage. Aber ſie haben kein Herz für

mich. Ich komme dabei auf eine Gefühlsphiloſophie,

die dem Tagebuch ziemlich gleichgültig ſein kann

und mich außerdem mit der Vogelſchutzgeſetzgebung

in Konflikt bringen würde. :

Alſo fangen wir noch einmal von vorne an: ehrlich,

wenn's auch uns Diplomaten ſchwer fällt; – ſcharf,

damit es nicht vergeudete Zeit iſt.

-X

Alſo ich komme ziemlich geraden Weges aus

Petersburg; offiziell auf ein Jahr geſundheitshalber

nach der Riviera beurlaubt – auch länger, noch

viel länger, ſo lange ich will. Das iſt ſtillſchweigende

Uebereinkunft. Schwindſüchtig bin ich nicht. Dafür

zeigt mein Geldbeutel alle Symptome des letzten

1898 (Bd. 79).

Schießübungen an der Artillerieſchule zu Fontainebleau,(Fortſetzung). – „In der Großſtadt“, Gedicht von Adelheid Stier. – -s sº F r sº W. z W ,

vier Abbildungen von P. Kauffmann. – Die neueſte Kompoſition,Ein Opfer der Frauen bewegung, von R. W. – Der ſchöne

Ede, von Anna Ritter. – Dr. Paul Schlenther, von Sch. – nach dem Gemälde von Felix Ehrlich. – Zur Karnevalszeit

in ein ein Münchener Café, Originalzeichnung von J. von

Wodzinski. Dr. Paul Schlent her. A u s Zeit und

Leben: A b geblitzt, nach dem Gemälde von Ethel Wright.

Abbildungen : Lied und Liebe, nach dem Gemälde von Auguſt

Zu unſern Bildern. – Schach. – Rätſel. – Litteratur. – Briefmappe.

M a y er. – Den a skiert - nach einem Aquarell von Emil Brack. –
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Photographie-Verlag der Photographiſchen Union in München.

Lied und Liebe.

Mach dem Gemälde von Auguſt Mayer,
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Stadiums der „Galoppierenden“. Das iſt keines

wegs erbliche Belaſtung, denn die Finanzen meines

in Gott ruhenden Herrn Vaters prädeſtinierten mich

gewiſſermaßen für die diplomatiſche Carriere. Schuld

daran, daß ich jetzt etwa ſo gut ſituiert bin, wie

mein dralles Thurgauer Stubenmädchen – iſt nicht

das Spiel, nicht der Wein, nicht die wahre Liebe –

ſondern die Thatſache, daß ich über ein Jahr von

der geſamten Lebewelt einer europäiſchen Hauptſtadt

um ein ſelten köſtliches Juwel beneidet wurde, deſſen

Edelſteinfaſſung auf dem matten Grunde Mechelner

Spitzen mich ſo fabelhafte Summen koſtete, daß ich

ſogar zur Veräußerung meines väterlichen Gutes

ſchreiten mußte. Kurz darauf verlor ich das Juwel.

Mein Geldbeutel bekam ſchwindſüchtige Anwandlungen.

Zur Stärkung wurde mir erſt Petersburg, zuletzt

die Riviera verordnet – und ob die Komödie nun

mit einem kurzen Knalleffekt in Monte Carlo endet

oder mit einem langen Siechtum in irgend einem

Neſt, das iſt mir vorläufig ziemlich gleichgültig.

Denn ein Rettungsſtern blinkt mir noch: das iſt

meine Tante. Stern? . . . Na, wenn ich ganz genaU

wüßte, daß ſie dieſe Charakteriſtik niemals lieſt,

würde ich ungefähr folgendes ſagen:

Sie iſt eine ekelhafte, zweiundſiebzigjährige alte

Jungfer, die nie etwas auf Erden geliebt hat, aus

genommen ihren Kanarienvogel. Sie iſt fromm und

giebt keinem Bettler einen Sou; ſie iſt edel, und ſie

könnte mich auf dem Schaffot enden ſehen, – „Edel

ſei der Menſch, hilfreich und gut!“ – Jawohl,

liebe Tante Jeannette, das biſt du nach deiner Un

maßgeblichen Meinung in der Potenz. Ich aber

ſage: Wenn du hinüberſchwebſt und Petrus nicht

ſofort die Himmelsthür vor dir verriegelt, ſo bitte

ich um ein beſcheidenes Plätzchen am Höllenfeuer.

Denn mit dir im Paradieſe? Dank unterthänigſt.

Für den einzigen Sohn ihres Bruders hat Tante

Jeannette ungefähr ſo viel Intereſſe, wie eine Schild

kröte für einen ruſſiſchen Windhund. Wenn man

eben Pech hat! Als dreijähriger Bengel ſoll ich

mal in großer Geſellſchaft bewundernd geſagt haben:

„Tante, du ſiehſt ganz aus wie eine Schildkröte.“

Das raubte mir endgültig ihre Sympathie. Habe

ich das große Wort wirklich geſprochen, ſo zeugt

das für eine ſeltene Beobachtungsgabe. Denn wenn

ſie durch das Zimmer ſchiebt auf Plüſchſchuhen mit

fettgewölbtem Rücken, hat ſie entſchieden etwas von

dem großen Kriechtier. Ich habe noch nie von fetten

alten Jungfern gehört – ſie aber hat's fertig ge

bracht! Und ſo was wohnt in Berlin – im Tier

gartenviertel – in einer entzückenden Villa mit

Rieſengarten. So was beſitzt Millionen und ſieht

nie einen Menſchen bei ſich. Der Hofſtaat iſt: Ober

marſchall und Tyrann ein rheumatiſcher Kanarien

vogel – Kammerherr vom Dienſt ein alter, dicker,

ſcheinheiliger Betbruder mit blauer Naſe und einem

langen, ſchwarzen Rock, den er beim Anmelden wie

einen Talar ſchwenkt – Palaſtdame eine ſpindel

dürre Mamſell, der ich wärmere Gefühle für den

Dicken zutraue. Geliebt bin ich von allen nicht.

Die Kanariendame – meine Tante würde es für

laſterhaft halten, ihr Herz an einen Kanarienmann

zu hängen – ſträubt empört die Federn, ſobald ſie

mich erblickt. Die gelbe Beſtie empfindet richtig:

ich bin ihr Todfeind. Das feiſte Geſicht des Dieners

wird ſteinern, ſobald er dem etwas leichtfertigen

Grafen Louis – das bin ich – die Flügelthüren

zum Salon öffnen muß. Und das iſt keine Maske.

Denn er vergiebt es mir nie, daß ich ſeine blaue

Naſe langer und zarter Beziehungen zu der Char

treuſeflaſche auf dem Büffett beſchuldigte. Die Mamſell

iſt äußerſt devot, aber ſie macht mich ſtets darauf

aufmerkſam, daß die gnädige Comteſſe ſehr ſchlecht

geſchlafen habe und um Gottes willen nicht aufgeregt

werden dürfe. Einmal verbat ich mir das ſcharf.

Die Folge war, daß am nächſten Tage der Dicke

diesmal freundlich lächelnd erklärte, daß meine Tante

mich wegen heftiger Migräne nicht annehmen könne.

Und um dieſes verwunſchene Schloß ſamt Königin

und Kanarienvogel zu erobern, bin ich ſechsmal im

tiefſten Winter von Petersburg nach Berlin gereiſt.

Es gehörte wahrhaft gräflicher Mut zu dieſem Unter

fangen. Denn erſtens mal meiner Tante zu beichten –

von einem „kleinen Mädchen“, großartiger Ver

ſchwendung, komplettem Ruin. Sie ertrug's übrigens.

Nur bei dem „kleinen Mädchen“ klingelte ſie er

ſchöpft nach Riechſalz. Dann Reue, Zerknirſchung

heucheln – dann nicht vorhandene Verwandtſchafts

gefühle wecken – dann, als Meiſterſtück der Ver

ſtellung, der zweiundſiebzigjährigen Schildkröte um

den Hals fallen und gottergeben zu ſagen: „Jetzt

hab' ich nichts, als den Himmel und dich, Tantchen!“

Metternich würde ſicherlich in dem Moment wie ein

Waiſenknabe neben dieſem jungen Novizen erſchienen

ſein, der ſogar eine ganz echte Schauſpielerthräne

aus der Augenecke wiſchte. Wenn's mir die alte

Dame nun abgeſchlagen hätte, weil ſie mich doch

durchſchaute, ſo könnte ich ihr's nicht mal übelnehmen.

Aber ſie that etwas ganz andres. Sie ſeufzte, ſah

gen Himmel – der fette Rücken zitterte gerührt –

und ſprach wie folgt:

„Lieber Neffe, die Vorſehung iſt weiſe, und

wir dürfen ihr planvolles Wirken nie zu unter

brechen verſuchen. Das wäre frivol! Sieh mal,

ich habe außer den beiden Guten draußen niemand,

als dieſen Vogel,“ – dabei zeigte ſie auf ein ver

goldetes Bauer, wo ſich die Kanariendame kampf

bereit pluſterte. „Und in einer ſchlafloſen Nacht

kam ich auf den Gedanken: für dieſes liebe Tierchen

muß geſorgt werden, wenn ich nicht mehr bin.“

Das Untier piepſte darauf wehmütig. „So habe

ich denn mein Vermögen außer zwei Legaten einer

frommen Stiftung vermacht, der ich das Wohl dieſes

gefiederten Lieblings auch nach meinem Tode an

vertrauen kann. Stirbt Lola vor mir“ – ſie

hauchte nur noch vor Rührung –, „dann iſt die

Vorſehung mit meinem Thun nicht zufrieden. Ich

nehme es als Zeichen und vernichte das Teſtament.

Und dann biſt du ja der Erbe. Bei Lebzeiten

gebe ich nichts . . . Louis, Louis, du biſt ein Ver

ſchwender!“ – Das weiß ich nun zwar allein, aber

es hilft mir nichts. Bei der Gelegenheit muß ich

übrigens erſt ein Schafs- und dann ein Verbrecher

geſicht gemacht haben, denn plötzlich ſchrie Tante

Jeannette auf: „Louis, du willſt Lola morden!

Ich ſeh's deinen Augen an.“ Der Gelbe flatterte

verzweifelt in ſeinem Käfig, als wenn er bereits

mein Meſſer an der ewig heiſeren Kehle fühlte. Nach

einigen Augenverdrehungen beruhigte ſich die Tante,

ward ganz Majeſtät und ſchloß die Philippika:

„Verſuch es nie, Louis, denn ich müßte dich Un

bedingt enterben! Und jetzt laß mich mit Lola allein.

Ich habe in einen Abgrund geſehen, vor dem mir

ſchaudert.“

Seit der Unterredung bin ich wie verhext: ich

kann die Mordgedanken nicht los werden. Und dabei

iſt's eine ganz ausſichtsloſe Sache. Mit Lola läßt

man mich nie mehr allein. Die Tante ſteht hinter

mir, den Diener zur Rechten, die Mamſell zur Linken,

wenn ich die Kanariendame trotzdem zu ſehen wünſche.

Und ich bemühe mich ſcham- und würdelos um ihre

Gunſt, flöte ſie an, verdrehe liebevoll die Augen.

Sobald ich aber den Finger zwiſchen die Stäbe

ſtecke, hüpft der Gelbe verzweifelt, und die Tante

ſagt würdevoll zu mir: „Er traut dir nicht.“ Dann

himmelt ſie den Gelben an: „Lola, Lola . . . mein

Liebling – man plant Böſes gegen dich,“ – bis

das Ungeheuer, dem die Schildkröte unbegreifliche

Liebesgefühle einflößt, ganz gerührt auf ſeiner Stange

von einem Bein zum andern torkelt und ſo er

ſterbend piepſt, daß mich köſtliche Todeshoffnungen

durchbeben. Jawohl, Kuchen ! Er lebt und frißt

und tyranniſiert die Tante heute noch und iſt

vollſtändig immun gegen die Peterſilie in meiner

Rocktaſche, die in ſeinem Schnabel ihm ein ſo ſanftes

Ende bereiten würde. Alles vergebens! – Ob ich mit

dem Dicken Brüderſchaft trinke – oder der Dürren

eine Liebeserklärung mache? Gedacht habe ich ſchon

daran, doch es iſt hoffnungslos. Sie nimmt mich

nicht, und der Dicke würde meinen Anſchlag ſofort

verraten. »- --

Sapienti sat. Jetzt habe ich noch rund fünf

tauſend Mark, ſitze weltverloren in Ragaz, weil ich

in St. Moritz zu bekannt bin und die Riviera ver

mögensloſen Grafen nur ein Fortkommen als

Croupier ermöglicht. – Ragaz? Warum ging ich

eigentlich nach Ragaz? – Es war ſo 'ne Kater

idee, wie das Tagebuch auch. Good night:

3 - *.

Als ob ich in dieſem verödeten Hotel nicht ge

rade Strandgut genug wäre! Seit drei Tagen iſt

ein Lieutenant mein Zimmernachbar: klein, ſchwarz,

friſch. Ich bin ſehr retiré. Du täuſcheſt mich nicht,

S

mein Jungchen, mit der nervöſen Lebhaftigkeit, die

du zwei ſchwindſüchtigen Rumäninnen, den einzigen

zweifelhaften Zierden unſrer table d'hôte à quatre,

gönnſt. -

Selbſtverſtändlich auch um die Ecke gegangen!

Und ich habe nicht die mindeſte Luſt, von einem

Kollegen von der andern Fakultät vielleicht noch um

zwanzig Mark angepumpt zu werden. Vorläufig

haben wir uns vorſichtig beſchnüffelt, das heißt, er

mich. Kann nicht recht aus mir klug werden. Bei

der Vorſtellung wurden die üblichen, abſolut un

verſtändlichen Namen gemurmelt. Trotzdem weiß

ich durchs Fremdenbuch, daß er von Jaromir heißt.

Ich ſelbſt figuriere da als Gr. Carén. Kann alles

mögliche heißen und iſt mit ſeiner halben Wahrheit

das beſte Inkognito. Denn in dieſem Gaſthofe

vielleicht den Rumäninnen mit hachadeligen Airs

zu imponieren – deplaciert! Der Lieutenant hat

den gewiſſen Kommißblick und mißtraut mir. Lon

doner Anzug, Hut von Habig und dabei die

Reſerve, die uns die Diplomatie immer auferlegt –

das reimt ſich ſchlecht mit Gr. Carén. Er kann

weder Kavalleriſt noch in einer großen Garniſon

geweſen ſein. Wahrſcheinlich königliches Linien

fußvolk von jenſeits der Weichſel. Von Pferden

keine Idee und von der Welt ſo viel, wie man aus

Kaſinogeſprächen und endloſen Kommißpeccos er

gattern kann. Der Gute war übrigens anfangs

äußerſt vorſichtig in Bezug auf ſeine Perſon. Als

Nutzanwendung zieh' ich daraus: erſt vor kurzem

niedergebrochen – von Gläubigern zu Schanden ge

ritten. Ich vermutete das auf den erſten Blick. Er

trägt das Zivil eng, mit Kommißchic, und bläſt ſich jedes

Stäubchen vom Rock – außer ſeinem Smoking alſo

wahrſcheinlich nur noch Räuberzivil. Wir ſpielen

nach Tiſch immer Ecarté auf der Bude, weil die

Rumäninnen im Leſezimmer zu ſcheußlich huſten

und Ragaz von Nebel und Regen trieft. Man kann

nicht die fünf Schritte bis zur Tamina hinüber

gucken. – Spielt übrigens das Ecarté geriſſener

als ich, der ich es immer als Jeu und ſehr hoch ge

ſpielt habe. Es iſt ein zweifelhaftes Vergnügen,

hier wegen fünf Mark Haben oder Nichthaben zwei

Stunden auf einem Kattunfauteuil zu hocken. Dem

Kleinen iſt das Gewinnen ein Rieſenſcherz – nennt

mich dann „lieber Herr Carén“ und „einen famoſen

Kerl“. Man erträgt's. Aber wenn er lange bleibt,

gehe ich.

Was hat er nun eigentlich in Ragaz zu ſuchen?

Geſtern nach Mitternacht endlich auf den Leim meines

konſequenten Schweigens gekrochen. Hält's nicht

mehr aus ohne Beichte. War Grünrock früher,

dann bei einem Kriegsſchulkameraden vier Wochen

in Berlin untergekrochen, der ihn vermutlich flott

gemacht hat, jetzt auf der abenteuerlichen Streife

nach einer wahnſinnig reichen Berliner Familie, von

der er nichts kennt als die Veilchenaugen einer

Tochter – und auch die nur auf Piſtolenſchußweite.

Aber doch verdammter Kerl, der Kleine! Sieht das

Mädel. Unter den Linden, raſt der Droſchke mit dem

köſtlichen Inhalt nach, die zum Glück ſchon vor

Hotel Briſtol hält. Fünf Minuten ſpäter inter

viewt er den Portier. Die befriedigendſten Aus

künfte: vornehme Ausländer – ein wahrer Berg

köſtlichſter Lederkoffer – fabelhafte Trinkgelder –

unter Moët et Chandon „Cremant Roſé“ kein

Tropfen. Dem verfloſſenen Jäger, der's bis dato

nur zu einer Segeltuchtaſche gebracht hat und in

ſeinem Poſemuckel Moët nur par renommé kannte,

ſchwindelt es. Er kann nur noch den Namen in

ſeinem Gedächtnis notieren und dazu die traurige

Thatſache, daß die Herrſchaften noch heute abend

über Ragaz und das Engadin irgendwohin abreiſen.

Ragaz Station. Mit ganz verrückten Hoffnungen

iſt er ihnen nun vor- oder nachgereiſt – das weiß

er ſelbſt nicht. Toller Phantaſt, der Kleine –

die letzten gepumpten Moneten ſo leichtſinnig ans

Bein zu binden! Natürlich iſt er ſtintmäßig ver

liebt – in zwei blaue Augen, die er nur einmal

geſehen hat. Es giebt auf der Welt doch noch

Liebe auf den erſten Blick und Idealiſten. Eigentlich

ſollte mir der kleine Mann imponieren. Das iſt

noch Jugend! . . . Ich habe dieſe Art Jugend nie

gekannt, war nie verliebt. Ein Graf Carén kann

eben überall anklopfen und ihm wird aufgethan.

Das macht blaſiert. Auch das kleine Juwel, das

mich ſo haarſträubend ruinierte und ſo ſchnell in
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andern Beſitz überging, war mir im Grunde des

Herzens gleichgültig.

Die Familie, die vorläufig nicht vorhanden iſt

Und wohl auch ſo bleiben wird, ſoll aus vier

Perſonen beſtehen: Vater, Mutter, zwei Töchter.

Der kleine Lieutenant will mich ſcharf anf die

andre Tochter machen. Ich –

Auch nicht übel! Aber der gute Junge, der es

mit mir vielleicht ganz ehrlich meint, könnte ſich

irren. Ich ſehe mir die Sache an,

Schweſter iſt ſelbſtverſtändlich eine Vogelſcheuche, und

die Eltern ſind im beſten Fall engliſche Schneider

außer Dienſt. Vielleicht iſt's gar mein Londoner

Hoflieferant, der mir eine furchtbare Wiederſehens

ſcene wegen mangelhaft beglichener Rechnungen bereiten

würde. Nichts deſto trotz: Iſt deine Angebetete

eine Sünde wert und ſind die Millionen wirklich

vorhanden – ſo pfeif' ich auf die Gefühle dieſes

Verliebten und den Kanarienvogel meiner Tante,

entſchleiere mich graziös als Graf Carén, kaiſerlich

deutſcher Botſchaftsattaché à la suite. Lieber Jaromir,

wenn deine Schöne mit den Veilchenaugen den

Gothaiſchen Kalender nur halbwegs kennt – meine

Sünden aber nicht –, ſo verzichtet ſie auf deine

heiße, junge Liebe und nimmt mit meiner kühleren

gräflichen vorlieb. Ja, Teuerſter, – das iſt Real

politik!

Eigentlich thut mir der Kleine doch leid. Es

klingt ſo nett, wenn er nach der zweiten Flaſche

unſers ſchweren Veltliners aus ſich herausgeht und,

die Hand auf meiner Schulter, ſagt: „Sehen Sie,

Carén, ich habe ja nur ihre Augen, und auch die

nur einmal geſehen –, dennoch könnt' ich dem Mädel

nachlaufen bis ans Ende der Welt.“ – Ich ſchäme

mich, es zu ſagen, aber ich möchte auch ſo fühlen

können. Es liegt doch was drin! Dafür habe ich

alles genoſſen, und eigentlich nichts, was ja immer

zuſammenfällt. Selbſt wenn die Kanariendame

ſterben ſollte und die Schildkröte hinterher, würden

die neuen Millionen mir wahrſcheinlich ſo wertlos

ſein, wie die alten vergeudeten. Ich bin eben passé.

G

„Hurra – wir haben ſie!“

Der Siegesruf ſtammt natürlich nicht von mir,

ſondern von dem verliebten Lieutenant. Ich muß

ihm indeſſen laſſen, daß er noch viel von der Findig

keit ſeines grünen Elitecorps beſitzt. Aufklärung –

Umgehung: alle Achtung! – Vom Portier des

„Ragazer Hofes“ hatte er die Ankunft der Familie

ausgekundſchaftet. Ich ſah auch die imponierenden

Kofferberge – tadelloſes hellgraues Elefantenleder,

nur alles zu neu. Sofort wurden Poſten ausgeſtellt.

Ich war Numero zwei und markierte Vedette, an

meinem Fenſter ſitzend, was für einen Garde

kavalleriſten der Reſerve auch paſſender iſt. Der

detachierte Oberjägerpoſten vor dem Hotel wurde

durch zwei Bauernjungen mit Kröpfen dargeſtellt.

Der Feldwachkommandant raſt unaufhörlich die

Sicherungslinie ab. Endlich nachmittags um halb

drei entſchließt ſich der Feind zum Vorgehen aus

ſeiner befeſtigten Poſition. Der Kleine winkt mir

ganz wild. Wir rennen die Landſtraße nach Land

quart entlang – weshalb, begriff ich nicht. Aber

es war ſehr hübſch, der erſte ſchöne Tag im Rhein

thal, das in einem Blütenmeer von Kirſchen und

Kaſtanien wogte. Dann birſchen wir uns über

einen Lawn Tennis-Platz zum Vater Rhein und pa

trouillieren das Ufer ab – ein furchtbarer Weg

mit Sand und Steinen, eigentlich alles andre als

ein Weg. Wozu der Unſinn? Der Lieutenant geſti

kuliert heftig; darauf ſchreit er wieder Hurra! Rhein

abwärts, wo die Tamina einfließt, taucht etwas

Weißes auf: Sommerhüte oder ein wild gewordener

Kirſchbaum – was weiß ich. Ich ſetze mein Monocle

feſter, durch das ich, entre nous, nicht eine Spur beſſer

ſehen kann. Der Lieutenant beordert mich ins

Ufergebüſch – holt mich nach zehn Minuten wieder

'raus. Wir ſehen jetzt wirklich helle Hüte, zwei

Matroſen, einer geſetztere Façon, auch ein grauer

Herrencylinder dabei – für die Schweiz nach meiner

Anſicht eine Geſchmackloſigkeit. Wir pendeln auf

dem ſcheußlichen Wege der Karawane entgegen –

ich weiß noch immer nicht, worauf er hinauswill –

und treffen ſie gerade an der Stelle, wo ihr zivili

ſierter Pfad zu unſrer Sandwüſte wird. Die

Fremdenkarawane zögert etwas, nur der melierte

dein Kamel?

Die ältere.

Kotelettebart mit dem Cylinder ſtampft weiter. –

Der Lieutenant macht in der Aufregung Honneur

und ſagt in einem Engliſch, deſſen ſich kein Peſcheräh

zu ſchämen brauchte: „Ich glaube, meine Herr

ſchaften, daß Sie den Weg unpaſſierbar finden

werden – und der links abbiegt, iſt völlig durch

weicht vom letzten Regen. Das letztere war eine ganz

gemeine Lüge. Aber ich wußte jetzt, worauf er

hinauswollte, und fügte in einem menſchenwürdigen

Engliſch eine kühle Beſtätigung hinzu. Darauf

machte der graue Cylindermann ein wütendes Ge

ſicht und brummte.

Eine klangvolle Frauenſtimme erwiderte jedoch

deutſch: „Danke ſehr, meine Herren. Dann müſſen

wir wohl wieder zurückgehen.“ -

Jetzt gab ſich die ſelbſtverſtändliche Verlegenheits

konſtellation. Wir wanderten gemeinſchaftlich heim

wärts. Der Uferdamm iſt ſchmal, wie der Weg zum

Paradies. Voran die Mutter mit der klangvollen

Stimme nebſt Ekel von Gemahl, es folgen in Ab

ſtänden der Lieutenant mit der Geliebten; zuletzt

ich mit der älteren Schweſter. Das Schickſal ſcheint

mich denn doch für ſie beſtimmt zu haben. Der

Kleine hat ſich nach der überflüſſigen deutſchen Manier

vorgeſtellt – ich thue das unter ſolchen Umſtänden

nie. Badebekanntſchaften ſind doch nicht für die

Ewigkeit. Die Partie vor uns amüſiert ſich indes

königlich auf franzöſiſch – für einen feurigen Romeo

radebrecht er's abſcheulich. Ich weiß eigentlich nicht

warum, da nach dem fremländiſch klingenden, aber

doch korrekten Deutſch der Mutter auch den Töchtern

wahrſcheinlich mit unſrer Landesſprache beizukommen

iſt. Aber ehe wir zu dem verſtändigen engliſchen

Hochmute kommen, der ſich im Auslande den Teufel

Um die Sprachgefühle andrer ſchert, wird wohl noch

viel Waſſer den Rhein 'runterlaufen. Meine Dame

Und ich ſchweigen uns in allen drei Sprachen aus:

franzöſiſch, engliſch, deutſch – wahrſcheinlich weil

wir ſie alle drei beherrſchen. Bei mir gehört's ja

direkt zum Beruf – und ſie ſieht mir ganz ſo aus,

als wenn ſie ihre Heimat auf der ganzen Welt hätte.

Ich gerate wieder in meine Manie, die ein un

glaublicher Mangel an Phyſiognomiengedächtnis

gezeitigt hat: nämlich die Rückſeite der Menſchen auf

irgend ein Merkmal hin zu ſtudieren. Man findet

da immer etwas – eine Bewegung, eine Linie,

die ganz Eigenart, ganz Perſon iſt. Vorläufig be

äuge ich den Cylindermann. Kurz geſchorenes graues

Haar, roter Stiernacken, der über den Kragen

quillt – der ganze hellgrau karierte Koloß in der

Landſchaft eigentlich nur als Hintergrund zu ver

wenden. Die großen brutalen Ohren ſtehen ungleich

am Kopfe; es iſt ein Millimeter, vielleicht noch

weniger, faſt unbemerkbar, dennoch würde ich den

Mann herausfinden aus Tauſenden. Bei der Frau

iſt's umgekehrt. Schlanke, hohe Figur, graziös, aber

mit einem Atom von Mütterlichkeit, das merk

würdigerweiſe auf mich außerordentlich pikant wirkt.

Alles glatt, gefällige Linien, auch in der Farbe des

blonden Haares, der weißen Haut das Matte, ich

möchte ſagen, Indifferente der Weltdame. Ich taxiere

ſie auf ſiebenunddreißig. Doch das iſt ein Kalkül

mit dem Umwege über die Töchter. Sie könnte

ebenſogut zehn Jahre weniger oder mehr haben. –

Ich habe ihr Geſicht geſehen, aber das wäre gar

nicht nötig geweſen. Sie kann ja gar nicht anders

ausſehen, als – da fehlt mir wieder der Begriff –

als hübſch, blaß, ohne Runzeln und Fältchen, mit

blauen, etwas leeren Augen: halb Modekupfer, halb

monde. Von der einen die hübſche, charakterloſe

Linie, von der andern die gleichmäßige Liebens

würdigkeit, der Verſtand. Das Weib – obgleich

dieſe Bezeichnung abſolut nicht paßt – macht mich

ganz wild. Wenn man trotz ſeiner achtundzwanzig

Jahre doch ſchon ein ſehr langes Leben hinter ſich

hat, dabei die Manie der Charakteriſierung beſitzt –

und nichts Markantes findet, abſolut nichts, immer

nur die ewig hübſche Linie, über die das Auge hin

weggleitet. Und gerade darum würde ich ſie wieder

erkennen nach Jahrzehnten, in jeder Toilette, in

jedem Licht! Den Scherz macht ſich die Natur nur

einmal.

Dabei kommen die Töchter ſchlecht weg, und ſie

verdienen's wahrhaftig nicht.

Von der Mutter haben ſie die Figur, die bei

der Jungen ſchlanker, reizender iſt, bei der Aelteren

vornehmer, raſſiger.

ſchwächliche Heimatsgefühle

Du biſt ein Schlemmer, mein lieber Lieutenant.

Denn wenn's je eine Blüte im blühenden Rheinthale

gab, ſo iſt das deine Ethel. Giebt's denn über

haupt ſo viel ſonnige Jugend, wie dieſes Geſchöpf

beſitzt, an dem alles lacht: die Kornblumenaugen,

die entzückende Stupsnaſe, die weißen Zähne, der

ſüße rote Mund? Auch das lockige Goldhaar lacht,

und der Frühlingswind, der es ſo anmutig verwirrt,

iſt ein Gourmet. Dennoch haſt du für mich auch

deine Signatur, mein Schatz – ein Leberfleck dicht

hinter dem linken Ohr. Wenn du eitel wärſt und

kokett, könnteſt du ſo leicht jeden Morgen eine winzige

Haarlocke mit der graziöſen Hand darüber decken.

Aber vielleicht biſt du noch eitler, noch koketter, und

weißt ganz genau, daß, wer hinter dir geht, immer die

ſündige Neigung haben wird, dieſen kleinen Fleck zu

küſſen. Darin bin ich alſo beſſer daran als der

Lieutenant, der von der Rückanſicht nichts hat und

ſich ſehr recken muß, um genau ſo groß zu ſein,

wie die Angebetete. Ich habe ſehr laſterhafte Nei

gungen mein Lebtag gehabt, wenn duftende Frauen

nacken in meiner Nähe waren. Dennoch laß ich ſie

dir, die Blonde, Jaromir! Für mich iſt ſie zu

JUllg . . .

Mit der Reſignation ſollte ich eigentlich ſchließen,

denn zwiſchen der Schweſter Aſta und mir beſtehen

vorläufig ſehr geringe Sympathien. – Du biſt ganz

aus der Art geſchlagen, du hochgezogenes Vollblut.

Ich brauche dein Geſicht eigentlich nicht hier ab

zukonterfeien – ich vergeſſe es doch nie. Tiefgrüne

große Augen und ein herber, ſchöner Mund. Der

braune Kopf ſitzt auf einem königlichen Nacken.

Das iſt deine Signatur. – Nein, zu jung biſt du

für mich nicht, obgleich du wenig älter biſt, als

deine ſiebzehnjährige Schweſter. Aber wir paſſen

nicht füreinander. Du biſt mir zu ſehr pur sang,

wie ich ahne. Da kann ich nicht mit . . .

Klug werde ich übrigens aus der Familie nicht.

Das iſt eine Internationalität, die ſogar mir über

die Hutſchnur geht. Die Leute heißen Le Fort,

ſind in England naturaliſierte Franzoſen, und tauften

die eine Tochter Ethel und die andre Aſta.

Ganz ſo viel werde ich mich an dem Nachmittag

aber wohl mit euch nicht beſchäftigt haben, wie jetzt,

wenn neben mir der blaue Rhein rauſcht, glück

licherweiſe noch nicht der träge Rieſe, wie bei Köln,

aber ein kecker, friſcher Burſch, der's ſehr eilig hat

nach dem Bodenſee! Heute glitzert er nur und ſtrudelt;

zur Schneeſchmelze mag er jedoch den roten, regel

loſen Blöcken an beiden Ufern ganz energiſch aufs

Haupt ſteigen. Raum hat er ja dazu in ſeinem

Thale, durch deſſen blühenden Frühlingsgarten er

ſich jetzt ſo beſcheiden breit ergießt. Ueber den zackigen

Schneehäuptern des Gonzen und des Alviers zur

Rechten blitzt die Sonne; die keck an allen Klüften

und Schrunden emporgeklommenen Tannen ſitzen

wie ſchwarze Punkte in dem Weißen. Aus der

Ferne grüßen die „Sieben Churfirſten“, auch ehr

würdige Herren mit beſtändiger Nachtmütze. Zur

Linken aber über Ragaz, aus deſſen Blütenſchnee

die neue Kirche und die noch öden Rieſenhotels ſich

recken, ſteigt in tiefem Waldgrün ſteil der Warten

ſtein empor, oben eine berſtende Ruine – und neben

ihm die weiße Loggia des Hotels, das heute ſeinen

Einweihungststag mit wehenden Schweizer Flaggen

Ich begreife den Lieutenant nicht, der bei

dem Anblick minderwertiges Süßholz raſpelt. Mir

wurde es ganz warm ums blaſierte Herz. An ſo

einem Frühlingstage – in den Alpen – am Rhein!

feiert.

Die Sentimentalität liegt uns Deutſchen doch immer

im Blute. Es iſt unſer heiliger Strom auch hier

ſchon in der Fremde! Ich bin kühl, faſt inter

national geworden in meinem Berufe und ſollte

e eigentlich nur jenſeits

der Weichſel empfinden, – dennoch treibt's mich, in

dem Augenblick irgend eine gefühlvolle Dummheit zu

ſagen.

„Das iſt unſer Rhein, gnädiges Fräulein.“

Geiſtreich war das Aperçu nicht, aber ſie ver

ſtand mich.

„So? Ich habe keine Heimat, mein Herr!“ ant

wortete ſie. Das grüne Auge leuchtete beinahe

ſchwarz und der herbe Zug ſprang um den Mund . . .

Dann ſchwiegen wir wieder.

Es iſt kein langer Weg nach Ragaz zurück. Er

wurde auch nicht länger dadurch, daß der Lieutenant

ihn krampfhaft durch Stehenbleiben zu verlängern
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ſuchte. Als wir an die kleine, wackelige Tamina

brücke kamen, war eigentlich die Trennung Anſtands

pflicht, wenigſtens für mich, der ich von den Leuten

wirklich nichts will. Aber es kam ganz anders.

Wir ſtoppen an dem rauſchenden Gebirgsbach –

die berühmte Verlegenheitspauſe: wie ſich trennen?

Der Lieutenant wagt einen verzweifelten Vorſtoß.

„Waren die Herrſchaften ſchon in der Schlucht?

Es iſt jetzt halb vier Uhr, und wenn . . .“

Ich räuſpere mich. Das 'Randrängen war nie

nach meinem Geſchmack. Auch die Fremden ſehen

ſich ſchweigend an. „Und was meinen Sie dazu,

Herr Graf?“ Die Dame ohne Kennzeichen ſagt

es ſehr liebenswürdig. Ich war baff, die Mädels

und der Lieutenant dito. Aber die hübſche Frau

fährt lächelnd fort: „Sie können Ihr Inkognito

nicht aufrecht erhalten, Graf Carén. Ich habe Sie

vor zwei Jahren in Oſtende geſehen – zwar nur

par distance, aber ſehr oft. Sie waren in Be

gleitung einer ſehr ſchönen Dame.“

Da leuchteten auch gleich die Kornblumenaugen

der Kleinen auf, und ſie ſagte mit einem ganz

reizenden Ausländeraccent: „Ach, Mama – die

Dame mit den Saphiren, von denen alle Welt

ſprach. O, ſie war ſo wunderhübſch!“

Wie klein iſt doch die Welt, und wie teuer waren

die Saphire! Ethel, wenn du wüßteſt, wie teuer

ſie waren, und wie ſtark ſie mein Schickſal entſchieden.

Die hübſche Mutter ahnt es vielleicht. Und ſie weiß

ganz gewiß, daß ich lüge, wenn ich nach kühler

Weltmannsart erwidere: „Sehr gütig, gnädige Frau,

ſich meiner zu erinnern. Die Dame war meine

Couſine, eine Gräfin Lagrange.“ – Woher dieſe

Frau meine Perſonalien überhaupt kennt, iſt mir

vollkommen ſchleierhaft. In Oſtende hieß ich Graf

Lagrange, war Franzoſe, verkehrte mit niemand, und

das ſaphirgefaßte Juwel wurde von allen Kellnern

Frau Gräfin genannt. Wie mögen Sie doch augen

blicklich heißen, Frau Gräfin ? . . .

Ich hatte mir die Entſchleierung des Grafen

Carén vor drei Tagen ganz anders vorgeſtellt. Jeden

falls war ich fortan der Mittelpunkt der Geſellſchaft.

Zweifelhaftes Vergnügen das, wenn man in der

„Krone“ wohnt und eben an ihr vorbeiſchlendert!

Der Lieutenant machte mir leiſe Vorwürfe, daß ich

ſo ſchnöde Verſteckens geſpielt. Die Haupturſache

ſeiner Verſtimmung war wohl, daß ſeine Korn

blumenfee ſich öfters, als unbedingt nötig, nach

mir umſah. Ein Graf mit Couſine mit ſolchen

Pretioſen iſt etwas für die Jugend. Auch das Un

geheuer von Vater gönnte mir zwei freundliche

Falten ſeines roten, breiten Geſichtes. Die hübſche

Frau machte ſich an mich heran. Wir wechſeln

ein paar höfliche Worte. „Oſtende – der köſtliche

Strand – König der Belgier . . .“ – „Wir wußten

gar nicht, daß der „Quellenhof“ (das iſt das erſte

Hotel) ſchon eröffnet iſt,“ ſagte ſie dann.

Mir wurde es heiß und kalt bei der ſcheinbar

harmloſen Inquiſition, aber an der gemeinen Lüge habe

ich nie recht Gefallen gehabt und ich erwiderte: „Nein,

gnädige Frau, der „Quellenhof“ iſt noch nicht eröffnet.

Ich wohne ſeit acht Tagen in der „Krone“.“ Bei

dem letzten Worte konnte ich doch einen Moment

ſo ein gewiſſes unſicheres Flimmern in den blaß

blauen Augen erkennen. Gr. Carén – wir ſind

in unſern Vermögensverhältniſſen erkannt! --

Nicht etwa, daß der geringſte Temperaturwechſel

in ihrer Liebenswürdigkeit erfolgte – dazu iſt

Madame Le Fort zu ſehr Dame von Welt. Aber

die Unterhaltung wurde zuletzt ein ſchrecklich öder

Gemeinplatz, ſo daß ich erleichtert aufatmete, als ich

bei dem Eingange in das Taminathal die Tochter

Aſta erwiſchte, die mir vorhin meuchlings entflohen

war. Da machte ich natürlich die zweite Dumm

heit. „Haben Sie mich auch in Oſtende geſehen,

gnädiges Fräulein?“ «

„Nein, Herr Graf.“ Das klang ſehr kühl, ſehr von

oben herab, und der königliche Nacken hob ſich ſtolzer,

Sie iſt wahrhaftig nicht zu jung, und die Saphirfaſſung

täuſchte ſie über den wahren Wert meines verfloſſenen

Juwels nicht. Alſo denn nicht, Fräulein Aſta!

X

Im übrigen war's ein unvergeßlich ſchöner Tag

im Tamiitathal.

Die Engländer waren milde heute und verekelten

uns die ſchöne Natur nicht mit ihren Photographier

käſten, ihren Kniehoſen und ihrer gemeinen Sprache.

zum Himmel – hier führt er zur Hölle.

Es iſt ein enges Thal, das ſich der Alpenbach

gleich hinter Ragaz durchs Gebirge gebrochen. Die

Straße führt immer hart das Waſſer entlang. Links

hebt ſich die Felswand ſchroff, grau, gleich über dem

Fluß. Kein Kletterſchuh, der hier taſtend von Riß

zu Riß bis zur Höhe gelangen könnte, auf der

grüner Wald rauſcht. Nur elendes Geſtrüpp –

der Same von Vögeln oder vom Winde hingetragen –

hat ſich in die Spalten gezwängt, auf den Abſätzen

feſtgeklammert, hier – dort – in weiten Zwiſchen

räumen, durch glatten, ſenkrecht abfallenden Fels

getrennt. Felsſchwalben haben ihr Neſt angeklebt,

und einſame Käfer ſummen. Und die Sonne wirft

ihre breiten Lichter darüber. Das junge Grün lacht,

und der ewig naſſe Fels glänzt. Unten aber raſt

die milchiggrüne Tamina über die Blöcke, die ſie

ſelbſt mitgeſchleppt, über die Kieſel, die ſie verwaſchen.

Zur Rechten von der Straße, die ſich baumbepflanzt

durchs Thal windet, ſteigt der Berg empor, grün,

mit Matten und Wald; der Wind raſchelt in dürrem

Eichenlaube. Dazwiſchen drängt ſich brüchiger Schiefer

hervor, Schneewaſſer ſtiebt ſilberglänzend darüber

Und ſtürzt dann, in ſchmale Felsrinnen gezwängt,

rauſchend zu Thal. Und dies Bild von friſcher

Jugend, emſiger Zerſtörung, wieder gekrönt von

leuchtendem Schnee, in dem die ſchwarzen Fichten

begraben ſind. Wer will das Thal beſchreiben, das

oben der Fels ſchnürt, unten die Tamina höhlt –

dieſen jähen Wechſel von Fels und Wald und Matte

und Berg und von der Höhe donnernden Gießbächen?

Immer meint man, die Felſenriegel müßten ſich

ſchließen, und immer wieder thun ſie ſich auf. Der

Schnee leuchtet, die Wand tropft. Die feuchte,

würzige Schnee- und Waſſerluft iſt meinem ver

brauchten Nervenſyſtem heilkräftiger, als es die

warmen Bäder von Pfäffers ſein könnten.

Von Pfäffers ſelbſt, dem weltberühmten, ahnt

man nichts, bis es direkt vor einem liegt, ganz in

der felſigen Tiefe, lichtlos, verwittert, ein lang

geſtreckter Kloſterbau von erdrückender Schwermut,

an dem die Tamina aus ihrer hier beginnenden

Schlucht ſchäumend vorüberſchießt. Zur Sommer

reſidenz würde ich es nicht wählen, obgleich's ein

Hotel mit Hunderten von Zimmern iſt. Noch herrſcht

troſtloſe Oede, und der Schritt hallt unheimlich in

den breiten, niedrigen Rieſenkorridoren, aus denen

die Stickluft des ehemaligen Kloſters nicht heraus

zubringen iſt. Ich hatte immer das Gefühl, es

müßte in dieſer ewig fahlen Dämmerung urplötzlich

eine Tonſur auftauchen, ein ſinnendes Mönchsgeſicht

aus härener Kutte uns anſchauen. Denn büßen läßt

ſich's hier, das enge graue Thal predigt Entſagung.

Gemeiniglich führt der Weg durch das Kloſter

Denn

etwas von der Hölle, der Unterwelt hat die Schlucht,

die man auf in Felſen eingekeilter Holzgalerie be

tritt. Ich hatte natürlich meine dritte Dummheit

gemacht und auf das Schutzplaid verzichtet, das hier

unſer zwölfjähriger Guide energiſch anbot. Auf

glitſchigem Holzboden taſtet man ſich zögernd in

dieſe Gruftkühle. Waſſerdunſt ſteigt aus der Tiefe,

feiner kalter Giſcht ſprüht von oben, zuweilen große

Tropfen, die auf meinen Strohhut klatſchen. Tief

unten in dieſem wie eingeſprengten Felſenſpalt, durch

deſſen ſchmale Lichtſcharte hoch oben der blaue

Himmel blickt, gurgelt, wirbelt die tobende Tamina.

Man verſteht kaum ein Wort, und doch hat man

ein ſtarkes Bedürfnis nach der menſchlichen Stimme

in dieſer blauen, dämoniſchen Dämmerung, in dieſem

wütenden Toſen einer erbarmungsloſen Naturgewalt.

Ich glaube jetzt, daß die Hölle nicht heiß iſt, ſondern

kalt – ſo kalt, ſo leblos ſein muß, wie dieſe Schlucht,

an der ſich die ſchmutzige Holzgalerie entlang windet.

Die Kornblumenfee vor mir hielt ſich die nied

lichen Ohren zu und hätte es mit den Augen gern

ebenſo gemacht, wenn das auf dem ſchlüpfrigen

Holzgrunde angängig geweſen wäre. Der Lieute

nant betrachtete mißtrauiſch die großen, ſchwarzen

Waſſerflecke auf dem hellen Sommerüberzieher. Un

entwegt ſtampfte der Koloß vorwärts, daß die Planken

wankten; und leichtfüßig, chic, ohne eine Spur von

Grauen glitt neben ihm die Dame ohne Eigenart

dahin. Sie hat gute Nerven. Fräulein Aſta ſchloß

den Zug. Sie hatte es ſo gewollt. Und als wir

ſchon lange am Ende angelangt waren auf der

Felsplatte, neben der die heißen Heilquellen von

Pfäffers dem toten, kalten Felsgeſtein entſpringen,

ſtand ſie noch immer an der gefährlichſten Stelle

und ſtarrte, über das Holzgeländer gebeugt, in die

Taminatiefe. - „

Wir trinken, wie das ſo Brauch, das heiße,

weißklare Waſſer; Fräulein Ethel mit einem aller

liebſten Abſcheu gegen ſeine fade Geſchmackloſigkeit–

wir begutachten die viereckigen tiefen Löcher oben im

Fels, wo ſchon im Mittelalter Querbalken eingeſtemmt

waren, bis zu denen man von oben die Badeluſtigen in

Körben herabließ. Ich habe zu der mittelalterlichen Be

förderung ſo viel Fiduz, wie zu einem lenkbaren Luft

ballon. Dann ſehen wir auch mit heimlichem Grauen

den roten Strich weit über Galeriehöhe, bis zu dem

1861 die wilden Bergwaſſer, alles mit ſich fort

reißend, gewütet haben. Der Koloß lachte verächt

lich, Madame Le Fort ſchwieg. Ihr Geſicht hatte

in der Unterwelt nichts von ſeiner charakterloſen

glatten Linie, ihr Auge nichts von ſeiner blauen

Leere eingebüßt.

Ich ſtand neben ihr. Da ſtrömte mir ein feines

Parfüm zu, der pikante Roſenwaſſergeruch von

Peau d'Espagne. Ich liebe den Geruch. Er iſt ſo

weich, ſo anmutig, daß ich immer mattglänzende

Brabanter Spitzen beim Einatmen zu ſehen wähne

und ſchöne Frauenſchultern – und er iſt wieder

ſo ſchwer und vornehm, daß man ihn nie vergißt,

weil er ſich auch in der Erinnerung nie verliert.

Gräfin Lagrange bevorzugte „Juchten“; es ſtand

ihr, weil es immer etwas von eleganten Koffern,

langweilig teuren Weltbädern und ruſſiſcher Ver

ſchwendung hat. Es kommt für mich gleich hinter

dem Patſchuli, und die Frauen, die ſich ſeiner be

dienen, ſind auch gewöhnlich danach. Ich liebe Juchten

nicht – ſchon der Erinnerung wegen. «

Ja, Peau d'Espagne – bei Madame Le Fort –

das iſt etwas andres!

Warum braucht ſie eigentlich Peau d'Espagne?

Es paßt ſo gar nicht zu ihr, zu der glatten Linie,

die man ſo hübſch vergißt. Peau d'Espagne iſt

ein gefährliches Parfüm, das ewig dauert wie ein

Fluch. Peau d'Espagne iſt Eigenart, und die

Spitzen, denen ſein Duft entſtrömt, haben Ver

gangenheit; und die Menſchen, die den Duft lieben,

haben auch ihre Vergangenheit – oder wollen ſie

wenigſtens haben. Was will Madame Le Fort mit

der Vergangenheit! Die charakterlos-hübſche Linie

hat keine, ſo wenig wie eine Zukunft. Dabei

komme ich aufs Grübeln. Was iſt eigentlich Madame

Le Fort? . . .

Fräulein Aſta hatte unſre Geſellſchaft verſchmäht.

Sie ſtand noch immer unbeweglich und ſah in die

Tamina. Als wir auf dem Rückwege wieder zu

ihr kamen, guckten wir auch pflichtſchuldigſt in die

Tiefe. Mir ſchoß ein Gedanke durch den Kopf.

„Wenn ich einen Todfeind hätte!“ . . .

Und ich ſagte auch laut: „Haben Sie Leute, die

Sie abſolut nicht leiden können, meine Herrſchaften?“

Alle verſtanden ſofort. Des Lieutenants Phan

taſie erhitzte ſich unmäßig. „Wenn ich meinen Haupt

mann, die rothaarige Canaille hier hätte – oder –“

(er geſtikulierte lebhaft) „meinen Gerichtsvollzieher –

hinab mit ihm ! Es würde mir ein Hochgenuß ſein

und von Reue keine Spur.“

Er meinte es im Augenblick ganz ehrlich mit

ſeinen Mordgedanken; aber ich glaube, vor niemand

iſt man ſicherer, als vor dieſem verliebten guten

JUngen.

Der Koloß lächelte breit und ſpuckte in den Fluß.

Die Kornblumenfee ſchüttelte ſich vor Grauen.

„O Gott, Herr Graf, einen Menſchen morden! Ich

möchte kein Geſchöpf, nicht einmal einen Kanarien

vogel ſterben ſehen!“ *.

Darüber denke ich allerdings anders . . .

Auch die Frau ohne Kennzeichen verzog den

ſchmalen Mund und hielt die Hand vor die Augen.

„Nicht wahr, der Körper würde erſt an die

Felſen prallen. Man würde rotes Blut, zerſchmetterte,

zuckende Glieder und vielleicht noch dieſes blutige

Schrecknis pfeilſchnell die Tamina entlang treiben

ſehen. Hören Sie auf, Herr Graf! – Nur kein

Blut ſehen!“

Merkwürdiges Weib! Auch ſo etwas hat den

wunden Punkt, den zuckenden, faſt perverſen Nerven

reiz. Sie ſpielt nicht Komödie. Sie kann that

ſächlich kein Blut ſehen.

Fräulein Aſta ſchwieg. Sie hatte uns wahr

ſcheinlich gar nicht zugehört. –
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Und wenn ich um eine eigne Meinung gefragt

werde – ſo brutale Sachen liebe ich gar nicht.

Jemand erſtechen, erſchießen? – Bon! Aber jemand

irgendwo 'runterſtürzen, das iſt mir contre coeur.

Jedenfalls mußte ich mich aus der Affaire ziehen,

kühl, blaſiert, um die diplomatiſche Eigenart zu

markieren, und ich ſagte lächelnd: „Da es nun ein

mal Menſchen giebt, die einem kalt lieber ſind,

möchte ich auf die Tamina verzichten. Ich ziehe

das ariſtokratiſche Gift vor. Reinliche Sache! Die

Brinvilliers im Salon iſt doch viel ſympathiſcher,

als Trouville am Stilfſer Joch.“

Die Hälfte der Worte verſchlang ganz nach Ver

dienſt das Donnern der Tamina. Alle ſchwiegen

und ſtarrten in das Waſſerloch. Da auf einmal

höre ich eine wohlklingende Stimme leiſe, faſt im

Selbſtgeſpräche – ich weiß nicht, warum mir der

tobende Fluß gerade dieſe faſt geflüſterten Worte

gönnte, während er die ſtarken Laute zermalmte.

„Ja, Gift . . . Gift . . .“

Peau d'Espagne duftet. "

Und während ich dies ſchreibe, ſehe ich wieder

die glatte, charakterloſe Linie, (Fortſetzung folgt.)

„I 0 h an n es“.

Drama in 5 Akten und einem Vorſpiel von Hermann Sudermann.

- Zum erſten Male aufgeführt im Deutſchen Theater zu Berlin.

Von

Richard Nordhauſen.

SÄchon zwei oder drei Wochen vorher hatte es keine Ein

trittskarten mehr gegeben. Tauſend Menſchen etwa

faßt das unfreundliche, enge Bühnenhaus in der Schumann

ſtraße, und zehntauſend waren von dem brennenden Wunſch

erfüllt, der „Premiere“ beizuwohnen. Der Berliner Kunſt

ſinn iſt, charakteriſtiſch genug, der Sinn fürs Theater, und

dieſer Sinn bethätigt ſich, noch charakteriſtiſcher, mit Vor

liebe bei den Erſtaufführungen. Leute, die gern eine

Doppelkrone hinwerfen, wenn ſie dafür eine dramatiſche

Neuheit mit aus der Taufe heben dürfen, würden für die

Wiederholung des ihnen noch unbekannten Stückes keine

zwei Mark opfern, und das auf Grund derſelben tiefſinnigen

Erwägungen, die ſie davon abhält, für eine Dichtung in

Buchform auch nur fünfzig Pfennig auszugeben. Man

muß ſagen können, daß man „dabei geweſen“ ſei, man muß

geſehen worden ſein, ſonſt hat alles keinen Zweck. Er

freuen ſich nun ſchon die Schöpfungen der Dramatiker des

Mittelſtandes reger Teilnahme und Aufmerkſamkeit, ſo ſteigt

das Intereſſe bis zum Siedepunkt, wenn ein hoher Ariſtokrat

der Couliſſenwelt zur Feuerprobe lädt. Im Falle „Johannes“

aber war noch mehr geſchehen. Seit Monaten, ja ſeit

Jahren hatte das Gong-Gong der Reklame faſt unaufhör

lich gedröhnt, gewiß ſehr wider Willen und Wunſch des

vornehm geſinnten Dichters. Es ſcheint, daß „Johannes“

eine ältere, vielleicht eine Jugendarbeit Sudermanns iſt,

die er jetzt nur ſorglich verbeſſert und abgeſchliffen hat.

Wenigſtens ſpukte die Meldung, daß er demnächſt mit ihr

hervortreten werde, ſchon geraume Zeit durch die Zeitungs

ſpalten. Feſte Geſtalt nahm ſie an, als die erſten Notizen

über Hauptmanns „Florian Geyer“ aufflogen, und nun

kam das vorſorglich liebevolle Gerücht nicht mehr zur Ruhe.

Am Ende erging gar in Berlin ein Zenſurverbot. Das

hatte noch gefehlt. Jetzt begannen die berüchtigt gewordenen

Vorleſungen des Dramas in allen größeren Städten Deutſch

lands, deren durch die Einladung hochgeehrte Teilnehmer

programmmäßig jedesmal vor Entzücken außer ſich gerieten.

Zuletzt ließ der Kaiſer ſelbſt das Manuſkript einfordern, und

das Verbot wurde rückgängig gemacht. Die Neugier und

die Senſationsluſt hatten mittlerweile den Gipfel erklommen.

Und als der große Abend hereingedämmert war, ſah er

ein überfülltes Parkett, deſſen einzelne Plätze dreißig bis

hundert Mark gekoſtet hatten, alſo mit 700 bis 2200 Pro

zent gehandelt worden waren, ein Erfolg, deſſen ſich kein

Gasglühlicht- und kein Trebertrocknungsunternehmen rühmen

darf. Auf den oberen Rängen drängte ſich das litterariſche

Berlin, ſoweit es nicht Kritikerdienſt that. Fieberhaft ge

ſpannte Erwartung überall, nervöſe Erregung wie ſchwüle

Gewitterluft – für den Unkundigen der Vorbote eines

großen Erfolges, während es den Erfahrenen bedenklich

machte. Selbſt eine geniale Dichterkraft hätte dieſer über

reizten Menge gegenüber einen ſchweren Stand gehabt, und

Sudermann darf es nicht nur ſeiner allerdings unleugbaren

Begabung, dem feinen Takte, womit er gewiſſe Klippen

umſchiffte, ſondern auch der Parteinahme des Publikums

für ſeine von der Polizei verfolgte Muſe verdanken, daß

ihm eine zermalmende Niederlage erſpart blieb.

Wer Sudermanns Können und Streben aufmerkſam

betrachtet und verfolgt hat, dem mußte es von vornherein

als ausgeſchloſſen erſcheinen, daß dieſer Dichter dem Jo

hannesſtoff auch nur annähernd gerecht werden würde. Es

liegt etwas Wahres in der Behauptung, daß der Verfaſſer

der „Ehre“, der „Heimat“, der „Schmetterlingsſchlacht“

eigentlich nur Paul Lindau fortgeſetzt und veredelt habe;

ſelbſt in ſeiner beſten und darum am wenigſten geprieſenen

Arbeit, „Sodoms Ende“, ſteht er unleugbar auf den

Schultern des jüngeren Dumas, von dem ja Lindau ſein

Beſtes gelernt hat. „Sodoms Ende“ wird fortleben und

klaſſiſch genannt werden, wenn Sudermanns übrige Dramen

längſt keinen Leſer mehr finden. In „Sodoms Ende“ hat

ſich Sudermann rein und - ohne ſtörende Beigabe als das

gezeigt, was er wirklich iſt: als der kluge, die Bühne

ſouverän beherrſchende Theatraliker, der vor den bedenklichſten

Mitteln nicht zurückſcheut und nicht zurückzuſcheuen braucht;

als ein Meiſter des Wortes und ein unerbittlicher Sozial

ſatiriker. Niemals iſt das Berliner Tiergartenviertel mit

ſo grauſamem Hohn an den Pranger geſtellt, mit ſo ju

venaliſcher Erbarmungsloſigkeit gekennzeichnet worden. Und

für ſolche Aufgabe reichte die Kraft des kalten, klaren Be

obachters aus. Hier war die überlegene Skepſis des mo

dernen Berliner Poeten, des in Kants Schule gegangenen

Oſtpreußen am Platze. -. -

Aber die Johannesmär verlangt ein andres. Den

Vorläufer und Herold des Heilandes umwittert ſchon die

ſelbe Himmelspoeſie wie ihn ſelbſt; der ewige Glanz, der

ausgegoſſen liegt über dem Wunder des Jordanthales, bricht

auch aus ſeinen Schwärmeraugen, und auch ſeine Augen

haben die Pforten des Sternenreiches offen geſehen. Vieles

iſt, das uns die rührende Geſtalt des Täufers unendlich

lieb und teuer, geheimnisvoll und vertraut zugleich macht.

Der finſtere Prediger in der Wüſte, der drohend eifert und

Vernichtung verkündet, und deſſen zornvolle Lehre dann

ſpurlos verſinkt vor den milden Worten des Welterlöſers;

der aber doch begnadet iſt, ihn zu taufen und als erſter

unter allen Sterblichen Chriſti göttliche Sendung zu er- -

aufgeſtachelt, ſeinen Kopf als Lohn für ihren Tanz. Undkennen. Der weltfremde Geſell, der ein Kleid von Kamels

haaren trägt und ſich von Heuſchrecken und wildem Honig

nährt, den aber doch eine Königin und eine Königstochter

ſo brünſtig haſſen, wie es nur mit Füßen getretene Liebe

vermag. Welche Rätſel! Welche Fülle großer, flammender,

wunderſamer Gedanken ! Was iſt natürlicher, als daß ſie

den Dichter locken? Doch es müßte ein heiliger Dichter

ſein, ein verträumter Phantaſt, der ſich in den geheimſten

Gängen der Menſchenſeele mit nachtwandleriſcher Sicherheit

zurecht und zum Ziele findet. Ihm müßte alle Innigkeit des

frommen Gläubigen und aller Scharfſinn des Menſchenſchöpfers

eignen. Und dies beſonders: er müßte ein Geſtalter ſein,

ein Künſtler, dem ſich ungezwungen, wie von ſelbſt, Re

flexionen und Ideen in Bilder umſetzen.

Das alles vermag Sudermann nicht. Wenn trotzdem

ſeine Arbeit nicht völlig verfehlt genannt werden darf, wenn es

ihm trotzdem gelungen iſt, Funken aus den Stein zu

ſchlagen, hier und da plaſtiſche Figuren aus dem Marmor

heraus zu meißeln, ſo verrät das die Inbrunſt ſeiner An

ſtrengungen. Zähneknirſchend, man ſpürt es aller Ecken

und Enden, hat er mit dem gewaltigen Stoffe gerungen

und ſich überangeſtrengt, ihn zu meiſtern. Daß er ſchließ

lich doch an ihm zuſammengebrochen iſt, mag litterariſchen

Rowdies Anlaß geben, den Mann zu verſpotten, der ſeiner

Kräfte Grenze noch nicht erkannt hat. Ernſte Kunſtfreunde

werden mehr die Größe des Vorwurfs als die verzerrte,

im Prokruſtesbett ausgereckte Kleinheit der Durchführung

beachten und dann immer noch ihre reſpektvolle Reverenz

vor Sudermanns Können und künſtleriſchem Unterfangen

machen müſſen.

Es lag offenbar im Plane des Dichters, Johannes

allmähliche Entwicklung vom zornigen Zeloten zum jeſu

gütigen Apoſtel der Liebe zu ſchildern, vom falſchen

Propheten zum echten Jünger Chriſti. Er wollte die Tra

gödie des Vorläufers ſchreiben, des kleineren Helden, der

zu Grunde geht an der Gewalt der Gegenſätze, der die

alte und die neue Zeit nicht zu verſöhnen weiß, weil er

der alten zwar geiſtig entwachſen iſt, in der neuen aber

noch nicht Wurzel geſchlagen hat. Johannes glaubt, daß es

genügen werde, zu beſſern, zu reformieren, während der

Meſſias doch die Revolution bringt. Er will keine alten

Tafeln zerbrechen, nur ihre Inſchriften wieder lesbar machen;

doch der da kommen ſoll, wird neue Geſetze geben. Als

Johannes das fühlt, ſinkt ihm das erhobene Schwert, ſinkt

ihm der Stein aus der Hand, der den Gottesläſterer und

Ehebrecher Herodes zerſchmettern ſollte; die prophetiſche

Kraft geht von ihm. Sterbend erſt erkennt er den Heiland,

den Gott der Liebe, dem er unter Donnern und Blitzen,

ein Haſſender, den Weg zu bereiten gedachte.

Auf den erſten Blick ſcheint die Johanneslegende ein

für Sudermann ungemein geeigneter Stoff, und ſeine ver

lockenden Aeußerlichkeiten mögen den Dichter auch unwider

ſtehlich angezogen zu haben. Er, der ſo gern durch grelle

Kontraſtierung wirkt, weil er die Geſetze der dramatiſchen

Effekte genau kennt, hatte hier Gelegenheit, zwei verſchiedene

Welten aufeinanderprallen zu laſſen: die in funkelnde

Sinnenluſt verſunkene, mählich vermodernde Antike und den

neuen, asketiſchen Geiſt, der ſpäter das junge Chriſtentum

erfüllte. Welche gewaltigen Gegenſätze ergab dieſer in

Lumpen gekleidete, bleiche, aller irdiſchen Luſt abgewandte

Einſam aus der Wüſte auf der einen Seite, dieſer genuß

ſüchtige, orientaliſche Deſpot, der blaſierte römiſche Praſſer

Vitellius, vor allem aber die beiden kronentragenden Teu

felinnen, Herodias und ihre Tochter Salome, auf der andern

Seite! Aber was ſie entzückt und berauſcht, was ſie ſinnen

und zitternd vor Leidenſchaft erſehnen, das weht trotz

ſeines Gluthauchs eindruckslos an dem Täufer vorüber,

während er ihnen wieder mit Recht entgegenhalten kann,

ſie verſtünden ihn nicht. Die feindlichen Gewalten ſtoßen

aufeinander, bekämpfen ſich mit Wut, doch ſie erſchüttern

einander nicht; keine erleidet durch die andre auch nur die

leiſeſte innere Umwandlung. Das kann allenfalls theatraliſch

wirkſam ſein, und bei einem ſo geſchickten Techniker wie

Sudermann iſt es theatraliſch wirkſam; aber dramatiſch

im eigentlichen Sinne iſt es nun und nimmer. Man hat

Sudermann oft vorgeworfen, daß ſeine Helden jeder inneren

Entwicklung entbehren, daß ſie am Ende ſtarr und puppen

haft ſteif auf demſelben Punkte ſtehen, von wo ſie ausgegangen

ſind. Mit dem „Johannes“ hat er dieſe Behauptung wider

legen wollen, hat ſie jedoch ſtatt deſſen bekräftigt. Es iſt nur

nötig, den Kern der Handlung zu analyſieren, um ſofort die

Lebloſigkeit, die dramatiſche Unergiebigkeit der Geſchehniſſe

aufzuweiſen. Man erkennt dann, woher es kam, daß die Zu

hörer bei der Premiere unaufmerkſam wurden, ſobald die

Couliſſenkunſt des Dichters abgelöſt wurde von Verſuchen, ſee

liſche Zuſtände in intimer Detailmalerei zu ſchildern. Man

ſpürte im Parkett inſtinktiv, daß dieſe Anſtrengungen vergeblich

und deshalb überflüſſig und ſtörend waren; ſie hatten keine

tragfähige Grundlage, und jede Vorbedingung zu geſundem,

organiſchem Wachstum fehlte.

Salome, die ſchillernde Giftſchlange, die ſüße Hexe,

die geradewegs aus dem Barczinowskiſchen Salon in

„Sodoms Ende“ ſtammt, liebt den wilden, düſteren Täufer

mit den Gottesaugen und begehrt ihn in verzehrender Leiden

ſchaft. Er aber, der des Theaterkontraſtes wegen immer

ein Ausbund von Tugend bleiben muß, ſtößt ſie mit harten

Worten zurück, und nun heiſcht ſie, von der Mutter noch

der Prophet wird gerichtet, ohne Schuld, als Opfer einer

verrückten Laune – was ſich in Tragödien immer unvor

teilhaft ausnimmt, ja, was die Tragödie vernichtet. Schuld

und Sühne werden ſich auf den Brettern, die der ernſten

Muſe dienen, in Ewigkeit ergänzen müſſen; eine ohne die

andre empört unſer ſittliches Empfinden und läßt uns

daran zweifeln, ob wir ein wahres Kunſtwerk ſehen. Man

iſt erſtaunt, daß der Dichter den ſich ſcheinbar von ſelbſt

bietenden Ausweg nicht benutzt, daß er ſeinen Johannes nicht

der beſtrickenden Schönheit dieſes jungen Leibes, der ſich ihm

dürſtend anbot, hat erliegen laſſen. In Sünde mußte der

Täufer fallen, um die Macht der Sünde zu verſtehen,

menſchlich mit Menſchen fühlen mußte er, um Menſchen

richten zu können. Die flammenden Worte der Herodias

deuten faſt gebieteriſch auf eine ſolche Entwicklung hin. Die

verbrecheriſche Liebe hätte dem Eiferer erſt das Verſtändnis

für Jeſu Größe und lächelnde Hoheit erſchloſſen; erſt wenn er

ſelber der Verzeihung bedurfte, wäre ihm die welterlöſende

Schönheit des Chriſtentums voll aufgegangen. Durch Nacht

wäre er wieder zum Licht emporgedrungen, geläutert und

wiſſend. Sudermann hat den Knoten nicht geſchürzt und

damit jeden wirklichen dramatiſchen Konflikt vermieden. An

der äußeren Handlung, die ſich im weſentlichen, in ihren

intereſſanten Vorgängen um Salome, die geſchmeidige Tiger

katze, dreht, nimmt ſein Täufer wohl teil; aber nicht wie

warmblütige Menſchenkinder, wie Schachfiguren ſtehen ſich

die beiden gegenüber. So bleibt uns Johannes fremd.

Was er erlebt, iſt zufällig, hat nichts zu thun mit der

inneren Wandlung, die ſein Dichter ihn durchmachen läßt;

im Gegenteil, dieſe Geſchehniſſe lenken davon ab, und man

vergißt darüber den Grundplan des Dramas. Nur eine

ganz lockere, auf die Täuſchung ſchwacher Augen berechnete

Verbindung hält den äußeren Zuſammenhang aufrecht –

gebrechliches Zinnlot, das die unverſchmolzen nebeneinander -

liegenden Erzbarren ſo obenhin vereint. Es iſt eine müh

ſelige Häufung von Senſationen und packenden Einzelheiten,

die den doch ſo eintönigen Charakter des Helden immer

mehr verwirren, ſtatt zu entſchleiern. Und man giebt endlich

das Nachgrübeln darüber auf, hält ſich dafür an die pomp

haften Sardou-Effekte, an denen auch der neueſte Suder

mann reich iſt, und die ihren Eindruck nie verfehlen können,

weil ſie unmittelbar auf die Nerven fallen.

Ein dämoniſcher Reiz geht von ihnen aus und erobert

ſelbſt den widerſtrebenden Zuſchauer, der die raffinierte

Mache durchſchaut und ſich von der blendenden Technik,

dem unendlichen Fleiß des Theatralikers nicht über die

Seelenloſigkeit des Ganzen hinwegtäuſchen läßt. Die Kunſt

ſtückchen werden faſt zur Kunſt. Schlechtweg meiſterhaft

iſt in dieſer Beziehung der zweite Aufzug zu nennen. Allen

Haß ſeines redlichen Herzens, die Erbitterung eines zer

tretenen Volkes ſchleudert der Prophet der gefürſteten

Buhlerin entgegen, und während Flammen aus ſeinem

Munde gehen und die Getroffene ſich unter den fürchter

- lichen Hieben windet, läßt ihre Tochter kein Auge von

dem Entſetzlichen, Heißgeliebten. Die ſchimmernde Pracht

des Palaſtes, die aphrodiſiſche Schönheit ſeiner Bewoh

nerinnen bilden den Goldgrund, von dem die erhabene

Bettlergeſtalt des Täufers bezwingend großartig losgeht.

Und welch ein Bild iſt es, wenn die jungen Roſen von

Saron heimlich Roſen niederſtreuen auf den düſteren Zeloten.

Noch eindrucksvoller ſind manche Scenen des Schlußaktes,

obgleich Sudermann ſich hier zuweilen ſelbſt karikiert und

die Geſtalt des Helden völlig in den Hintergrund ſchiebt,

ohne daß er's ſelber recht gewahr wird. Salomes Tanz vor

Herodes und den vornehmen Geſandten Roms iſt ein
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unvergeßliches Bühnenbild, an dem Sudermann allerdings

kein geiſtiges Eigentumsrecht hat. Kaum minder lebendig

wirkt der Moment, da Johannes in Schmutz und Lumpen

vor der ſtrahlenden Verſammlung ſein Todesurteil hört,

der Sieger, der lächelnd den Beſiegten verzeiht. Und dann

das letzte Bild, das heilige Schauer im Herzen erweckt,

trotzdem man ſich gegen die Profanierung an dieſer Stelle,

in dieſem Werke ſträubt: unter dem Hoſiannageſchrei der

entzückt jauchzenden Menge, unter dem Gewoge unzähliger

Palmenzweige zieht, unſern Augen nicht ſichtbar, Chriſtus

ein in die Stadt, deren Richtplatz eben das Blut ſeines

Wegbereiters trinkt. Und ſchweigend, in bleicher Betroffen

heit ſtarren die tafelnden Großen in das raſende Gewühl.

Bezeichnend für Sudermanns Art und Vermögen, ein Be

weis für die innere Schwäche ſeiner Darſtellung aber iſt

es, daß der am feinſten ausgeklügelte Schlager müde ver

puffte: als Johannes dem Herodes vorm Tempel entgegen

tritt und den erhobenen Stein nicht ſchleudern kann, weil

ihm Chriſti Geiſt in den Arm fällt, da blieb's ſtill im

Parkett, die Symbolik des Dichters ergriff nicht, und der

dramatiſche Höhepunkt des Stückes ward zum Nullpunkte.

Alles Brillantgefunkel der Sprache, die an Zarathuſtra

gebildet iſt, all der überſchwengliche Blumenſchmuck, der

das ſceniſche Gerüſt umrankt, verhüllt nicht ſeine Gebrech

lichkeit.

Sudermann iſt ehrenvoll an einer Aufgabe geſcheitert,

deren Schwierigkeiten ihm ſeiner ganzen Anlage nach nicht

klar genug zum Bewußtſein kommen konnten; ſie hat ihn

nun die Grenzen ſeiner Kraft kennen gelehrt. Und unter

dieſem Geſichtspunkte betrachtet, darf der „Johannes“ viel

leicht ein Gewinn für unſre Litteratur genannt werden.

Hausglück.

s brennt ein helles Feuerlein,

Ich ſag' nicht wem und ſag' nicht wo.

Vier Augen blicken ſtill hinein,

Zwei Herzen macht es ſtark und froh.

Und immer flammt es hell und heiß,

Wächſt mählich auch der Aſchenhauf;

Denn Kinderhände nahen leis

Und legen neue Scheiter auf. Ernſt Mutellenbach.

Chineſiſche A3 e am te.
Von

A. Oskar Klaußmann.

in chineſiſcher Mandarin, ein Richter, gab einem Gold

ſchmied den Auftrag, ihm zwei Barren Goldes zu be

ſorgen. Der Juwelier führte den Auftrag aus, kam mit

den Goldbarren zu dem Richter, und dieſer fragte ihn nach

dem Preiſe.

„Es giebt einen feſtgeſetzten Preis für Gold,“ erwiderte

der Verkäufer, „und jedermann kennt ihn.

hoher Herr, aber will ich nur die Hälfte des gewöhnlichen
Preiſes verlangen.“ d

„Gut,“ ſagte der Mandarin, indem er dem Goldſchmied

einen der Barren zurückgab, „ich behalte nur den einen

und gebe dir den andern zurück, wir ſind alſo quitt.“

„Aber . . .“ entgegnete der Verkäufer, bevor er jedoch

weiter ſprechen konnte, unterbrach ihn wütend der Man

darin: „Du haſt deinen eignen Preis ohne Knickern von

mir bekommen, und du klagſt noch? Scher dich hinaus,

oder ich laſſe dich ins Gefängnis werfen!“

Dieſe Anekdote, die einem chineſiſchen Zeitungsblatte

entſtammt, iſt bezeichnend für den Typus des Mandarins,

das heißt für den des Beamten in China. So ſieht der

Mandarin in der Praxis aus, habgierig, betrügeriſch und

erpreſſeriſch.

In der Theorie nimmt ſich der Mandarin allerdings

ganz anders aus.

wirklich nur die hervorragendſten Geiſter der Nation in die

Beamtenlaufbahn hineingelangen zu laſſen, aber mehr als

ſonſt in der ganzen Welt ſtehen gerade bei den Mandarinen

Theorie und Praxis im Widerſpruch. Sehen wir, wie

dieſer Widerſpruch entſteht, indem wir gleichzeitig die Ent

ſtehungsgeſchichte eines chineſiſchen Mandarins von den erſten

Anfängen ſeiner Laufbahn an verfolgen.

Wer Mandarin werden will, muß zunächſt die beiden

erſten Staatsprüfungen beſtanden haben, ſonſt kann er nicht

für den kleinſten Poſten ausgewählt werden. Doch ſei

gleich im Anfang bemerkt, daß der Name Mandarin in

China keineswegs den Beamten bezeichnet. Der Name iſt

von den Portugieſen, die zuerſt mit den Chineſen in Ver

bindung kamen, erfunden worden. Der Rang eines Be

amten in China wird mit „Kwum“ bezeichnet. Wenn

wir trotzdem den Namen Mandarin weiter beibehalten, ſo

geſchieht es, weil das Wort nun einmal in Europa ge

läufiger iſt.

Wer ſich den Staatsprüfungen unterziehen will, muß

natürlich vorher ſich gewiſſe Kenntniſſe aneignen. Es giebt

aber in ganz China keine öffentlichen Schulen in unſerm

Sinne. An ihre Stelle treten Privatſchulen. Dort lernen die

Kinder der Gebildeten ein paar tauſend chineſiſche Schrift

zeichen leſen und auf Papier malen; außerdem erhalten

ſie religiöſen Unterricht. Von irgend welchen exakten

Geographie noch Geſchichte oder fremde Sprachen.

Von Euch,

Die chineſiſchen Geſetzgeber gedachten

Wiſſenſchaften, wie ſie in unſern Schulen gelehrt werden,

iſt nicht die Rede. Man kennt in dieſen Schulen weder

Von

dem, was in der ganzen Welt vorgeht, von neuen Ent

deckungen und Erfindungen wird kein Wort erwähnt. Haben

die Schüler dieſe Privatſchulen abſolviert, ſo kommen die

jenigen, die ſich den Staatsprüfungen unterziehen wollen,

in eine andre Privatſchule, in der nunmehr die eigentliche

Vorbereitung beginnt. Es ſind aber nicht immer etwa

Kinder, die dieſe höheren Vorbereitungsſchulen beſuchen,

man findet vielmehr auch Leute in gereiftem Alter, die ſich

erſt durch ein arbeitsreiches Leben das Geld verdienten, um

nun Unterricht zu nehmen und die Koſten für die Prü

fungen und den Lebensunterhalt zu beſtreiten. So ſind vom

Knaben bis zum Greiſe alle Altersſtufen in dieſer zweiten

Schule vertreten. Hier wird in nichts unterrichtet als in

Litteraturgeſchichte. Die Chineſen, die auf eine vieltauſend

jährige Geſchichte zurückblicken, haben eine große Anzahl

berühmter Dichter und Philoſophen, die zu den „Klaſſikern“

des Landes zählen. Die Schriften dieſer Klaſſiker muß

der Schüler vollſtändig auswendig lernen und über jedes

Wort, über jede Wendung, über jedes Gleichnis, jedes

ſprachliche Bild Auskunft geben können. Der ganze Unter

richt erſtreckt ſich alſo auf ein ununterbrochenes Auswendig

lernen von Werken uralter Schriftſteller, die in gar keiner

Beziehung zu den Dingen der Neuzeit ſtehen. Nichts

andres als das, was dieſe Klaſſiker betrifft, wird in den

Schulen gelehrt, und nichts andres wird auch für die

Staatsprüfungen verlangt. Daher die ſchreckliche Unbildung

ſelbſt der höchſten Beamten, der vornehmſten Männer in

allen Dingen, die nicht chineſiſch ſind. Wenn nun ſchon

die gebildeten, die höchſtſtehenden Chineſen ſo bar alles

Wiſſens ſind über das, was außerhalb Chinas geſchieht,

wie ſieht es erſt bei den vielen Millionen der unterſten

Volksſchichten aus! So nur iſt es zu erklären, daß das

Volk gläubig die Verſicherungen der Mandarinen hinnimmt,

das Chriſtentum ſchreibe ſeinen Anhängern vor, kleine

Kinder zu kochen und Oel aus ihnen zu preſſen, weil es

des letzteren zu religiöſen Handlungen bedürfe. Wahr

ſcheinlich glauben die Mandarinen, die ſolchen Unſinn durch

Plakate und Flugſchriften veröffentlichen, ſelbſt an das, was

ſie mitteilen. Die Folgen einer ſolchen Veröffentlichung

ſind aber immer eine Niedermetzelung der Miſſionare oder

der für das Chriſtentum gewonnenen Eingeborenen.

Glaubt der Schüler, daß er die Klaſſiker genügend

kennt, um ſich der Staatsprüfung zu unterwerfen, ſo meldet

er ſich für die nächſte Prüfung, die immer in der Diſtrikts

hauptſtadt abgehalten wird. Dieſe Prüfung findet zweimal

innerhalb dreier Jahre ſtatt, und viele Tauſende von Kan

didaten melden ſich dazu. Die Prüfung iſt verhältnismäßig

leicht und beſteht nur in einer ſchriftlichen Arbeit. Die

Examinatoren, die ſelbſt den höchſten Grad der Wiſſenſchaft

erlangt haben müſſen, prüfen die vielen tauſend Arbeiten,

die ihnen eingereicht worden ſind, und wählen endlich un

gefähr den zehnten Teil als beſte Leiſtungen aus. Die

Verfertiger dieſer Arbeiten erhalten den Titel Sin-tzai,

das heißt knoſpendes Genie, und damit das Recht, ſich zur

zweiten Prüfung vorzubereiten, beziehungsweiſe zu melden.

Es kann alſo immer nur ein Zehntel der Schüler in der

Prüfung beſtehen. Die andern neun Zehntel laſſen ſich

aber nicht abſchrecken. Sie beſuchen noch einmal die Vor

bereitungsſchule, und manche thun dies zwanzig-, dreißig

mal hintereinander, ſo daß es vorkommen ſoll, daß Sohn,

Vater und Großvater gleichzeitig in dieſe erſte Prüfung

hineingehen. Die zweite Prüfung wird in der Provinz

hauptſtadt abgehalten und findet nur alle drei Jahre ſtatt.

Die Examinatoren werden vom Kaiſer extra ernannt.

Außerdem wohnen alle höchſten Beamten der Provinz der

Prüfung bei. In jeder Provinzialhauptſtadt giebt es ge

wöhnlich außerhalb der Stadt einen großen Platz, der von

einer hohen Mauer umgeben iſt. Nur zwei Thore, die

einander gegenüberliegen, befinden ſich in den Mauern, und

durch die Thore führt eine Straße, die den Platz in zwei

gleichmäßige Hälften teilt. Zur Rechten und zur Linken der

Straße ſtehen, bis an die Mauer reichend, lange, niedrige,

ſtallartige Gebäude, und zwar ſo dicht nebeneinander, daß

immer nur eine Gaſſe von ungefähr zwei Schritten zwiſchen

zwei ſolch langen Schuppen bleibt. Jeder Schuppen iſt

wieder in eine große Zahl ſchmaler Zellen eingeteilt, ſo

daß im ganzen auf dem Prüfungsplatz 12–14 000 der

artiger Zellen entſtehen. Jeder Kandidat wird in eine

ſolche Zelle geſteckt, die nur eine Thür und in dieſer einen

Ausſchnitt hat, durch den Licht und Luft hineindringen

können. Die Zellen haben außerdem zwei Bretter, eines,

um darauf zu ſitzen, ein andres, um darauf zu ſchreiben,

und der Kandidat bringt in dieſe Zelle Kleidungsſtücke, Lebens

mittel und Betten hinein, denn die erſten drei Tage darf

er die Zelle nicht einen Augenblick verlaſſen. Jeder Inſaſſe

bekommt ſchriftlich ſeine Aufgaben zugeſtellt, und gewöhnlich

enthalten die kleinen roten Zettel, die man dem Kandidaten

in ſeine Zelle hineinreicht, vier Themata, drei für proſaiſche

Arbeiten und eines für ein Gedicht. Keine Arbeit darf

mehr als vierhundert und weniger als dreihundert Schrift

zeichen enthalten. Korrekturen dürfen nur in ſehr be

ſcheidenem Maße angebracht werden. Nach drei Tagen

werden die Arbeiten aus den Zellen herausgeholt, und die

Kandidaten dürfen nun eine Nacht außerhalb des Prüfungs

hofes ſchlafen. Dann werden ſie wieder auf drei Tage

eingeſperrt und haben während dieſer Zeit fünf Arbeiten

anzufertigen. Dieſe ſechs Tage ſind körperlich und geiſtig

ſo anſtrengend, daß ſehr oft Kandidaten, beſonders Greiſe,

die ſich der Prüfung unterziehen, an Erſchöpfung und

Ueberanſtrengung ſterben.

Theoretiſch ſind alle Vorkehrungen getroffen, um

das Abſchreiben zu verhüten, um zu verhindern, daß

die Kandidaten untereinander in Verbindung treten und

ſich gegenſeitig bei den Arbeiten aushelfen. Die Wächter

indes, die in den Gaſſen auf- und abſchreiten und

die Kandidaten überwachen, ſind, wie jedermann in

China, der Beſtechung zugänglich. Das Reglement für

die Prüfung der Arbeiten iſt außerordentlich umfang

reich und ſtreng. Es iſt ſo abgefaßt, daß bei ſeiner

wirklichen Handhabung weder ein Unterſchleif noch eine

Bevorzugung eines Kandidaten vorkommen kann. Das

Gegenteil aber trifft ein. Durch Beſtechung kommt ein

Kandidat, der eine ſchlechte Arbeit liefert, weiter als ein

Kandidat, der eine gute Arbeit liefert, ohne den Examina

toren etwas anzubieten, und iſt der Prüfling der Sohn

eines hochſtehenden Mannes, ſo wird man natürlich ihm

ſehr durch die Finger ſehen und ſeine Arbeit für reif er

klären, ſelbſt wenn ſie nichts taugt. Die Arbeiten werden

ſehr ſorgfältig geſichtet, das heißt angeblich. Es kann

nämlich nur ein verhältnismäßig geringer Prozentſatz der

Kandidaten die Prüfung beſtehen, weil jeder Provinz nur

eine beſtimmte Zahl von höheren Graden zugeteilt iſt.

Während in der erſten Prüfung von tauſend Kandidaten

hundert durchkommen konnten, können hier bei der zweiten

Prüfung nur noch ſiebzig von tauſend die Prüfung beſtehen,

weil nur für ſo viele Diplome vorhanden ſind. Die Glück

lichen, die das Examen zu Recht oder Unrecht beſtanden

haben, erhalten den Titel Chiid-schiw, „beförderter Mann“.

Wer die Prüfung nicht beſtanden hat, meldet ſich ſofort

für die nächſte. Er muß dann, je nach der Qualität

ſeiner Arbeit, noch ein oder zwei Jahre warten, bis er ſich

der nächſten Prüfung unterziehen kann. Diejenigen, denen

die Prüfung geglückt iſt, haben nun das Recht, ſich um

einen Beamtenpoſten zu bewerben, das heißt, wenn

eine Vakanz vorhanden iſt. Es kann jahrelang, ja

jahrzehntelang dauern, ehe der Kandidat ein ſolches Amt

erhält. Er wird raſcher befördert, wenn er noch die

dritte Prüfung ablegt, durch die er ein Tsen - tse,

das heißt „fertiger Gelehrter“ wird. Dieſe Prüfung findet

nur alle drei Jahre, und zwar im Frühjahr nach den

Provinzprüfungen, in Peking ſelbſt ſtatt. Die Kandidaten

haben inſofern eine Vergünſtigung, als ſie für den Auf

enthalt in Peking nichts zu bezahlen brauchen, denn die

Koſten trägt der Staat; ſie müſſen aber aus der Provinz

die oft ſehr weite und koſtſpielige Reiſe unternehmen, und

die meiſten Kandidaten würden gar nicht im ſtande ſein,

die Reiſekoſten zu bezahlen, wenn ſie nicht vorher zu Wucher

zinſen Gelder aufnähmen. Sie hoffen, dieſes Geld bald

wieder zu bezahlen, ſobald ſie erſt im Amte ſind und ſich

durch Erpreſſungen, Betrügereien und Unterſchlagungen be

reichern können.

Natürlich werden diejenigen Kandidaten, welche die

dritte Prüfung beſtanden haben, raſcher befördert als die

jenigen, die nur die zwei erſten Prüfungen hinter ſich haben,

alle aber müſſen mit der neunten Rangſtufe beginnen.

Die neun Rangſtufen giebt es ſowohl bei der Zivilverwal

tung als bei der Armee und der Flotte. Da wir nur die

Beamten ſchildern wollen, halten wir uns hier an die

Zivilverwaltung und führen im nachfolgenden die Tiere

an, die jeder Klaſſe als Abzeichen verliehen ſind. Die

neunte Klaſſe hat eine Elſter, und die Tiere für die andern

Klaſſen aufwärts bis zur erſten ſind: Wachtel, Ente, Reiher,

Silberfaſan, Wildgans, Pfau, Goldfaſan und Kranich.

Das Bild des entſprechenden Tieres trägt der Beamte an

ſeiner Kleidung auf der Bruſt und auf dem Rücken, und

zwar iſt es in bunter Seide auf ein beſonderes, ungefähr

einen Quadratfuß großes Stück Seide geſtickt. Bei Armee

und Marine ſind die Rangtiere von der neunten hinauf

zur erſten Klaſſe folgende: Rhinozeros, Seehund, Waſchbär,

Tigerkatze, Bär, Tiger, Leopard, Löwe und Nashorn.

Nach der Theorie geben die chineſiſchen Geſetze für die

Anſtellung der Mandarinen ſehr ſtrenge Beſtimmungen.

Beamter kann nur derjenige von den Geprüften werden,

der einer ehrenhaften Kaſte angehört. Die Söhne, Enkel

und Urenkel von Barbieren, Schauſpielern und Schiffs

knechten ſind zum Beiſpiel unehrlich und ſollen niemals

Mandarine werden. Kein Mandarin ſoll in ſeinem Hei

matsbezirk angeſtellt werden, damit er nicht ſeine Ver

wandten und Freunde begünſtigt, er ſoll auch nie unter

ſeinen Untergebenen einen Verwandten haben, damit dieſer

nicht bevorzugt wird. Er ſoll keine Frau heiraten, die

unter ſeinem Stande iſt, und Ehen mit Tänzerinnen,

Schauſpielerinnen und Sängerinnen ſind nicht nur den

Mandarinen, ſondern auch ihren Kindern und Enkeln ſtreng

unterſagt. Der Mandarin ſoll fleißig ſein, ſoll mit Un

parteilichkeit verfahren und nicht einmal in einem Falle

Richter ſein, wo ein entfernter Verwandter eines Ver

wandten ſeiner Frau beteiligt iſt. Er ſoll einen untadeligen

Wandel führen, in und außer Dienſt ſich als Ehrenmann

verhalten, unbeſtechlich ſein, das Wohl ſeiner Untergebenen

wahrnehmen, auf das pünktlichſte und ſtrengſte die Befehle
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des Kaiſers und ſeiner Vorgeſetzten ausführen. Dafür

iſt ihm ein Gehalt verſprochen, das mit den Rang

ſtufen bedeutend wächſt. Der Mandarin in der neunten

Rangſtufe hat allerdings nur 400 Mark jährlich, aber

die Lebensbedürfniſſe in China ſind fabelhaft billig.

Das Höchſtgehalt, das in der erſten Rangſtufe bezahlt,

reſpektive verſprochen wird, beträgt 60 000 Mark, und

zwiſchen dieſem Höchſtgehalt und dem Mindeſtgehalt von

400 Mark bewegen ſich die Gehälter der angeſtellten

Beamten. Nun wird das Gehalt aber ſehr unregel

mäßig gezahlt, in vielen Fällen gar nicht. Die Man

darine, welche die Auszahlung der Gehälter an ihre

Unterbeamten zu beſorgen haben, ſtecken den größten

Teil dieſer Summen in die eigne Taſche und zahlen

nur Bruchteile des Gehaltes aus; der Beamte hat

Schulden von früher, und er muß jetzt noch die höher

geſtellten Beamten in der Diſtriktshauptſtadt und der

Provinzhauptſtadt, vor allem aber die in Peking beſtechen,

um befördert zu werden, und ſo bleibt dem Mandarin

nichts übrig, als ſelbſt ein Gauner und Lump zu werden.

Er unterſchlägt eingehende Gelder, vor allem die Geld

ſtrafen, die er verhängt. Er läßt ſich beſtechen, er

betrügt, er erpreßt, er erhebt weit mehr Steuern, als

der Staat verlangt, und auf dieſe Weiſe kommt er

allmählich zu Vermögen und dadurch zu höheren Aemtern

und zu Anſehen. - -
-

In den letzten Jahrzehnten, in denen die Regierung

viel mit Geldmangel zu kämpfen hatte, ſind Aemter

überhaupt für Geld käuflich geworden. Man verlangte

früher, daß die Käufer wenigſtens das zweite Staats

examen beſtanden hatten, und dann verkaufte man ihnen

zu hohen Summen gewiſſe Aemter, welche die Käufer dazu

benutzten, um nun auf unehrliche Weiſe Geld zu verdienen.

In letzter Zeit hat man ſich aber dazu entſchloſſen, an

reiche Leute derartige Aemter zu verkaufen, ohne daß ſie

die Staatsprüfung beſtanden hätten, wenn ſie nur gehörig

bezahlten. Daß derartige Leute erſt recht das Geld, das ſie für

das Amt verauslagt haben, mit Wucherzinſen wieder heraus

wirtſchaften wollen, iſt ſelbſtverſtändlich. Und gerade dieſe

Art von Beamten iſt auch allen Neuerungen abhold, ge

rade ſie wiſſen, daß es mit ihren Aemtern und mit der

Ausſicht, ſich noch ein höheres, einträglicheres Amt zu

kaufen, vorüber iſt, ſobald China der Kultur erſchloſſen

wird, ſobald Verhältniſſe eingeführt werden, die nur

einigermaßen den europäiſchen gleichen. Aber auch die

andern Mandarine wiſſen es wohl, daß, wenn einmal ein

andres Syſtem Platz greift, Leute nicht mehr auf Be

förderung zu rechnen haben, deren ganzes Wiſſen in der

Kenntnis der alten Klaſſiker beſteht. Sie fürchten, daß

man dann nur Leute anſtellen wird, die eine moderne

Bildung beſitzen, und daß ſie, die jetzt in den Aemtern

ſind, dieſe verlieren würden. Deshalb ſind die Manda

rine, beſonders in der Provinz, die entſchiedenen Gegner

aller Neuerungen und die Todfeinde aller Fremden. Wenn

auch die Regierung von den beſten Abſichten beſeelt wäre

und der Kaiſer und ſeine Umgebung es verſuchen ſollten,

China der europäiſchen Kultur zu erſchließen, ſo leiſten

dieſe Mandarine aktiven und paſſiven Widerſtand, denn ſie

fürchten für die Zukunft ihrer Kinder und Verwandten, und
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Geländebeleuchtung

durch die Fallſchirmbombe.

ſie ſelbſt hetzen die Bevölkerung gegen die Fremden, ſeien

es Miſſionare oder Kaufleute, auf. - -

Der Mandarin kann, wenn er im Dienſt iſt, auch noch

Auszeichnungen erhalten, ohne daß er in eine höhere Rang

ſtufe übergeht, ähnlich wie man bei uns Orden erhält.

So kann ihm zum Beiſpiel eine Krähenfeder verliehen

werden, die er auf ſeiner ſchwarzen Kappe trägt, die wie

eine europäiſche Mütze ohne Schirm ausſieht und einen

Deckel von großem Durchmeſſer hat. Anſtatt der Krähen

feder können ihm auch Pfauenfedern verliehen werden: eine

bis vier, ferner Pfauenfedern mit einem Auge, mit zwei

Augen und mit drei Augen. Das höchſte Ehrenzeichen

iſt die gelbe Reitjacke, das heißt die Berechtigung, bei

Hofe, auf Reiſen und im Dienſt ein jackenartiges Gewand

aus gelber Seide zu tragen. Außer der gelben Reitjacke

(gelb iſt die kaiſerliche, die heilige Farbe der Chineſen)

kann dem Würdenträger auch noch ein gelbes Fähnchen

verliehen werden. Dieſes dreieckige Fähnchen hält er dann

bei Amtshandlungen und Beſuchen bei Hofe in der rechten

Hand. Es hat eine große Bedeutung, denn das gelbe

Fähnchen verleiht dem Inhaber das Recht über Leben

und Tod aller Chineſen, die im Range unter ihm

ſtehen. Daher giebt es in ganz China nur drei oder vier

Großwürdenträger, denen das gelbe Fähnchen verliehen

iſt. Auch einen Orden beſitzt China, den vom doppelten

Drachen, er wird aber nur an Ausländer verliehen.

auch nicht als Rangabzeichen, ſo doch als Vergünſtigung wer

den den Mandarinen ferner verliehen: das Recht, eine gelbe Säbel

ſcheide zu tragen, das Recht, an ihren Sänften rote Tragſtangen

zu haben, das Recht endlich, an der Kleidung Zobelpelz zu ver

wenden. Ein Mandarin darf niemals zu Fuß gehen, er muß ſtets in

einer Sänfte getragen werden. Für die Sänfte braucht er nur vier

Mann, reitet er aber, ſo muß er von zehn Perſonen begleitet ſein;

zwei Stallknechte müſſen vor ihm reiten, und acht Sekretäre und

Schreiber ihm folgen. Jeder Mandarin hat nämlich eine große Zahl

von Beamten, die er allerdings aus ſeiner Taſche bezahlen muß.

Aus Sparſamkeit ſtellt die Regierung viel zu wenig Mandarinen

ein, und ſelbſt wenn ſich die ehrlichen Beamten – und es giebt,

wenngleich höchſt ſelten, auch ſolche in China – totarbeiten wollten,

würden ſie nicht mit den Geſchäften fertig werden.

daher auf eigne Koſten Sekretäre und Gehilfen engagieren, und daß

ſich dieſe ſtets ſo verhalten, wie ihre Herren, das heißt, daß ſie auf

eigne Fauſt ebenfalls ſtehlen, betrügen und erpreſſen, wenn dies ihr

Herr Vorgeſetzter thut, iſt ſelbſtverſtändlich.

So wird es in China ſo lange eine Mißwirtſchaft geben, ſolange

es Mandarinen giebt. Niemals werden europäiſche Kultur und Ge

ſittung, Induſtrie und Handel in dem Lande nach europäiſchen Be

griffen eingerichtet werden können, wenn nicht der Widerſtand der

Mandarine gebrochen, nicht dieſes verrottete Beamtentum beſeitigt wird.

Wenn

Sie müſſen

Schießübungen an der Artillerieſchule

zu Jontainebleau.

Tr und Abbildungen von . Kauffmann,

II.

verhiedenen Punkten ſind auf dem SchießplatzII

# möglichſt in der Nähe der Zielobjekte, doch in ſicherer

Deckung vor den Geſchoſſen, Telegraphen- und Telephon

ſtationen eingerichtet, die in beſtändiger Verbindung mit

der Batterie ſtehen, die Treffer angeben, nach jedem Schuß

über die erzielte Wirkung, die ſeitliche Abweichung, die er

reichte Diſtanz und ſchließlich über alles das berichten,

was den Kommandierenden bei der Batterie und die In

ſtruktionsoffiziere intereſſieren kann, die nach jedem Schießen

vor den verſammelten Kriegsſchülern die Kritik über das

ſelbe abgeben. -

Da durch den Wald von Fontainebleau Straßen

führen, von denen verſchiedene über den Schießplatz gehen,

werden rings um denſelben Kavalleriepoſten ausgeſtellt, um

den Zutritt während des Schießens zu verhindern; außer

dem werden beſondere Fahnen aufgezogen, die die Pauſen

anzeigen, während deren man das Polygon und die Gegend



Aeber Sand und Meer. 321

hinter demſelben betreten darf. Während des Schießens

iſt es verboten, die Schußlinie und einen wenigſtens

200 Meter über ſie hinaus gelegenen Raum zu durchbrechen,

damit nicht etwa Paſſanten von den über das Ziel hinaus-

fliegenden Sprengſtücken der explodierenden Geſchoſſe verletzt

werden. Es kommt ſogar häufig vor, daß durch eine Un

geſchicklichkeit beim Zielen ein Geſchoß an unrichtiger Stelle

explodiert und den Wald in Brand ſteckt, der nur allzuoft

durch einen unglücklichen Artilleriſten in ſeinem Beſtande

geſchädigt wird. s» - w

Trotz der großen Gefahr laſſen ſich nicht ſelten Neu

gierige aus Intereſſe, das ſie an der Schule nehmen, dazu

verleiten, ſich ſtill bis mitten in das Gebüſch hinein zu

ſchleichen, wo ſie dann unbemerkt die verheerenden Wir

kungen der Geſchoſſe anſchauen können.

der ſich erwiſchen läßt! Er wird nach der Stadt gebracht

und erhält oft ſeine Freiheit erſt nach mehrtägiger Haft

wieder, beſonders, wenn er keine „mildernden Umſtände“

für ſich geltend machen kann. >.

Nach jeder Uebung kehren die mit dem Range von

Unterlieutenants bekleideten Kriegsſchüler, von den ihnen

als Inſtruktoren dienenden Offizieren angeführt, truppen

weiſe wie gewöhnliche Soldaten, teils zu Fuß, teils zu

Pferde, teils auf den Protzkaſten der Geſchütze nach den

Kaſernen zurück.

Alljährlich veranſtaltet die Schule während der beſſeren

Jahreszeit nächtliche Schießübungen, zu denen eingeladen zu

werden bei den Einwohnern der Stadt als eine hohe Be

vorzugung gilt. Die Verwandten und Freunde der Schüler

und ihrer Lehrer wohnen denſelben in großer Anzahl bei.

Neben den eigentlichen Uebungen laufen dann mancherlei

Spielereien einher, die ſpeziell zur Unterhaltung der ein

geladenen Gäſte beſtimmt ſind.

Angefeuert durch die Komplimente der anweſenden

Aber wehe dem,

jungen Damen ſuchen die Kriegsſchüler ſich beim Richten

ihrer Geſchütze an Geſchicklichkeit gegenſeitig zu überbieten.

Die Batterie bietet im Scheine des elektriſchen Lichtes einen

äußerſt maleriſchen Anblick dar inmitten der eleganten

Toiletten der Damen, die die großen Belagerungsgeſchütze

umſtehen und jedesmal zuſammenfahren, wenn der Donner

ihrer Entladungen die Luft erſchüttert. «

Wenn die vorgeſchriebenen Schießübungen zu Ende ſind,

folgt in der Regel zur Unterhaltung der Gäſte ein ſo

genanntes Lichtſchießen, das heißt eine Beleuchtung der

Umgegend vom Schießſtande aus, aber nicht durch elektriſche

Scheinwerfer, ſondern durch Leuchtbomben, die aus einem

Belagerungsmörſer geſchleudert werden.

Es iſt das ein Mörſer von 220 Millimeter Durch

meſſer, der im Jahre 1880 eingeführt worden iſt; ſeine

Tragweite beträgt bei einer Erhebung von etwa 44 Grad

5500 Meter. Dieſer Feuerſchlund, aus dem die Licht

bomben entſendet werden, und der ſpeziell auf das Schießen

unter großem Erhebungswinkel berechnet iſt, hat im Ver

hältnis zu ſeinem Kaliber eine weit gedrungenere Geſtalt

als die gewöhnlichen Belagerungsgeſchütze. Die deutſche

Artillerie beſitzt übrigens ein ähnliches Geſchütz in ihrem

Mörſer von 210 Milli-

meter Durchmeſſer. Die

Lafette beſteht aus Metall

und trägt mit Rückſicht auf

das beträchtliche Gewicht

des Geſchoſſes eine be

ſondere Ladevorrichtuug.

Das Geſamtgewicht des

Geſchützes beträgt ein

ſchließlich der Lafette 4700 - « *
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Mörſer gefunden habe, der - SE

im ſtande ſei, die leuchtende

Bombe auf größere Ent

fernungen hinauszutragen.

Als aber der gewünſchte

Mörſer gefunden war, das

heißt der von 220 Milli

meter Durchmeſſer, war

es zu ſpät; die Wiſſen

ſchaft hatte inzwiſchen den

elektriſchen Scheinwerfer ge

bracht, und als dieſer in

der Armee zu allgemeiner
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ſollte dadurch Gelegenheit geboten werden,

Zweck erfüllen. Beim Aufſchlagen entzündete

Annahme kam, hatte die Leuchtbombe ihre Exiſtenzberech
tigung eingebüßt. a * W.

Die Erfindung, um die es ſich handelte, war übrigens

intereſſant; es hatte mit ihr folgende Bewandtnis:

Zunächſt gab es eine Fallſchirmbombe. Sie beſteht

aus einem leichten und ſehr dünnen eiſernen Hohlgeſchoß,

das mit einer Art Fallſchirm aus ſtarkem Seidenſtoff um

hüllt iſt und einen Leuchtſtoff enthält, deſſen Leuchtkraft ſich

mit der des Hydro-Oxygengaſes vergleichen läßt. Wenn das

Geſchoß in dem der Entfernung entſprechenden Winkel fort

geſchleudert wird, treibt es durch eine beſondere Vorrichtung

den Fallſchirm an, der ſich nun entfaltet und den Apparat

etwa 30 Meter über dem Boden in der Schwebe hält,

während zugleich durch eine weitere Vorrichtung eine Zünd

ſchnur die in der Bombe enthaltene Leuchtmaſſe entzündet,

die nun auf eine Kreisfläche von etwa 60 Meter Durch

meſſer ein ſehr helles und intenſives Licht fallen läßt. Der

Fallſchirm übernimmt zugleich die Funktion eines Lichtſchirms,

indem er die zweckloſe ſeitliche Ausbreitung des Lichtes ver

hindert und dasſelbe auf eine beſtimmte Fläche konzentriert.

Der Apparat ſchwebt in der Luft und

ſenkt ſich langſam herab. Er beleuchtet

zwei bis drei Minuten lang das unter ihm

gelegene Gelände; wie der Erfinder meinte,

ſich während der Nacht von dem Fortſchritt

der feindlichen Belagerungsarbeiten oder der

etwaigen Ankunft eines neuen Truppenteils

zu überzeugen. Das war nun eine etwas

naive Idee, denn um dem Geſchoß die er

forderliche Richtung zu geben, hätte man

zunächſt wiſſen müſſen, an welcher Stelle in

der betreffenden Nacht der Feind mit ſeinen

Arbeiten vorgehen und wo der Truppenzuzug

ſtattfinden werde, Thatſachen, über die man

doch in der Regel keine Kenntnis zu ſeinen

Gegnern gelangen läßt.

Ein andrer Apparat war die ſogenannte

explodierende Leuchtbombe. Dieſelbe wurde

direkt auf das Gebiet der feindlichen Ar

beiten geworfen und ſollte einen doppelten

eine beſondere Vorrichtung den in ihr ent

haltenen Leuchtſtoff, der nun däs Gelände

im Umkreis von etwa 30 Metern erhellte;

war er bis auf die Exploſionsmaſſe ab

gebrannt, ſo ſetzte er dieſe in Brand, und

die Bombe platzte, ihre Splitter wagerecht

nach allen Richtungen hin entſendend. Der

Erfinder ſchlug vor, die Bombe mit un

gleicher Leuchtdauer anzufertigen, um dem

Feind einen heilſamen Schrecken einzujagen,

da er, im Ungewiſſen darüber, wann das

Licht erlöſchen und die Exploſion erfolgen

werde, ſich hüten werde, näher heran

zutreten und etwa einen Löſchverſuch
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An der Sperrlinie.

zu machen. Auch das war eine kindliche Idee, denn

in welcher Armee würde ſich nicht ein verwegener Geſelle

oder ein beherzter Mann finden, der ſich, ſeines Lebens

nicht achtend und nur auf die Rettung ſeiner Kameraden

bedacht, auf das hölliſche Geſchoß ſtürzte, um es zum

Verlöſchen zu bringen? Und würde es dem Feind, wenn

er einmal Kenntnis von dieſen Bomben erlangt hätte, nicht

ein Leichtes ſein, tragbare Löſchvorrichtungen mit ſich zu

führen, deren Waſſerſtrahl der ſo ſchrecklich thuenden Bombe
auf einmal das Lebenslicht ausblieſe? M

Alle dieſe Bedenken wurden von der Prüfungskommiſſion

geltend gemacht und die Erfindung zurückgewieſen. Man

bedient ſich ihrer nur noch von Zeit zu Zeit als einer

harmloſen Spielerei, und ſo iſt ihr denn auch eine Rolle

bei den Feſtlichkeiten der Kriegsſchüler zugewieſen. Die

Lichtbomben bilden das Erſtaunen der gaffenden Menge,

die ihnen lauten Beifall ſpendet, und die Kriegsſchüler

laſſen ſich, als handle es ſich um die ernſthafteſte Sache,

gern die Komplimente ihrer reizenden Zuſchauerinnen ge

fallen, auf die ſie ſtets mit Sicherheit rechnen können.

Feldbatterie.

ZZ;

Telephonſtation an den Zielſtätten.
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Die Hungerſteine.

Roman

VON

Gertrud Iranke-Schievelbein.

(Fortſetzung.)

FYun begann Charlotte während der Arbeit zu

t lauſchen auf alle Geräuſche im Hauſe. Sie

hörte in ihrem dicht neben dem Korridor

gelegenen „Atelier“, wenn jemand die Treppe herauf

kam. Und jedesmal dachte ſie: ginge er doch vorüber!

Und wenn die Klingel gezogen wurde, horchte ſie voll

Unruhe und war immer darauf gefaßt, abgerufen

zu werden.

So kam ſie zu keiner Sammlung. Ihr Bild,

das ſie ſo begeiſtert angefangen hatte, das zuerſt

ſo viel verſprach, befriedigte ſie immer weniger.

Zuletzt ſtellte ſie's gegen die Wand. „Es muß erſt

mal trocknen,“ redete ſie ſich vor. „Dann geh' ich

noch einmal darüber.“ Aber ſie dachte nicht gern

daran. Es war ihr, als hätte ſie eine Blamage

erlitten.

Auch gab's jetzt, da Weihnachten nicht mehr fern

war, allerlei Beſonderes zu thun. Berghauer und

Kläre hatten ſich angemeldet, und ſie freute ſich Un

beſchreiblich auf die beiden Menſchen.

Sie war doch recht allein hier. Ein paar Be

ſuche hatten ſie zwar gemacht, aber es war zu keinem

Verkehr gekommen, da Hubert ein Feind der Ge

- ſelligkeit war und alle Einladungen abgelehnt hatte.

Nun, ſie hatte ja ihren Mann. Aber wenn er

arbeitete, war ſie gar nicht auf der Welt für ihn. Sie

that dann am beſten, ihn nicht an ſich zu erinnern.

Sie hatte ſich wohl anfänglich mit einem Buch

zu ihm geſetzt, um wenigſtens in ſeiner Nähe zu

ſein. Aber das Umblättern, das leichte Rauſchen

ihres Kleides, ja das bloße Bewußtſein ihrer Gegen

wart, die Furcht, beobachtet zu werden, machten ihn

nervös. Und ſo blieb ſie zuletzt fort. Ja, ſie em

pfand es ſchließlich als eine Wohlthat, ſich müde zu

laufen in ihrer unbequemen Wohnung und ihr Ge

dächtnis anzufüllen mit allerlei praktiſchem Kleinkram.

Nach der Arbeit, wenn er zufrieden war mit

dem Geſchehenen, war Hubert dann ſo gut und

liebenswürdig, daß ſie alles vergaß, was ihr den

Tag über an ketzeriſchen Gedanken durch den Kopf

gegangen ſein mochte. -

Es entſpann ſich meiſt ein lebhaftes Geſpräch

zwiſchen ihnen, das anregend und wohlthuend war,

wenn ihre Meinungen übereinſtimmten.

Aber das war nicht immer der Fall. Sie hatte

gelernt, ſich ihre eigne Anſchauung von den Dingen

zu bilden. Ihr Vater hatte viel auf ein ſelbſtändiges

Urteil gegeben. Und ſo wußte ſie ihre Anſicht klar

zu begründen und tapfer und ſtandhaft zu verteidigen.

Das vertrug er nicht. Sie ſollte denken, was

er dachte. Sie ſollte ſchön und häßlich finden, was

er ſchön und häßlich fand. Wie eine bittere Kränkung

berührte es ihn, daß ſie ihren Geſchmack für ſich

hatte, wie ſie ihr eignes Geſicht hatte. Mit leiden

ſchaftlicher Beredſamkeit ſuchte er ſie zu ſich herüber

zuziehen, ſie zu ſeinen Anſichten zu bekehren. Seine

Jüngerin ſollte ſie werden ganz und gar, ſein Werk,

wie Johanna es geweſen war. Seine Herrſchſucht,

ſeine Kraft duldeten keinen Willen neben ſich, ohne

den Verſuch zu machen, ihn ſich unterzuordnen. Und

ſo kam's, daß die ganz harmlos und ſachlich be

gonnenen Unterhaltungen nicht ſelten mit einer

beiderſeitigen Verſtimmung endeten.

Sie mußte dann wohl an Karl Wedekinds Aus

ſpruch denken: „Er iſt ein Seelenraubtier“. Das hatte

der gute Kerl geſagt, ehe noch die Möglichkeit vor

lag, daß ſie Hubert je perſönlich kennen lernte. Und

nun war ſie ſeine Frau!

K.

Es war die Zeit der kürzeſten und dunkelſten

Tage. Alles ſchien grauer und blaſſer unter dem

immer grauen Himmel, dem endloſe Regenfluten ent

ſtrömten. Kein Wunder, daß auch Lotte ſchmal und

blaß ausſah. Sie ging ſelten aus. Allein machte

es ihr keinen Spaß, und Hubert gönnte ſich nicht

oft die Zeit, ſie zu begleiten.

Sie frühſtückten gewöhnlich in Lottes wohldurch

wärmtem Zimmer, deſſen kleiner Ofen die Nacht

hindurch gebrannt hatte.

Schlüſſelbunde und gab ihn ihr.

Um Gottes willen!

Mitte November aber wurde es plötzlich kalt,

und eines Morgens war alles weiß. Bis in die

Tiefe des Zimmers hinein drang das grelle Licht.

Die Bilder an den Wänden leuchteten klar und

lebendig, als wären ſie friſch gefirnißt. Alles Detail

trat überraſchend heraus.

Lotte ließ die Augen darüber hingehn. Dann

blieben ſie träumeriſch an der „Venetianerin“ haften.

Sie lächelte eigentümlich. „Weißt du noch?“ fragte ſie.

Der Vormittag in der Galerie war ihm noch

lebhaft im Gedächtnis. „Die Venus iſt doch ſchöner,“

neckte er, ihren Widerſpruch herausfordernd.

Aber merkwürdig – ſie nickte. Und wieder ging

das ſeltſame Lächeln um ihren Mund. „Sie würde

auch beſſer hierher paſſen.“

„Siehſt du, Lotte, du haſt dich ſchon bekehrt.“

„Es ſcheint ſo. Damals dachte ich: bloß für

die Liebe leben . . . nein –, wenn ich nicht tüchtig

meine Arbeit hätte!“

„Ich dächte, die haſt du.“

Sie ſtützte das Kinn auf die gefalteten Hände

und ſah mit einem ernſten Blick hinauf in das klare,

offene, energiſche Geſicht der Venetianerin. In dieſem

Blick lag die ſtumme, heimliche Reſignation, die an

ihr zehrte. Langſam ſchüttelte ſie den Kopf.

Er wurde plötzlich aufmerkſam. Zum erſtenmal

ſeit langer Zeit ſah er ihr forſchend ins Geſicht.

Das grellweiße Schneelicht zeigte ihm deutlich, wie

ſie ſich verändert hatte.

Das war nicht mehr ſeine lebenſprühende, friſche,

thatkräftige Lotte. Etwas unendlich Rührendes war

in ihre ſtillen Augen gekommen. Und nun fiel ihm

ein, daß er ſie lange nicht hatte lachen hören.

Sein Gewiſſen regte ſich. War ſie denn nicht

glücklich, ſeine geliebte Frau? Was fehlte ihr?

Hatte ſein tiefer, ſchwerfälliger Lebensernſt ſie nieder

gedrückt, ihre ſchöne natürliche Heiterkeit vernichtet?

Er nahm ihre Hand und küßte ſie, und ſie ſah

ihn verwundert an. Solche Galanterien hatte er
längſt verlernt. K) f.

„Frauchen,“ ſagte er, „iſt's denn gar ſo ſchwer,

dem Mann zuliebe etwas aufzugeben?“

Sie regte ſich nicht, ſah nur immer zu dem

Bilde empor. Sie wollte nicht lügen und ihn doch

auch nicht kränken.

Er wartete eine Weile, dann ſeufzte er tief auf

Und machte Miene, ſich zu erheben. » -

Da ſchlang ſie plötzlich die Arme um ſeinen

Nacken und hielt ihn feſt.- „Nein, bleibe noch!

Laß mich nicht ſo allein!“ --- >

Und er ſah: da war viel mehr, als er gedacht

hatte. Eine ſolche Unruhe und Angſt und Traurig

keit ſprach aus ihrem Geſicht, ihrer Bewegung. Ihm

dämmerte es auf einmal: „Lotti,“ ſagte er weich,

„iſt es – Johanna?“
«.

Sie ließ ihn los und lehnte ſich zurück. Ihre

blaſſen Lippen formten ein lautloſes „Ja“.

Er war ſehr ernſt, aber nicht zornig. „Kind,“

ſagte er, „ſo laß doch das ruhen!“

„Du bekommſt Briefe von ihr, Hubert. Sehr

oft. Ich weiß es. Und dann biſt du den ganzen

Tag verſtimmt.“

„Das wohl, Kind. Aber zur Eiferſucht haſt

du wahrlich keinen Grund. Dieſe Briefe, meiſt ge

ſchäftlichen Inhalts – und in einem Ton gehalten –“

das Blut ſchoß ihm in die Stirn – „Kurz und gut,“

ſchloß er, „wenn ich jemals Sympathien hatte für

Johanna . . . dieſe Briefe, dieſe Stellungnahme gegen
dich –“ W

„Gegen mich?“

„Es iſt ja erklärlich. Man darf da nicht hart

ſein . . . Trotzdem . . .“ Er ſtand auf. „Ich will

mir nicht den Tag verderben. Na, ein andermal.

Wir müſſen das ja mal beſprechen. Uebrigens“ –

er deutete auf einen Kaſten ſeines Schreibtiſches –

„dort liegt die „Affaire Johanna“ aktenmäßig bei

ſammen. Es iſt vielleicht beſſer, du lieſt dich lang

ſam hindurch. Ich habe ja kein Geheimnis vor dir.“

Er neſtelte einen kleinen Schlüſſel von ſeinem

Aber ſie zögerte,

ihn zu nehmen.
-

Allein ſollte ſie ſich da hindurchfinden? Nein,

Sie hielt ſeine Hand feſt.

„Hubert, ſag mir's lieber! Jetzt, jetzt gleich!“

Er warf einen Blick auf die Uhr.

„Hubert, ich bin nun mal entſchloſſen.

hab' mich davor gefürchtet wie vor einer Operation

Ich

auf Leben und Tod! Du weißt ja nicht, wie es

mich gequält hat!“
«

„Gut,“ ſagte er und ſetzte ſich zu ihr nieder.

Er ſah ein, es war die höchſte Zeit, daß er ihre

übertriebenen, unklaren Vorſtellungen zerſtreute. Und

ſo erzählte er denn in großen Zügen, wie alles ge

kommen war. Er beſchönigte nichts, ſondern ließ

die Thatſachen ſprechen – aber die Thatſachen, wie

ſie ihm erſchienen.
-“

Wie die Triebräder einer kunſtvollen Maſchine

ſah ſie es ineinander greifen, Schickſal und Charakter.

Eins unterſtützte das andre, ſchob und ſtieß es vor

wärts – alles ſurrte und ſummte durcheinander.

So ſchürzte ſich vor ihren Augen das Gewebe

eines Menſchenlebens, in dem viel Dunkles, Trübes,

Schuld und Härte, aber noch viel mehr Großes,

Reiches Und Edles nebeneinander lagen.

- Sie liebte ihn. Darum vergab ſie ihm. Sie

hätte ihm noch viel mehr vergeben. Er erſchien ihr

wie ein Held in ſeinem unermüdlichen Kampf mit

den Widrigkeiten ſeines Schickſals, in ſeinem alles

beſiegenden Glauben an ſich ſelbſt.

Auch von Johanna erhielt ſie ein ganz neues

Bild. Trotz ſeines augenblicklichen Zornes auf ſie

ließ Hubert ihr doch Gerechtigkeit widerfahren. Er

lobte ihre Güte, ihre Opferwilligkeit, ihre ſanfte,

alles vergeſſende Hingebung, ihre häuslichen Tugenden.

Die verachtete Nebenbuhlerin verwandelte ſich vor

Lottes Augen in eine Frau, die gefehlt hatte –

ja, die ſie aber nicht mehr wegwerfend abzuthun wagte.

Sie ließ ſich Johannas Aeußeres beſchreiben.

Ihr blieb kein Zweifel: es war die Frau in Schwarz.

Nein, die ſah wahrlich nicht nach einer Verlorenen

aus. Und ihr Haß, ihre Eiferſucht ſchmolzen hin

in Mitleid.

Wie unbeſchreiblich ſie Hubert auch liebte, ſie

mußte ihn doch manchmal verwundert betrachten.

So hart konnte er ſein? Und zu gleicher Zeit ſo

gütig, ſo zart und feinfühlig? Welche Widerſprüche!

Welche Dunkelheiten !

So willig ſie ihn entſchuldigte, die Frau regte

ſich doch leiſe in ihr und ließ ſie heimlich Partei

ergreifen für die verlaſſene Mitſchweſter.

Hubert hatte die Ausſprache als eine Wohlthat

empfunden. Unbefangen erwähnte er jetzt öfter

der früheren Zeiten. Der Name Johanna wurde

ihm wieder geläufig. Lotte merkte, wie feſt er damit

verwachſen ſei, und daß dieſe Frau ſo gut wie ſie

ſelber zu ſeinem Leben gehöre.

%

Weihnachten rückte immer näher heran, und Lotte

hatte den Kopf voll von Ueberraſchungen für ihren

Mann und die Dresdener. Keiner durfte vergeſſen

werden. Am wenigſten die Anſpruchsvollen und

Empfindlichen, Tante Sophie und Tapperts. Die

ſahen jedem „geſchenkten Gaul“ nicht bloß ins Maul,

ſondern bis auf Herz und Nieren. In die harm

loſeſte Gabe geheimnisten ſie allerlei Beziehungen,

Anſpielungen, Abſichten hinein. Sie witterten immer

Zurückſetzung, Verkennung und andre Dinge, die den

Berghauers gänzlich fern lagen.

Daß ihr Vater und Kläre kommen ſollten, war

Lotte beinahe unglaublich. Wie ſie dieſe Menſchen

vermißt, wie ſie ſich nach ihnen geſehnt hatte, kam

ihr erſt an der zitternden, bangen Freude zum Be

wußtſein, mit der ſie ſie erwartete. «.

Ein paar Tage vor dem Feſt, als die Wohnung

in Sauberkeit ſtrahlte und alles zum Aufbau bei

ſammen war, fuhren Hubert und Lotte nach dem

Bahnhof, um ſie abzuholen. ---

Es war Abend. Die Halle ſtrahlte im elektriſchen

Licht. Ein Haſten und Treiben um ſie her, und

von nah und fern kamen die Züge angebrauſt und

donnerten an ihnen vorüber.

Lotte ſchmiegte ſich, mit leichtem Schwindel

kämpfend, feſt an ihren Mann. Sie war den Trubel

gar nicht mehr gewöhnt, und die Erwartung beklemmte

ihr das Herz. Sie atmete kurz und ſchnell, und in

ihren Augen, die ſie hinausſchickte in die Dunkelheit,

lag ihre ganze ſehnſüchtige Seele.

Endlich! - ,

Wieder fauchte, toſte und donnerte es, daß die

Erde erbebte. Ein kurzer Aufenthalt der langen

Wagenkette, Thüren ſprangen auf, Menſchenfluten

ergoſſen ſich über den Perron – Lotte lag an der

Bruſt ihres Vaters.

Und dann wieder hielt Kläre ſie umſchlungen,
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und die junge Germaniageſtalt erbebte in Lachen und

Schluchzen. A.

„Lotte!“ – „Kläre!“

Berghauer hatte Hubert kräftig die Hand ge

ſchüttelt. Jetzt ſah er Lotten prüfend ins Geſicht.

Seine luſtigen Augen, ſeine vollen, ſtrahlenden Züge

wurden auf einmal ernſt.

„Biſt du krank geweſen, Mädel?“

„Nein, Papa!“ Lotte lachte ſo ſelig, als wär'

ihr das Chriſtkind eben über den Weg gelaufen.

Und nun mußte ſie auch Kläres forſchende Blicke

aushalten. Dabei lief ein leiſes Rot über ihre

ſchmal gewordenen Wangen. ".

„Nicht wiederzuerkennen!“ rief Kläre. „Haſt

du eine andre Friſur? Oder was iſt ſonſt?“

Lotte ſchüttelte den Kopf. „Es iſt die lange Zeit.

Denkt einmal! Ein halbes Jahr! Warum ſeid ihr

nicht früher gekommen?“ Es klang wie ein leiſer,

ſchmerzlicher Vorwurf.

„Papa meint, junge Leute müßten ſich erſt mit

einander eingewöhnen.“

„Ja, das Prinzip habe ich allerdings. Aber“ –

und Berghauer ſah nachdenklich drein – „es ſcheint

nicht auf alle Fälle zu paſſen.“

Seine klugen Augen richteten ſich dabei durch

dringend auf ſeinen Schwiegerſohn, der, ruhig und

heiter, das gute Gewiſſen in Perſon, ſich mit ſeiner

jungen, hübſchen Schwägerin neckte.

Es ſchien ja äußerlich alles in beſter Ordnung

zwiſchen den beiden jungen Eheleuten. Aber er

kannte ſeine Lotte zu genau. Es ſitzt alſo tiefer,

ſagte er ſich. Nun, es war ihm lieb, daß er da

war, im Fall die Sache eines ſanften Druckes

bedurfte, um wieder ins rechte Geleiſe zu kommen.

Eine halbe Stunde ſpäter ſaßen ſie vergnügt in

Lottes ſanft durchwärmtem Zimmer, wo das Abend

brot aufgetragen war. Von den Wänden ſahen

Lottes Bilder warmleuchtend herab; die wohlbekannten

Möbel aus dem Erkerzimmer heimelten die Gäſte

behaglich an.
-

Jip, der erſt ſein Schälchen Milch geſchlürft

hatte, kuſchelte ſich gemütlich in der Sofa-Ecke ein,

ſeufzte manchmal tief auf, klopfte, wenn man ihn

anſah oder von ihm ſprach, mit der Seidenpuſchel

ſeines Schwänzchens auf das Polſter und dämmerte

ſo ſacht ein.

Es iſt Lotten noch immer wie ein Traum, ſchön

und unwahrſcheinlich. Sie denkt jeden Augenblick:

nun muß ſie aufwachen, und alles iſt wie ſonſt.

Neben Hubert ſitzt ihr Vater. Und da iſt Kläres

friſches, offenes Geſicht – noch hübſcher geworden,

ſeit ſie ſie nicht geſehen hat, und bei aller Luſtig

keit doch reifer.

Aber immer wieder gehen ihre Augen zu ihrem

Mann. Jede Situation ſcheint nur dazu zu dienen,

ihn ihr liebenswerter zu zeigen. Jetzt, ſo heiter,

ſo zuvorkommend, mit der hellen Stirn und dem

Lächeln, bei dem ſeine regelmäßigen Zähne zwiſchen

den feingeſchnittenen Lippen ſichtbar werden, iſt er

ihr ein andrer. Die ſelbſtbewußte Würde des Haus

herrn, die er zur Schau trägt, imponiert ihr. Sie

iſt ſtolz auf ihren Mann. »

Auf Kläre machte Lottes ſichere Ruhe beſonderen

Eindruck. „Sie hat eine Majeſtät bekommen!“ rief

ſie ein übers andre Mal. „Und wie alles klappt!

Hubert, du biſt ein beneidenswerter Mann!“

Hubert lächelte ſtolz, nahm galant die Hand

ſeiner Frau und küßte ihre Fingerſpitzen. „Sie iſt

in jeder Hinſicht das Muſter einer Frau geworden.“

". Lotte errötete glücklich und ſah mit dankbarer

Hingebung zu ihm empor.

Berghauer fiel ein Stein vom Herzen. Das

ſind ja die reinen Turteltauben, dachte er. Doch

war's ihm nicht ganz recht, daß ſeine Tochter ſich

zur Hausfrau par excellence entwickelt hatte. Es

war ihm ſchon immer verdächtig geweſen, daß ſie

ſo wenig von ihrer Malerei geſchrieben hatte. Ueber

den Punkt mußte er ihr noch auf den Zahn fühlen.

Weihnachten kam und verfloß allen in ungetrübter

- Heiterkeit. Berghauers hatten in einem Privathotel

ganz in der Nähe ein Unterkommen gefunden. Man

war ſo viel als möglich beiſammen, machte gemein

ſame Spazierfahrten und friſchte alle Erinnerungen

des Vorjahres auf. Damals war's freilich Frühling

geweſen, und alles hatte im erſten Grün und in

vollem Blütenflor geſtanden. Und jetzt lag Schnee,

Und die Bäume waren kahl. Aber es war klares

Wetter. Und wenn die blaſſe Winterſonne über die

weißen Bodenflächen des Charlottenburger Parks oder

des Tiergartens ſchien und alles roſig überhauchte und

die klarblauen Schatten ſo ſauber gezeichnet daneben

ſtanden, ſo wußte man kaum, was ſchöner war,

Frühling oder Winter.

Der Aufbau hatte ſehr koſtbare und gediegene

Sachen gebracht. Berghauer that's einmal nicht anders.

„Aber was ſoll ich damit?“ rief Lotte, die

Perlenſchnur von dem blauen Sammet des Etuis

emporhebend. „Soll ich die Sonntag nachmittags

umbinden, bloß für Huberts Augen?“

„Du wirſt doch mal in Geſellſchaft gehen.“

Sie ſchüttelte den Kopf. „Ach nein, wir ſind

immer zu Hauſe.“

Berghauer machte ein unzufriedenes Geſicht.

„Du biſt doch ſonſt ſo gern ausgegangen. Du, mit

deinem Temperament, und als Künſtlerin brauchſt

doch Anregung, mußt was ſehn . . . Wirſt mir doch

nicht etwa eine Hausglucke werden wollen?“ -

Sie legte die Perlen auf ihren Platz zurück.

Ein Seufzer ſtieg in ihrer Bruſt auf. Wahrhaftig,

wenn ſie dachte, wie ſich ihr Leben verändert hatte!

Früher in Paris, in Madrid die großen Routs

bei den Geſandten, in litterariſchen und Künſtler

kreiſen, auf denen ſie ſich ſo leicht und ſicher be

wegt hatte und die intereſſanteſten Menſchen ihr

vorgeſtellt waren . . . und jetzt! Wo ſchon der Beſuch

von Vater und Schweſter eine großartige Abwechslung,

ein Ereignis war!

Ihre Augen ſtreiften zufällig die ihres Vaters.

Er hatte ſie halb mitleidig, halb unzufrieden an

geſehen. Sie kam ſich plötzlich deplaciert vor, her

untergekommen. Was würde ihr Vater erſt ſagen,

wenn er alles wüßte! Was war ſie denn? Ein

Nichts! Eine „Hausfrau“ – eine von vielen; nicht

mehr die ſtolze Charlotte Berghauer, die Künſtlerin,

die Perſönlichkeit. Und ſo ſchnell als möglich lenkte

ſie das Geſpräch auf ein harmloſeres Gebiet.

Hubert hatte ſich bis Neujahr den Gäſten willig

zur Verfügung geſtellt. Dann aber erklärte er, nicht

länger faulenzen zu dürfen. Lotte allein ſolle ſich

den Verwandten widmen und ſo viel als möglich

dafür Sorge tragen, daß er bei der Arbeit nicht

geſtört werde. d

Das war nun keine leichte Aufgabe. Berghauer

in ſeiner lauten, lebhaften Weiſe dachte gar nicht

daran, ſich zu genieren, wenn er ſeine Tochter be

ſuchte. Und Kläre lachte und trällerte; ſie jagte ſich

mit Jip, und Jip kläffte mit ſeiner kleinen, blechernen

Stimme. Oder ſie ſetzte ſich an den Flügel und

ſpielte Chopin, ſo tief und zart, daß Lotte nur

immer hätte zuhören mögen. Aber ſie ſaß wie auf

Kohlen, wenn ſie dachte, daß alle dieſe harmloſen,

friſchen Lebensäußerungen ihrer beiden liebſten

Menſchen für Hubert eine grauſame Tortur waren.

Und dabei fühlte ſie, wie ihr Vater ſie beob

achtete, oft ganz verwundert, oft mit unterdrücktem

Zorn.

gewöhnt, bloß für Huberts Bequemlichkeit da zu ſein,

zu flüſtern, auf den Zehenſpitzen zu gehen, wenn

ſie ihn bei der Arbeit wußte. Aber ihrem Vater

mußte das ſonderbar genug vorkommen.

Er hatte ein paarmal gemerkt, wie ſie bei einem

lauten Wort zuſammengezuckt war und ängſtlich nach

Huberts feſtverſchloſſener Thür geſehen hatte. Und

wenn ſie bei ſeinem Ruf haſtig davongelaufen war,

um zu fragen, was er wünſche, ſo hatte Berghauer

ihr mit einem Blick nachgeſchaut, vor dem ihr bange
geworden war. J.

Doch hatte er noch immer geſchwiegen und war

gütig und ſchonungsvoll geweſen, wenn auch ernſter,

als ſie ihn kannte.

Eines Tages aber fing er doch, ſcheinbar ganz

harmlos, von ihren Bildern an. „Ich habe immer

darauf gewartet, Lolo, daß du mich in dein Atelier

führen würdeſt. Es ſoll gewiß eine Ueberraſchung

werden, nicht wahr?“

„Jawohl, Papa, eine Ueberraſchung,“ nickte ſie

mit ſeltſamem Lächeln. Nun kam es alſo. Nun

mußte ſie beichten. -

Sie führte ihn in die kleine Schrankſtube, wo

das verſtaubte Malgerät ſtand, nahm das einzige

Bild, das wie verloren gegen die Wand lehnte,

empor und ſtellte es auf die Staffelei.

Sie hatte es nicht wieder anſehen mögen. Und

als ſie jetzt einen Blick darauf warf, ſtieg ihr die

Lieber Gott, ſie ſelber hatte ſich ja daran

Schamröte ins Geſicht. Das hatte ſie gemalt?

Dieſe dilettantiſche Sudelei ohne Saft und Kraft,

ohne Geiſt und Wahrheit?

Ihr war's, als müſſe ſie ſich verkriechen vor dem

ſtrengen Blick ihres Vaters. Berghauer ſagte kein

Wort. Es war, als traue er ſeinen Augen nicht,

als ſuche er immer noch nach verborgenen Vorzügen,

die ihm bisher entgangen ſein könnten. Und als

er gar nichts fand, ſeufzte er ſchwer auf und wandte

ſich langſam zu ſeiner Tochter. »

Er ſchüttelte den Kopf. „Lotte, das iſt nichts.

Haſt du das wirklich gemacht?“

Sie nickte, unfähig, einen Laut über die Lippen

zu bringen. Mit ihren beiden Händen umfaßte ſie

die Lehne des einzigen Stuhles in dem armſeligen

Raum. Ihre Füße zitterten unter ihr.

Berghauer maß das enge Stübchen wie ein

Raubtier ſeinen Käfig. Er ging immer an ihr

vorüber, ſo nahe, daß er ihre Kleider ſtreifte. Aber

er ſah ſie nicht an. Sein Blick blieb am Boden.

Endlich ſtand er vor ihr ſtill und drängte ſeine

Augen in die ihren. „Ich will dir ja keine Vor

würfe machen, Kind. Aber – ſag mir nur, wie

iſt das möglich? Was iſt mit dir geſchehen?“

Sie hob leiſe die Schultern. Wie es gekommen

war, allmählich und doch unaufhaltſam, wußte ſie

ja ſelbſt nicht. Oder ja. Aber den tiefſten, innerſten

Grund konnte ſie ihrem Vater doch nicht geſtehen.

„Liegt es an dir – oder – an deinem Mann?“

fragte er plötzlich. Und ſie ſah, wie die Adern ihm

aufſchwollen bei dem Gedanken, daß ſeinem Kinde

unrecht geſchehen ſein könne.

„Um Gottes willen, Vater!“ rief ſie erbleichend.

„Wie kannſt du denken . . . nein, Hubert hat es

gerade immer gewünſcht . . .“ Sie ergriff ſeine Hand

wie beſchwörend. „An mir liegt's allein! An mir.

Sage kein Wort gegen Hubert, Vater!“

„Na, na, nur ruhig,“ brummte er beſchwich

tigend. „Iſt dir alſo über den Kopf gewachſen,

das Hausfrauſpielen. Und dabei iſt die ganze Kunſt

zum Teufel gegangen. Schade! Schade! Und von

dir . . . Kind . . .“ F

Sie ſah, wie er an ſich hielt, wie die Ent

täuſchung an ihm nagte. Sein friſches Geſicht war

ganz gelb geworden. Er ſchien ihr wie plötzlich

gealtert, ſo müde, ſo in ſeiner beſten Hoffnung be

trogen.
«.

Und ſie konnte ihm keinen Troſt ſagen. Sie

hätte es ja ſelber nicht für möglich gehalten, daß

ſie jemals ihrer Kunſt ſo völlig untreu werden, ſich

verlieren könne in kleinen Wirtſchaftsſorgen.

Aber während Berghauer fortredete, wie er ſie

gutmütig zu entſchuldigen ſuchte und doch immer

wieder ſeine grenzenloſe Verwunderung zum Vorſchein

kam, wurde es ihr ſelber immer klarer, was ganz

allein die Schuld trug. Und es drängte ſie, ſich

zu rechtfertigen.
-

„Vater,“ ſagte ſie leiſe und zitternd, „begreifſt

du denn nicht, wie ich dazu gekommen bin? Wie

ich ſo erbärmlich werden mußte?“

Er ſtutzte. Und auf einmal ſchien ihm eine

Ahnung aufzugehen. Dinge, die er längſt vergeſſen

oder in ſeiner leichtlebigen Auffaſſung für unerheb

lich gehalten hatte, die wuchſen unerwartet, breiteten

ſich aus, wurden plötzlich zu einer unheimlichen Macht!

„Was meinſt du, Kind?“ fragte er unruhig.

„Ich will doch nicht hoffen . . .“ -

Sie nickte mit einem tiefen Blick. „Die alte

Geſchichte lebt ja, Vater! Sie taucht ja alle Augen

blicke auf. Die Frau ſieht mir ja fortwährend über

die Schulter.“

„Kind!“ rief Berghauer. Wie ein Schauder

des Entſetzens lief es durch den mächtigen Mann –

ein Verdacht, ein Durcheinander von Vorſtellungen . . .

eine immer verrückter als die andre . . . -

„Siehſt du, Papa,“ ſagte Lotte jetzt ruhiger,

„das kannſt du dir gar nicht ſo vorſtellen. Bei allem,

was ich thue, denke ich immer: ob das die andre

nicht beſſer gemacht hat? Sie war ja ſo ein Muſter

in all den Dingen, von denen ich nichts verſtand,

als ich heiratete. Und wenn er einmal unzufrieden

iſt und ich ſoll mir vorſtellen, daß er ſich ſagt:

Johanna war doch die Beſſere –“

„Das iſt ja dummes Zeug!“ rief Berghauer.

Aber als er das mißratene Bild ſah und die blaſſe

junge Frau, dachte er doch: Wer kennt denn die

Weiber? Wer weiß denn, was alles hinter ſo einer
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glatten Stirn vorgeht? Warum ſoll ſie nicht recht

haben? Sie muß es ja doch am beſten wiſſen.

„Lotti,“ ſagte er nach einem nachdenklichen

Schweigen, „es iſt die allerhöchſte Zeit, daß du mit

der Geſchichte aufräumſt, aber gründlich. Du biſt

auf einem bedenklichen Wege. Der führt geradezu –

ins Narrenhaus oder zu ſonſt einem Unglück. Alſo –

komm mit! Nach Hauſe! Oder hinaus in die Welt!

Du biſt mir verſchimmelt in deinen vier Wänden,

mußt friſche Luft haben!“

Und ſo redete er herzlich und eindringlich, wäh

rend ſie mit einem ſüßträumeriſchen Lächeln zuhörte.

Aber als er ſagte: „Ich mach's gleich mit dem

Hubert ab,“ hielt ſie ihn feſt. „Papa,“ ſagte ſie,

„es giebt noch ein andres Mittel. Und das –“

„Keine Ausreden! Du mußt mit!“

Sie ſchüttelte lächelnd den Kopf. „Es wird

ſchon alles gut werden, auch wenn ich hier bleibe,“

flüſterte ſie mit leichtem Erröten.

Jetzt wollte eine ernſte Freude, eine halbe Hoff

nung in ihm aufwachen. „Lotte,“ fragte er, „0er

ſteh' ich dich recht?“

„Ja, Papa,“ ſagte ſie mit holder Würde. „Ich

hoffe. Und dann – ſiehſt du, Papa – dann

werde ich's aufnehmen mit allem Spuk und allen

Tod und Teufel ſeiner Vergangenheit!“

%

Nach dieſer Unterredung war Berghauer beruhigt »

und fortgeſetzt guter Laune. Einmal, als er Hubert

allein im Zimmer traf, beglückwünſchte er ihn faſt

gerührt. .

„Ich muß dir ſagen, Hubert,

doch meine Sorgen um ſie.

nicht ſo. Aber ich – von ihrer Geburt an –“

„Aber ſie hat nie geklagt –“

„Klagen? – Die? – Aber, wie geſagt, bei

ihresgleichen, da hängt Glück und Unglück an einem

Haar. Le feu sacré, weißt du, das iſt ihr Lebens

licht. Wenn ihr das ausgeblaſen wird, da geht das

übrige bißchen Plunder mit zum Teufel.“

Hubert wollte ihn unterbrechen.

„Es hat gehörig geflackert,“ fuhr Berghauer fort,

„aber Gott ſei Dank, es iſt alles in gutem Wege.“

„Die Kunſt, fürcht' ich, fährt dabei ſchlecht,

Papa. Kindergeſchrei und Bildermalen . . .“

„Verträgt ſich allerdings nicht. Aber laß ruhig

ein paar Jahre ins Land gehen. Laß ſie Mutter

ſein, ſo voll, ſo mit ganzer Seele, wie nur ein ſo

ganzes, ernſtes, pflichtbewußtes Weib es ſein kann.

Und wenn ſie endlich ihren Kram wieder vorſucht,

ſo hat ſie doch gelernt, ohne einen Pinſelſtrich. Denn

der Künſtler, das weißt du ja ſelber, der ſitzt nicht

in der Hand. Der ſitzt im Herzen, in der Seele.

Und was uns als Menſchen reifer macht, das kommt

auch dem Künſtler zugute.“ #

Bis Mitte Februar dehnten die Berghauers

ihren Beſuch in der Reichshauptſtadt aus. Es warfür Lotte eine ſchöne, helle Zeit. «- A

Ihres Vaters geſunde Lebensfreude gewann

wieder die alte Macht über ſie. Wie heiter war

das Daſein, wenn es nicht nur aus ſchweren, er

drückenden Pflichten, ſondern auch aus frohen Ge

nüſſen beſtand.

zuerſt hatt' ich

Die eiſerne Pünktlichkeit der Haushaltsmaſchine,

die ſtrenge Ordnung, das ging wohl manchmal etwas

in die Brüche. Dafür aber that ſie alles ſo viel

leichter und freudiger. Es erſchien ihr wie ein

Spiel, weil es nicht mehr die Hauptſache ſein

ſollte.

Sie ſpeiſten öfters auswärts, was eine große

Vereinfachung der Tagesarbeit war. Selbſt Hubert

ließ ſich ein wenig von Berghauers Leichtlebigkeit

anſtecken und nahm nicht ſelten teil an den Par

tien, dem Theater, dem Beſuch der Sehenswürdig

keiten. -

Charlotte war's, als wenn das unſichtbare Netz,

das ſie umſpannt hatte, lockerer geworden wäre.

Sie reckte manchmal die Arme, wie ein Vogel, der

lange im Neſt geſeſſen hat, die Flügel probiert. Je

- vollere Freiheit Hubert ihr ließ, deſto inniger, deſto

beſſer liebte ſie ihn.

(Schluß folgt.)

Du merkſt das ja

In der Großſtadt.

Von

Adelheid Stier.

Ä einer Inſel ſtand ich wie im Meer,

Rings flutete die Großſtadt um mich her,

In tauſend Tönen hallte dumpf die Brandung:

Gewirr von Stimmen, Rufe, laut und ſchrill,

Das rollt und dröhnt und pfeift – ich lehne ſtill

Am Kandelaber, froh der eignen Landung.

Der weite Platz, von weißem Licht erhellt,

Das aus den großen Bogenlampen fällt,

Dazwiſchen ſprüht's wie Glanz von tauſend Sternen,

Im Märchenſchimmer ſtrahlen Lädenreihn,

Und blendend ſchießt vorbei der helle Schein

Der Straßenbahnen und der Radlaternen.

Die Sinne alle trinken ſich nicht ſatt;

Bewegung, Glanz und Lärm der großen Stadt,

Das iſt der Gegenwart pulſierend' Leben!

Die Arbeit wogt darin und der Genuß,

Das bleiche Elend birgt's, den Ueberfluß,

Viel Edles, viel Verworfenes daneben.

Und über allem liegt es in der Luft, «

Vibrierend leiſe – Dunſt halb und halb Duft –

Ein geiſtig Fluidum von ſeltner Stärke.

Das ſtählt die Muskeln, und das hebt die Kraft:

Hier iſt die Schmiede, fühlen wir, hier ſchafft

Der Geiſt der Zeit an ſeinem Rieſenwerke.

Ein Opfer der Frauenbewegung.

De Zeitungen brachten die Nachricht, daß Frau Dr. jur.

SZé Emilie Kempin in Berlin in ſchwere geiſtige Um

nachtung gefallen iſt, und daß die Möglichkeit einer Wieder

herſtellung leider ernſtlich in Frage geſtellt erſcheint. Frau

Kempin, die Gattin des Advokaten Walther Kempin, ſteht

im 45. Lebensjahre und iſt eine geborene Schweizerin.

Die Eheleute gingen nach Amerika, um dort als Rechts

beiſtände thätig zu ſein; als aber der Gemahl dort ſchwer

erkrankte, kehrte Frau Kempin in die Heimat zurück und

habilitierte ſich in Zürich als Privatdozentin.

ſicht, zur Erhaltung ihrer Familie nebenbei die Rechts

anwaltspraxis auszuüben, ſtanden aber die ſchweizeriſchen

Geſetze entgegen, und daher entſchloß ſich die tapfere Frau,

nach Berlin zu gehen, wo ſie ein engliſch-amerikaniſches

Rechtsbureau begründete. Daneben war ſie ſchriftſtelleriſch

vielſeitig thätig, redigierte ſelbſt eine Zeitſchrift „Frauen

recht“ und ſtellte ſich bald durch ihre Energie und Be

gabung in die vorderſte Reihe der Frauenrechtlerinnen.

Bezüglich der Beſtimmungen des bürgerlichen Geſetzbuches

über die vermögensrechtliche Stellung der Frau geriet ſie

aber mit ihren Mitſtreiterinnen in eine ernſtliche Fehde,

die einen bitteren und unverſöhnlichen Charakter annahm

und gewiß den Hauptanſtoß zu ihrer ſchweren Erkrankung

gegeben hat. *.

Bekanntlich wollen die vorgeſchrittenen Frauenrecht

lerinnen ganz ſo wie der Mann eine volle Rechtsperſönlich

keit ſein. Das aber hat das neue Geſetzbuch, das das

kommende Jahrhundert beherrſchen ſoll, den Frauen ver

ſagt, denn es verſchließt ihnen nach dem geſetzlichen Güter

recht die Verwaltung und Nutznießung ihres eingebrachten

Vermögens und ſtellt ſie dadurch eigentlich als unmündig

hin. Es verweigert ferner der Mutter den vollen Anteil

an der elterlichen Gewalt und verſagt ihr damit die

Stellung in der Familie, auf die ſie in der Gegenwart

einen ſchwer beſtreitbaren Anſpruch hat. Denn der Einfluß,

den ſie naturgemäß auf das Geſchick ihrer Kinder ausüben

ſoll, wird damit in weſentlichen Punkten gelähmt.

Die deutſchen Frauenvereine gingen nun kräftig gegen

dieſe Beſtimmungen vor, aber trotz aller Proteſte und Be

mühungen wurde der Entwurf durch das Parlament faſt

unverändert zum Geſetz erhoben, und wenn auch der „Bund

deutſcher Frauenvereine“ eine Petition in Umlauf geſetzt

hat, die auf eine Reviſion des Familienrechts des bürger

lichen Geſetzbuchs in den erwähnten Punkten abzielt, ſo iſt

der Erfolg doch ſehr fraglich. Der Reichstag hat ſich ja

neuerdings bezüglich des Studiums der Frauen, dank der

Anregung des Prinzen von Schönaich-Carolath, einiger

maßen entgegenkommend gezeigt, daraus aber iſt noch

keineswegs auf eine Geneigtheit zu ſchließen, der Frau in

vermögensrechtlicher Beziehung ganz dieſelbe Stellung zu

zuerkennen als dem Manne.

Frau Dr. Kempin ſtellte ſich nun im Gegenſatz zu

ihren Genoſſinnen auf den Standpunkt des bürgerlichen

Geſetzbuchs und ſprach ſich billigend über die bezüglichen

Beſtimmungen aus. Das geſchah beſonders in einem Artikel

der „Nation“ (Nr. 52 vom 25. September 1897), in

«. - - - -
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des bürgerlichen Geſetzbuches plauſibel zu machen.

Ihrer Ab

dem es hieß: „Das bürgerliche Geſetzbuch erklärt auch die

Ehefrau als völlig geſchäftsfähig, mit andern Worten: ihre

ſämtlichen Verträge ſind prinzipiell gültig, als ob ſie un

verheiratet wäre; keine Zuſtimmung ihres Mannes, keine

richterliche Genehmigung, kein vormundſchaftlicher Zwang

hemmt ſie, zu thun und zu laſſen, was ihr beliebt, zu

kaufen und zu verkaufen, zu mieten und zu vermieten,

Pfänder zu nehmen und zu geben, Beſtellungen zu em

pfangen und zu machen, Bürgſchaften einzugehen, Wechſel

zu unterſchreiben und ſo weiter. Alle dieſe Verträge ſind
gültig . . .“ „V»

Im Leſer entſteht hiernach die Illuſion, als ſei das der

Zuſtand, den das Geſetz als Regel ſchaffe, wonach dann

alſo die Frauen nach dieſer Richtung hin gar nichts mehr

zu wünſchen hätten. Nun aber heißt es weiter: „Wenn

ſie aber mit ihrem Manne unter dem geſetzlichen Güter

recht lebt, alſo keinen Ehevertrag mit ihm gemacht hat,

der dieſes Güterrecht ausſchließt, ſo kann ſie über ihr Ver

mögen nicht ohne ſeine Zuſtimmung verfügen.“

Das iſt nun freilich etwas ſtark – „juriſtiſch“ aus

gedrückt. Denn es wird uns mit ſchönen Worten der

Ausnahmezuſtand, nicht die Regel geſchildert, und dieſe iſt,

daß man keinen Sondervertrag vor der Ehe zu ſchließen

pflegt, der allein gegen die Konſequenzen des Geſetzes

ſchützen würde. Beim Abſchluß der Verlobung werden

Verabredungen über die Rechte am Vermögen des andern

Teils nur dann getroffen, wenn ein ganz beſonderer An

laß dazu vorliegt; man vermeidet alles, was Schwierig

keiten hervorrufen könnte, und ſo wird das ſogenannte ge

ſetzliche Güterrecht ſtillſchweigend faſt in jeder Ehe an

genommen. Damit verzichtet man aber auf alle die Rechte,

die Frau Dr. Kempin hervorhebt, um die Beſtimmungen

Lieſt

man unbefangen ihre Darſtellung, ſo fragt man ſich un

willkürlich, was denn eigentlich die Frauen gegen die ihnen

im bürgerlichen Geſetzbuche zugewieſene vermögensrechtliche

Stellung einzuwenden haben, und erſt bei ruhigem Nach

denken kommt man allmählich dahinter, wie vieles die

Frauen hier einzuwenden und was ſie zu verlangen haben.

Das aber iſt die Gütertrennung als geſetzliches Güterrecht.

Aus welchem Grunde Frau Dr. K. dies verſchwiegen hat,

iſt ſchwer abzuſehen; man müßte denn einfach erklären, daß

mit dem Bekenntniſſe der ſchweren Einwendungen gegen die

Beſtimmungen des bürgerlichen Geſetzbuches der Artikel nicht

hätte geſchrieben werden können. Jedenfalls trifft ſie hier

mindeſtens der Vorwurf der Unklarheit, wenn nicht der

ſchlimmere der Verſchleierung der Thatſachen.

Mag dem aber ſein, wie ihm wolle – die ungemeſſene

Bitterkeit, mit der Frau Kempin auf der vorjährigen

Oktoberverſammlung des Allgemeinen Deutſchen Frauen

vereins wegen ihres Verhaltens gegenüber den erwähnten

Beſtimmungen des bürgerlichen Geſetzbuches boykottiert und

„als nicht mehr auf dem Boden der Frauenbewegung

ſtehend“ grauſam abgeſchoben wurde – ſie iſt durch nichts

zu rechtfertigen. Eine Hauptzierde der Frauen iſt Milde

und Verſöhnlichkeit; Gehäſſigkeit und Bitterkeit entſtellt ſie

und nimmt überdies den damit durchtränkten Ausführungen

die überzeugende Kraft. Wir können es wohl verſtehen,

wenn Fräulein Helene Lange eine beſondere „Erwiderung“

auf jenen Artikel der „Nation“ drucken ließ und dieſelbe

auf ein Gutachten eines Juriſten ſtützte, um Klarheit in

die Sache zu bringen und die irrige Auffaſſung der Frau

Kempin darzulegen, aber die Schärfe und Härte, die

Frau Dr. Biber-Böhm gegen die bisherige Mitſtreiterin

aufwandte, muß als maßlos und unweiblich bezeichnet

werden. Das bedauernswerte Schickſal der in ſchwere

Krankheit Gefallenen wird nicht verfehlen, auch auf die

Gegnerinnen der Beklagenswerten tiefen Eindruck zu machen

und den Wunſch aufkeimen zu laſſen, jene bittere Scene
in Stuttgart wäre ungeſchehen. o

Uebrigens kann man ſich nicht des Gedankens erwehren,

daß Frau Dr. Kempin ſich den Zorn der Frauenführerinnen

noch durch andre Meinungsverſchiedenheiten zugezogen hat.

Sie hatte nämlich vor einiger Zeit in einem öffentlichen

Vortrage behauptet, daß die Ausübung eines beſtimmten

Berufes für die verheiratete Frau nicht wohl angehe, da

entweder der geſchäftliche oder der häusliche Beruf leiden

müſſe. Beides zu vereinen, ſei unmöglich. Neuerdings hat

ſie dieſe Anſicht in einer angeſehenen Zeitſchrift vor ein

großes Publikum gebracht, und ihre Beweisführung erſchien

um ſo wirkſamer, als ſie ſelbſt, wie oben bemerkt, Frau

und Mutter und ausübende Rechtsverſtändige iſt. Sie

ſagt dort, daß eine Frau die Unverträglichkeit des häus

lichen Berufes mit dem geſchäftlichen in ihrem eignen Leben

erfahren haben muß, um darüber ſachkundig urteilen zu

können. Dann fährt ſie fort: „Je mehr wir anerkennen

müſſen, daß der Frau im Kampf ums Daſein alle Wege

zu öffnen ſind, daß es einfach ein Gebot der Menſchlichkeit

iſt, ihr Können auf keinem Gebiete der Thätigkeit abzu

ſperren, deſto größer wird die Notwendigkeit, daß wir uns

gegenſeitig keinen blauen Dunſt vormachen und den That

ſachen ganz frei ins Auge ſehen.“ Sie verſteht unter dem

„blauen Dunſt“ die immer wiederholte Behauptung der

fortgeſchrittenen Führerinnen, daß ſich der häusliche Beruf

als Gattin und Mutter ſehr wohl mit dem geſchäftlichen

vertrage, und daß der eine unter dem andern nicht zu leiden

habe. Man konnte nun leicht vorausſehen, daß Frau
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Kempin mit ihrem freimütigen Wort, das ſie ihrer eignen

Erfahrung entnahm, bei den enragierten Frauenrechtlerinnen

übel anlaufen werde, und ſo erſcheint es gar nicht aus

geſchloſſen, daß die übermäßige Härte, mit der man ihr

in Stuttgart den Stuhl vor die Thür ſetzte, ſich aus dieſem

mutigen Geſtändnis herleitet und nicht nur auf Rechnung

ihrer zuſtimmenden Haltung zu den oben erwähnten Be

ſtimmungen des Bürgerlichen Geſetzbuches zu ſetzen iſt,

Jedenfalls hat ſie hier im Prinzip recht, und es iſt tief

zu beklagen, daß eine ſo begabte und vielſeitige Frau den

Doppelkampf ums Daſein, den ſie für ihre Familie und

für ihre Ueberzeugungen zu führen hatte, nicht mit Ehren

fortſetzen darf. Ihr mutiges Ringen, das ihr in der letzten

Zeit noch durch materielle Not erſchwert wurde, wird in

allen fühlenden Frauenherzen den Wunſch entſtehen laſſen,

daß die heimgeſuchte Dulderin wieder geſunde und der ſo

dringend auf ſie angewieſenen Familie wiedergeſchenkt werde.

Dieſem echt menſchlichen Wunſche müſſen alle in der Ver

gangenheit liegenden Meinungsunterſchiede weichen. R. W.

Der ſchön e G d e.

Von

Anna Ritter.

ch, das ewige Umſteigen und das Herumliegen auf

kleinen, ſchmutzigen Bahnhöfen !

Frau Baumeiſter Käthe Menter legte übelgelaunt Reiſe

taſche, Schirm und Decke zur Hand, während der Zug mit

der übertriebenen Vorſicht und Langſamkeit der Lokalbähnchen

in D . . . einfuhr.

Aus der zweiten Klaſſe ſtieg niemand weiter, um ſo be

ſetzter ſchien die vierte geweſen zu ſein. Frau Käthe ſah

ſich einen Augenblick von einem Schwarm ſchwatzender

Bauernfrauen umringt, dann ſtand ſie allein auf dem Bahn

ſteig. Es lag wie Frühling in der Luft. Noch nicht der

Lenz mit Vogelſang und Blütenduft, aber jenes heimliche

Werden und Wollen, das die Gründe erſchließt, die Knoſpen

ſchwellen läßt und das Blut in ſchnellen, heißen Wogen
durch die Adern treibt. H

Ein Schritt knirſchte im Kies, ein feſter, ſporenklirrender

Schritt.

Frau Käthe blickte überraſcht auf: ein Offizier in dieſem

weltentlegenen Neſt! Und dann ſtutzte ſie plötzlich, blinzelte

und zog die Stirn in nachdenkliche Falten. Wo hatte ſie

das Geſicht doch ſchon geſehen?

Während er, die Hände in den Paletottaſchen, langſam

auf und nieder ging, ließ ſie die Schar der Marsjünger,

die ſie in ihrem Leben gekannt, an ſich vorübergleiten. All

die Herren, die zu Lebzeiten ihres Mannes in ihrem Hauſe

verkehrt, die Tänzer aus der Mädchenzeit, dann die

Jugend . . .

»- Frau Käthes Herz ſetzte einen Augenblick aus – ſie

hatte es:

„Der ſchöne Ede.“

Unglaublich, daß ihr das Wort ſo laut entfahren konnte!

Sie wurde ſehr rot, neſtelte am Schleier und warf einen

erſchreckten Seitenblick nach dem Offizier hinüber.

Der war mit plötzlichem Ruck ſtehen geblieben, that ein

paar zögernde Schritte, lachte laut und herzlich, machte

knapp auf dem Abſatz Kehrt und ſtand vor ihr, die Hand

ehrerbietig an die Mütze legend.

„Gnädige Frau,“ – um die Mundwinkel zuckte ein

mühſam unterdrücktes Lächeln –, ich hab' zwar von jeher

den Namen zu Unrecht getragen, aber er ward mir nun

einmal zugelegt, und da gnädige Frau . . .“

„Alſo wirklich!“ Sie ſtreckte ihm, mädchenhaft befangen, die Hand hin. a)

Wie er ſie küßte und ſich dann zu ſtattlicher Höhe auf

richtete, maßen ſie ſich mit dem ſcharf prüfenden Blick, der

die Spur vergangener Jahre in einſt vertrauten Zügen

ſucht. «

Frau Käthe nickte unwillkürlich: faſt dasſelbe Geſicht

wie einſt. Die energiſch vorſpringende Naſe, die freie

Stirn, die luſtigen braunen Augen. Einen Schein dunkler,

nachdenklicher ſind ſie geworden, und zwiſchen den Brauen

ziehen ſich zwei feine, haarſcharfe Falten aufwärts, aber der

hübſche, offene Ausdruck iſt geblieben – alles in allem „der

ſchöne Ede“ von einſt.
„Zufrieden?“ A.

Wie er ihre Gedanken erraten hatte! Die dumme Schul

mädchenröte flog ihr wieder um Wangen und Ohren, die

Erinnerungen wurden gar ſo lebendig. Und es war da

ſo manches zwiſchen ihm und ihr . . .

„Sie haben ſich wenig verändert,“ gab ſie zu, „ich er

kannte Sie ſofort, nur der Name wollte mir nicht gleich ein

fallen; es iſt gar ſo lange her, ſeit ich ihn zuletzt gehört.

Sie aber wären ruhig an mir vorbeigegangen.“

„Ja, gnädige Frau, es iſt auch ſchlechterdings unmög

lich, das Kind von ehemals in Ihren Zügen wiederzufinden.“

„Hoffentlich!“ Sie lachte amüſiert. „Es wäre auch

keine Schmeichelei für mich, wenn Sie das Gegenteil be

haupteten. Die Mauſerzeit iſt niemals vorteilhaft, und ich

mag damals nichts weniger als hübſch geweſen ſein.“

„Hübſch? Nein! Es war ganz etwas andres. Ich hatte

nie auf Sie geachtet . . . Sie waren mir noch zu klein . . .

Und dann auf einmal . . . der Abend in der Ulmenecke . . .“

Er verſtummte verlegen – daran konnte er ſie unmög

lich erinnern!

Und dann jagte ihm eine heiße kleine Blutwelle durchs

Geſicht, wie er die ſchlanke Frauengeſtalt da vor ſich ſah.

Zu denken, daß dieſe weichen Arme ſich einmal um ſeinen

Hals gelegt, daß er den roten Mund dort geküßt, in lauer

Sommernacht, im ſtillen, blühenden Garten . . .

Als er der Ulmenecke erwähnte, hatte ſie ſich nach der

Reiſetaſche gebückt, die noch neben ihr im Sande ſtand.

Nun ſah ſie nach der Uhr – das kleine, blitzende Ding

zitterte merklich in ihrer Hand.

„Noch fünf Minuten.“

„Gnädige Frau fahren nach Berlin?“

„Ja.“

Es lag wie Jubel in dem Wort, die konzentrierte Sehn

ſucht langer, öder Wochen.

Er überlegte blitzſchnell. Mitfahren? Wenn das ginge!

Allein mit ihr im Coupé – in dieſen Bummelzügen fuhr

ja kein Menſch – drei Stunden ihr gegenüber in engem

Raum – alte Erinnerungen auskramen – zerriſſene Fäden

wieder anknüpfen. Aber der Dienſt, der Dienſt! Un

möglich!

„Wer doch mitkönnte!“

Er hatte es laut geſagt, und es klang ſo viel ehrliches

Verlangen, ſolch ſchwerer Verzicht hindurch, daß ihr Herz

ſchneller ſchlug.

Dann beſannen ſie ſich, daß ſie die armen fünf Minuten

ausnutzen müßten. Sie plauderten haſtig von vergangener

Zeit.

Seine Freunde, ihre Freundinnen – alle wurden durch

genommen. Viele waren untergetaucht im Meere der Ver

ſchollenheit, zu andern boten ſich noch hie und da Be

ziehungen, mit wenigen war man vertraut geblieben.

Wie's den Brüdern ginge?

Die wären ſeit Jahren drüben in Amerika, hätten Weib

und Kind. »

„Nicht möglich!“

Frau Käthe ſtreifte mit blitzſchnellem Seitenblick ſeine

Hand – er trug keinen Ring.

Nach allem fragte er, und ihr wurden die Augen feucht,

während ſie berichtete, daß der Vater ſchon lange, lange tot

und das ſchöne Beſitztum längſt in andre Hände über

gegangen wäre.

Noch einmal, nach Jahren, ſei ſie im Garten geweſen,

voll Sehnſucht, die Stätte der Kindheit wiederzuſehen. Es

war aber eine bittere Enttäuſchung geweſen. Alles ver

wahrloſt und verwildert, die große Linde abgeſtorben, dieWege verwachſen . . . l

Ach ja, der Garten! – Sie ſchwiegen beide beklommen

ſtill, die Ulmenecke tauchte ſchwül, dämmernd vor ihnen auf.

Haſtig fragte er nach ihrem Leben. Das Weſentliche wußte

er ſchon von andern, die ihr kurzes Glück und deſſen jähen

Zuſammenbruch miterlebt. Sie hatten alle teilgenommen

damals, er auch. Ja, wahrhaftig, er auch! Es klang treu

herzig, wie er es ihr verſicherte.

Wie ſie ſich ihr Leben hinterher eingerichtet habe?

Du lieber Gott, da ſei wenig zu erzählen!

Ein einförmiges Daſein in kleiner Stadt, zwei oder drei

liebe Menſchen, mit denen ſie plaudern könne, ein- oder

zweimal im Jahre nach Berlin – voilà tout.

In die Geſprächspauſe hinein pfiff der Zug, es war

Zeit, einzuſteigen. Sie lächelte dankbar, wie er ſich be

mühte, ihr im Coupé ein wenig Behaglichkeit zu ſchaffen.

Dann beugte er ſich abſchiednehmend auf ihre Hand,

und ſie ließ das Fenſter herunter, ihm noch ein allerletztes

freundliches Wort zu ſagen. V-.

Wie der Zug ſich langſam in Bewegung ſetzte, hielt er

mit leuchtendem Blick ihr Auge feſt:
„Auf Wiederſehen!“ r

„Auf Wiederſehen,“ nickte ſie und grüßte mit der Hand,

ſolange ſie die Geſtalt des Jugendfreundes noch erkennen

konnte.

Dann lehnte ſie ſich aufſeufzend in die Kiſſen.

„Vorüber!“

Wie ihr die Kindheit lebendig geworden war im Ge

plauder mit ihm! «

Das Elternhaus, weit draußen vor der Stadt, der

große Garten, in dem man ſich ſo gut verſtecken konnte,

das wüſte, hügelige Terrain dahinter, auf dem ſie all ihre

tollen Streiche ausgeführt. Dort warteten in ſpäter Nach

mittagsſtunde die Freunde der Brüder, dort wurden „ge

ſtriepſte“ Kartoffeln in der Aſche gebraten und Pulverminen

angelegt, dort ſpielten ſich auch die grauſamen Indianer

kämpfe ab, in denen ſie ſo oft als Squaw in den Wigwam

irgend eines großen Häuptlings, des „Springenden Hirſches“

oder der „Pantherklaue“, entführt worden war.

Frau Käthe blickte lächelnd an dem eleganten Reiſe

kleide nieder. Wie verwildert ſie damals war! Keine

Mauer war ihr zu hoch, keine Hecke zu dicht, kein Wagnis

zu groß – ſie that's faſt den Jungens zuvor. Und um

des Anſehens willen, das ſie bei ihnen genoß, weil ſie ſo

gar nicht „wie ein Mädchen“ war, ließ ſie ſich geduldig

peinigen.

Dann auf einmal kam eine Zeit, da ſie jedes neue Kleid

darauf prüfte, ob es ihr „ſtehe“, ſich jeden Riß ſorgfältig
sº

zuſtopfen ließ und an der Gartenthür heimlich die Zopf

ſchleife in die Taſche ſteckte, damit es „Locken“ würden.

Damals tauchte zuerſt der ſchöne Ede an ihrem Hori

zonte auf. Er pouſſierte ihre drei Jahre ältere Schweſter

Mieze, die nicht wenig ſtolz auf die Eroberung war. Regel

mäßig ſtellte er ſich nun mit den andern im „Drachenfels“

ein, kam wohl auch einmal mit in den Garten, nachdem ihn

der Vater als netten Jungen hatte gelten laſſen.

Wie hübſch er war! Und ſchon ſiebzehn und ſo groß,

daß ihm die ſchlanke Mieze nur bis zum Ohr reichte. Sie

hatten's einmal lachend und neckend ausgemeſſen, während

Käthe daneben ſtand und rot ward über die zwei.

Ach, dieſe Abende, wenn die Roſen glühten und der

Bach unterm Zaun in kleinen, ſchluchzenden Wellen vorüber

ſchoß. Wenn über ihnen die Sterne aufblitzten, die Jungens

ihre Zukunftspläne entwickelten – ſie wollten alle See

fahrer, Forſchungsreiſende werden und die ſeltſamſten Aben

teuer beſtehen – und ſie ſelbſt, das Kind mit den un

entwickelten Gliedern und den großen, begehrlichen Augen,

hinausträumte in eine wunderbare, ſchimmernde, märchen

ſchöne Zeit.

Und dann, dann that ſie den Schritt aus der Kindheit

heraus. Früher als andre Kinder, wie ſie immer im Denken

und Fühlen ihren Jahren voraus war.

Die Ulmenecke – da war's. Wie genau ſie ſich des

Abends erinnerte ! Sie könnte ſich noch malen in dem

roten Kattunkleidchen, das ſie, wie alle Schulkinder, der

älteren Schweſter „nachtragen“ mußte, mit dem Sammet

band um den Hals und dem wirren Zopf.

Im Juli war's, ſo des Abends um neun.

Eben kam ſie mit einem angebiſſenen „Knuſt“ aus der

Küche. Im Kinderzimmer brannte ſchon die Lampe, und

Mieze ſaß in ihrer Lieblingsſtellung, beide Zeigefingerſpitzen

in den Ohren, am Tiſch und „büffelte“.

„Je serais été.“

„Tu serais été.“

„J'aurais été!“ ſchrie Käthe von der Thür her. Miezes

Kopf flog, hochrot vor Zorn, herum, und ihre Hand taſtete

nach irgend einem Gegenſtand, ihn dem naſeweiſen Ding an

den Kopf zu werfen. -

Dann beſann ſie ſich eines Beſſeren:

„Willſt du mir einen Gefallen thun ?“

Käthe ſchob muffig die Unterlippe vor:

„Was denn?“ L-“

„Ach, du weißt ſchon!“ Mieze ſah verheult aus. „Ede

wartet in der Ulmenecke, und ich darf nicht fort . . . das

greuliche Franzöſiſch!“ Das Buch bekam einen ingrimmigen

Knuff. „Du könnteſt ihm das da bringen“ – ein kunſt

voll gefalteter Brief flog über den Tiſch – „laß dich aber

nicht erwiſchen.“ W „º

Käthe ſchielte nach dem Briefe, rührte ſich aber nicht.

Erſt als ſich von draußen Schritte näherten, griff ſie nach

dem Blatt und ließ es in die Taſche gleiten.

„Ich thu's aber nicht wieder, brauchſt mich gar nicht

wieder drum zu bitten . . . es iſt das letzte Mal.“

Damit war ſie zur Thür hinaus.

„Dummes Ding!“ brummte Mieze noch hinterher, dann

nahm ſie den Kampf mit den franzöſiſchen Verben wieder auf.

Käthe war mit katzenartiger Gewandtheit an der eben

eintretenden alten Lehrerin vorüber die Treppe hinunter

gehuſcht, dann blieb ſie plötzlich ſtehen und ſtieg Stufe um

Stufezögernd wieder hinauf, ſchlich amKinderzimmer vorüberin

ihr eignes Stübchen und ſchob den Riegel vor.

Was ſie dort wollte? Klar war's ihr ſelber nicht.

Sie machte Licht und beleuchtete ihr Geſicht im Spiegel.

Der greuliche Zopf! Mit einem Ruck hatte ſie die ver

blichene Schleife herausgeriſſen und faßte das Haar hoch

oben am Scheitel mit dem Sonntagsband. Dann hielt ſie

Miezes heimliche Brennſchere übers Licht. Wie ein paar

Löckchen doch gleich verändern! Mieze betrachtete entzückt

ihr Spiegelbild. Nur die Figur – ſchrecklich! Wie ein

Bügelbrett ! Aber da ließ ſich nun einmal nichts dran

ändern.

Noch ein paar Tropfen von Miezes ängſtlich gehütetem

Heliotrop, dann legte ſie den Weg über Vorſaal und Treppe

noch einmal zurück, während ihr Herz klopfte, als wollte

es zerſpringen.

Mit durſtigen Lippen ſog ſie draußen die Nachtluft ein.

Der Garten war ſchon tief dämmerig, nur die Lilien

leuchteten wie Fackeln von den Beeten, und aus den Küchen

fenſtern fiel ein breiter Lichtſtreif über den Weg.

Käthe umging ihn in großem Bogen, dann lief ſie haſtig

die abfallenden Raſenflächen hinab, hie und da ihr Kattun

kleidchen mit heftigem Ruck von den Büſchen losreißend.

Da war die Ulmenecke.

Die Ulmenecke war der äußerſte Winkel des Gartens,

ein öder, auch am Tage halbdunkler Raum, auf der einen

Seite vom Nachbarſtaket, auf der andern von einer runden

Weißdornhecke begrenzt, deren Eingang im Laufe der Jahre

faſt zugewachſen war. Von den „Großen“ verirrte ſich

niemand hierher, der Platz war deshalb als letzte Zuflucht

in der Not, als heimlicher Beratungs- und Aufbewahrungs

ort verbotener Schätze ſehr beliebt.

Um die Ulme herum, die dem Winkel ſeinen Namen

gegeben, lief eine verwitterte Holzbank, und darauf ſaß, un

geduldig ei keimenden Schnurrbart zupfend, der ſchöne Ede.

„Du?“
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Er gab ſich nicht die mindeſte Mühe, ſeine Enttäuſchung

zu verbergen, als ſich, ſtatt der Erwarteten, das Kind durch

die Zweige ſchob. -

s“ knitterte zornig den Brief in der Taſche, ſagte aber

nichts.

„Warum kommt Mieze nicht?“

„Sie muß noch avoir und étre lernen!“ Käthe lächelte

höhniſch im Bewußtſein höheren Wiſſens, „ſie kriegt's nicht

in den Kopf.“

„Du kannſt's wohl ſchon?“

Er fragte eigentlich mehr, um etwas zu ſagen, nicht

aus Intereſſe an der Sache, aber ſie griff's gierig auf.

„Ja, ich brauch's zu Hauſe kaum anzugucken, ich leſe

es in der Schule einmal durch, dann kann ich's ſchon!“

Dann ſchämte ſie ſich, es klang ſo prahleriſch.

„Mieze kann aber beſſer zeichnen und ſingen.“

Richtig – Mieze

h Sie holte den Brief aus der Taſche und trat an Ede

EV(ll. «)

„Da, das iſt für dich, Mieze hat's mir gegeben!“

Wie er den Brief nahm, ſtreifte er ihre Fingerchen.

Wie heiß ſie waren! Auch ging ein betäubender Geruch

von ihr aus, und die Stimme klang ſeltſam verhalten.

Es ſtieg ihm auf einmal ſchwül zu Kopf.

„Adieu,“ ſagte Käthe und ſchob mit dem Ellbogen die

Zweige vom Eingang zurück.

Da faßte er ſie am Arm und hielt ſie feſt.

„Wie alt biſt du eigentlich, Kleines?“

„Ich bin kein Kleines!“ - -

Sie ſtampfte zornig mit dem Fuß, während ihr zwei

brennende Thränen langſam die Wangen hinunterrollten.

„Laß mich gehen!“ Sie ſchluchzte hörbar und riß ſich

los, daß ihm die Zweige ins Geſicht ſchlugen.

Ihn aber lockte es, ihr nachzujagen durch den ſchweigen

den Garten, und am Pfirſichſpalier, wo der Weg ſteil auf

wärts ging, erreichte er ſie und griff mit der Hand in dasloſe hängende Haar. e»

„Küß mich, Kleines!“

Sie rang mit ihm, aber er war ſtärker als ſie. Drei-,

viermal preßte er ſeine Lippen auf ihren Mund, dann gab

er ſie frei.

Sie war ſehr blaß geworden, und die Arme hingen ihr

ſchlaff am Körper nieder. *.

„Käthe – ’raufkommen !“ hallte Trinchens Stimme

von oben her durch den Garten, und die helle Geſtalt des

Hausmädchens ward einen Augenblick im Schein der Küchen

fenſter ſichtbar.

Käthe ſchreckte auf, warf dem großen Jungen in

leidenſchaftlicher Bewegung die Arme um den Hals und

küßte ihn. «

Dann ging ſie mit kleinen,

Hauſe zu.

Drinnen ward ſie ſcheltend empfangen;

ſich auch in der Dunkelheit im Garten herumzutreiben!

Und dann ſchrie Mieze auf: „Du biſt an meinem Parfüm

geweſen,“ und der Vater rügte das offene Haar.

„Du ſollſt dir hübſch ordentlich einen Zopf flechten laſſen,

wie ſich das für ein Schulkind ſchickt.“

Käthe war froh, als ſie Gutenacht wünſchen durfte.

„Was hat er geſagt?“ fragte Mieze, als ſie beide in

ihren Betten lagen.

- „Wenig!“ Käthe zieht die Decke hoch.

„Hat er nichts für morgen beſtellt?“„Nein!“

Mieze war nicht befriedigt.

„Du wirſt's mal wieder oberſchlau angefangen haben.“

Aber ſie bekam keine Antwort mehr.

Nach einer ganzen Weile, als Mieze längſt ſchlief,

kletterte Käthe mit verweintem Geſicht aus dem Bett,

ſchlich ſich zur Schweſter hin und küßte ſie leiſe und in
brünſtig. * "- w

Die junge Frau in der Wagenecke fuhr mit hellen Augen

in die Höhe. Draußen huſchten unzählige Lichter vorbei –

Berlin ! »

Schon? Wie man die Zeit verträumen konnte!

Während ſie das Gepäck zuſammenrückte und die Hand

ſchuhe wechſelte, wanderten ihre Gedanken immer wieder in

jene ferne, ferne Zeit zurück.

Sie hatte den ſchönen Ede kaum wieder geſprochen da

mals, ſo ſehr er es auch darauf anlegte, mit ihr zuſammen

zukommen. Zwiſchen Mieze und ihm war ſeit jenem Tage

eine Entfremdung eingetreten, wohl durch ſeine Schuld;

Mieze machte ein böſes Geſicht, wenn ſein Name genannt

wurde. Und dann ging er bald darauf von C . . . fort,

um ſich zum Fähnrich vorzubereiten, für die Mädchen kam

die Penſionszeit, man verlor ſich gegenſeitig aus den Augen.

Ein einziges Mal hatte ſie ihn wiedergeſehen in ſeiner

ſchmucken Uniform, doch ſie war glückliche Braut damals

und hatte nur einen flüchtigen Gruß für ihn. Kaum, daß

ihr eine Erinnerung an die Kindertage kam.

Und nun heute – wie wunderbar, dies Begegnen auf

dem Bahnhof des Landſtädtchens! - -

Wie viel wunderbarer noch dies Drängen und Stürmen

des Herzens, das ſo lange ſtill und regungslos in der

Bruſt gelegen!

ſchleppenden Schritten dem

WCS hatte ſie

„Auf Wiederſehen!“ ° - - --

War's mehr als die übliche Abſchiedsphraſe? Vielleicht

das fehlende Glied der Kette, Vergangenheit und Zukunft

aneinander zu ſchließen? «

Hatte ſie noch eine Zukunft?

Frau Käthe ſtrich leiſe über den Doppelring an ihrer

Hand. Der ſollte eigentlich alles umſchließen, Vergangen

heit, Gegenwart, Zukunft! -

Aber ſie war noch ſo jung!

gefühl ohnegleichen blickte ſie hinein in das blendende Licht

der Friedrichsſtraße.
2k
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die Fenſter dicht verhangen, ſie ſelbſt aber ſtand vor dem

Spiegel im offenen Haar, kämmte drei widerſpenſtige Löck

chen in die Stirn und lächelte. Dann ſprengte ſie ein paar

Tropfen Heliotrop über die weißen Arme.

Plötzlich löſchte ſie das Licht und ſuchte im

ihr Bett.

Lange noch lag ſie ſo mit offenen Augen, und ihr war,

Dunkeln

als müſſe ſie wie einſt zur Schweſter ſchleichen, ſie zu küſſen.

Aber ſie brauchte niemand mehr abzubitten, daß ſie an

den ſchönen Ede gedacht. Niemand mehr!

- Dr. Paul Schlenther.

Gr. Paul Schlenther, der neu ernannte Direktor des

F Wiener Burgtheaters, iſt am 20. Auguſt 1854 zu

Inſterburg in Oſtpreußen als Sohn eines Apothekenbeſitzers

geboren. An den Univerſitäten Leipzig, Heidelberg, Berlin

Dr. Paul Schlenther.

und Straßburg ſtudierte er deutſche Sprache und Litteratur

geſchichte, und nacheinander waren auf dieſen Hochſchulen

die erſten Fachautoritäten ſeine Lehrer: Wilhelm Scherer,

Karl Werder, Kuno Fiſcher, Erich Schmidt. Nachdem er Ende

1880 in Tübingen promoviert hatte, ſiedelte er nach Berlin

über, ſich ganz der litterariſchen Thätigkeit widmend. - Als

Theaterrezenſent debütierte er im „Deutſchen Montagsblatt“.

Weiteren Kreiſen wurde er bekannt durch ſeine 1883 ver

öffentlichte Schrift: „Botho von Hülſen und ſeine Leute“,

worin er ſcharfe Angriffe gegen die damalige Leitung der

Königlichen Theater in Berlin richtete. An dramaturgiſchen

Schriften folgten 1886 „Frau Gottſched und die bürger

liche Komödie“, eine Erweiterung ſeiner Promotionsarbeit,

und 1888 die „Däniſche Schaubühne“, Ueberſetzungen der

Luſtſpiele Holbergs. Inzwiſchen hatte er, zunächſt als

Kollege Theodor Fontanes, dann als deſſen Nachfolger, für

die „Voſſiſche Zeitung“ die Kritik über die bedeutendſten

Berliner Theater übernommen, und gleich von vornherein

fand ſeine ſchneidige, ungewöhnlich treffſichere Ausdrucks

weiſe, die ſtets für den rechten Begriff auch das rechte

Wort hatte, allgemeine Beachtung. Neben ſeiner kritiſchen

Thätigkeit redigierte er zugleich die Sonntagsbeilage der

„Voſſiſchen“, ein in wiſſenſchaftlichen und litterariſchen

Kreiſen hochangeſehenes Blatt. Daß Henrik Ibſen in

Berlin ſchneller als anderswo zu der gebührenden An

erkennung gelangte, daran hatte Schlenther einen hervor

ragenden Anteil, und ein großes Verdienſt erwarb er ſich,

indem er Gerhart Hauptmann die Pfade ebnete. In Ge-

meinſchaft mit ſeinem Freunde Otto Brahm (heute Direktor

Stücke zur Aufführung brachte, die vor der Zenſur nicht

hätten beſtehen können oder doch eine gereifte, von dem

gewöhnlichen Premierenpublikum weit verſchiedene Hörer

ſchaft erforderten. Wenn auf der „Freien Bühne“ auch

Und mit einem Glücks

des Deutſchen Theaters in Berlin) begründete er die „Freie

Bühne“, einen Verein, deſſen Leitung vor den Mitgliedern

Sg8=e7 in Mißkredit gebracht hat.
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manches zur Darſtellung gelangte, was befremdete, ja hie

und da Unwillen hervorrief, ſo kamen doch auch junge

Talente zu Worte, die ſonſt, wer weiß wie lange, unbeachtet

geblieben wären. Allen voran ſteht Gerhart Hauptmann,

der von der „Freien Bühne“ mit dem Drama „Vor

Sonnenaufgang“ ſeinen Ausgang nahm. Seiner Vorliebe

für dieſen Dichter iſt Schlenther getreu geblieben. Schon

1896 verfaßte er eine Schrift über ihn, und kurz vor

ſeiner Berufung nach Wien veröffentlichte er das umfaſſende

Werk: „Gerhart Hauptmann, ſein Lebensgang und ſeine

Dichtung“ (Berlin, S. Fiſcher). Zur Vervollſtändigung ſei

noch erwähnt, daß Schlenther auch eine „Geneſis der Freien

Bühne“ (1889) veröffentlicht und eine Schrift über den

„Frauenberuf im Theater“ (1894) herausgegeben hat. Die

Beziehungen des neuen Direktors zur öſterreichiſchen Kaiſer

ſtadt ſind übrigens ſchon älteren Datums. Seine Gattin

Paula Conrad, die ehemalige Naive und jetzige ausgezeichnete

Charakterdarſtellerin des Berliner Schauſpielhauſes, erblickte

in Wien das Licht der Welt, und ſeit Jahren iſt Paul

Schlenther daſelbſt ein häufiger Gaſt. Schneidigen Theater

rezenſenten pflegt man vorzuhalten, daß es leichter ſei, ein

zureißen als aufzubauen, und das iſt gewiß richtig, aber

ſchon mancher ehemalige Kritiker hat bewieſen, daß er ſich

auch auf das Aufbauen verſteht. Möge das Gleiche dem

neuen Direktor des Burgtheaters beſchieden ſein. Sch.

Zu unſern Bildern.

Dem luſtigen Faſching ſind in der vorliegenden Nummer

unſrer Zeitſchrift eine Reihe Abbildungen gewidmet. Aller

dings beſitzt er in deutſchen Landen nicht mehr die Be

deutung wie zur Zeit unſrer Vorvordern, aber in manchen

Gegenden hat ſich doch vieles von den alten Bräuchen er

halten, und namentlich am Rhein und in Süddeutſchland

kann man noch einen guten Teil des alten, übermütigen

Karnevalſpaßes erleben. Wie es zur Faſchingszeit in einem

Münchener Café hergehen mag, zeigt uns ergötzlich

J. von Wodzinskis reich belebte Zeichnung. Weitab

von dem burlesken Treiben, in vornehmere Regionen ver

ſetzt uns Emil Brack mit ſeinem Aquarell „Demaskiert“.

Fürwahr, der Ritter, der dieſer Schönen gehuldigt hat,

wird nicht enttäuſcht ſein, nachdem die verhüllende Maske

gefallen iſt. Die Tragikomik des Faſchings gelangt in

Ethel Wrights Bilde „Abgeblitzt“ zum Ausdruck.

Der arme Pierrot hat vielleicht ſein halbes Vermögen für

den Blumenſtrauß geopfert, mit dem er die feſche Colom

bine zu beglücken gedachte, und nun, da er ihn darreicht,

ſchlägt ſie ihm lachend mit dem Fächer das koſtbare Bouquet

aus der Hand. X, °«-

Ein Stückchen vergeblicher Liebesmüh' veranſchaulicht

auch „Die neueſte Kompoſition“ von Felix Ehr

lich. Der arme, alte Narr, der von allen verhöhnt wird,

hat allein bei dem hübſchen Zöfchen ein mitfühlendes Herz

entdeckt, und ihr weiht er dankbar ſein neueſtes Tonſtück,

Aber auch ſie lacht ihn aus, und ſobald er's gewahr wird,

dürfte ein ſchriller Quietſchton der Klarinette den muſikali

ſchen Vortrag beenden.

Schach. (Bearbeitet von E. Schallopp.)
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Aeberführung der Leiche des Fürſten Rlexander von

A3ulgarien in das neu erbaute Wauſoleum zu Sofia.

(Siehe die Abbildung auf vorhergehender Seite.)

Ak" großem Gepränge erfolgte am 15. Januar in

ZW Sofia die Ueberführung der

Alexander von Bulgarien aus der alten Georgskapelle, wo

ſeine ſterblichen Ueberreſte bisher geruht hatten, in das neu

erbaute Mauſoleum. Hinter dem auf einer ſechsſpännigen

Geſchützlafette ruhenden Sarg ſchritten Fürſt Ferdinand, Prinz

Philipp von Koburg, Miniſterpräſident Stoilow mit dem ge

ſamten Kabinett, der engliſche diplomatiſche Agent Elliot in

Vertretung der Königin Viktoria, der langjährige Kabinettschef

des Fürſten Alexander, Kabinettsrat Menges aus Darmſtadt,

alle höheren Militär- und Zivilbeamten, die Stadtvertretung,

zahlreiche Abordnungen, alle dienſtfreien Offiziere und die

Veteranen aus dem ſerbiſch-bulgariſchen Kriege einher. Die

Witwe des Fürſten Alexander, Gräfin Hartenau, wohnte der

Einſegnung der Leiche in der Georgskapelle und ſodann der

Beiſetzung im Mauſoleum bei. Auf ſpeziellen Befehl des

Leiche des Fürſten

Fürſten Ferdinand nahm der impoſante Trauerzug ſeinen

Weg durch den Hof des Palais, auf deſſen Balkon die Fürſtin

Marie Luiſe mit den Prinzen Boris und Cyrill, ſowie die

Herzogin Clementine von Koburg Platz genommen hatten.

Stabsoffiziere trugen den Sarg in den kleinen, kaum zwanzig

Perſonen faſſenden Innenraum des Mauſoleums, eines zier

lichen, aus weißem Marmor hergeſtellten Kuppelbaues. Nachdem

die Einſegnung der Leiche durch den deutſchen evangeliſchen

Paſtor ſtattgefunden hatte, wurde der in die nationale Trikolore

gehüllte Sarg unter Kanonenſchüſſen in die Gruft geſenkt.

S. i t f er a tut r.

– Als ein vornehmer Prachtband ſtellt ſich das Werk „Feld =

marſchall Erzherzog Albrecht“ von Oberſt Karl von Duncker

dar (Leipzig, G. Freytag; Wien und Prag, F. Tempsky). In anſchau

licher, nicht nur den militäriſchen Fachmann, ſondern überhaupt jeden

Gebildeten anziehender Darſtellung entrollt der Verfaſſer das Lebensbild

des Siegers von Cuſtozza, indem er dabei auf die früheſten Jugendjahre

zurückgreift und auch den Eltern des Erzherzogs, vor allem ſeinem Vater,

dem Helden von Aſpern und Wagram, ein pietätvolles Denkmal errichtet.

Mit höchſtem Intereſſe verfolgt der Leſer die ruhmreiche Lebensbahn, und

während der Verfaſſer bei ſeinen auf gründlichen Quellenſtudien beruhenden

Schilderungen zugleich in großen, markanten Zügen die Zeitgeſchichte

charakteriſiert, beobachtet er in politiſcher Beziehung volle Objektivität.

Einen auserleſenen Schmuck erhielt das Werk von Künſtlerhand. Zu

einem Titelbilde von William Unger, dem berühmten Meiſter, geſellen

ſich zahlreiche Abbildungen teils nach älteren Originalen, teils nach Zeich=

nungen und Aquarellen von Freiherrn Felician von Myrbach.

Der Künſtler bewährt ſich hier als einen hervorragenden Aquarelliſten,

und die farbige Wiedergabe ſeiner Schöpfungen erſcheint als ein hoher

Triumph der Technik.

– Maurice Reinhold v. Stern, der bekannte deutſch-ruſſiſche

Dichter, der beinahe ſo viel Bände und Bändchen verfaßt hat, als er

Jahre zählt – und er iſt 37 – hat ſich vor einiger Zeit noch im be

ſonderen auf die Litteratur geworfen und in Zürich unter dem Titel

„Sterns litterariſches Bureau der Schweiz“ einen eignen Verlag begründet.

Von dieſem Geſichtspunkte aus benennt er ſeine neueſte Gedichtſammlung

„Lieder eines Buchhändler s“, und in der Vorrede bekennt er,

wie ſchwer es ihm geworden iſt, während des haſtigen Geſchäftstreibens

ſeiner Muße und Muſe dieſe poetiſchen Kindlein abzugewinnen. Aber zum

Glück merkt man ihnen davon nichts an. Maurice von Stern zeigt ſich

auch hier als einen echten Dichter, der hohen poetiſchen Schwung mit

künſtleriſcher Form verbindet.

– Den Beſuchern der herrlichen Arnoſtadt kann warm das Buch

„Die Florentiniſchen Maler der Renaiſſance“ von Bernhard

Berenſon, trefflich verdeutſcht von Otto Dammann, empfohlen werden

(Oppeln und Leipzig, Georg Maske). Neben einer eingehenden Charak

teriſtik der Meiſter und ihrer Werke giebt das Buch auch ſichere Finger

zeige, wie letztere für den Fremden leicht zu finden ſind.

Ein unentbehrliches Drgan

für jeden Gebildeten, der die

Zeitgeſchichte mit Intereſſe

verfolgt, iſt die
Eine M on a fs ſchriff.

Die hervorragendſten Staatsmänner, WPolitiker, Ge

lehrten, Künſtler und Schriftſteller ſprechen ſich darin

über die wichtigſten Iragen unſers Kulturlebens aus.

Wan verlange das Januarheft von der nächſtgelegenen

A3uchhandlung oder direkt vom Verlag (Deutſche

Berlags-Anſtalt in Stuttgart) zur Anſicht. Wonat:

lich erſcheint ein Heft. Wreis pro Quartal Wark 6.–Herausgegeben von Richard Fleiſcher.

ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 18.65 per Meter –

in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins.

ſteuerfrei ins Haus!

Sßilleſ-laMä8te

Seiden-Bastkleiderp.Robe„ „13.30–ß8,5l | Seiden-Grenadines

Seiden-Foulards bedruckt „95 Pfg8.–585 Seiden-ßengalings

per Meter. Seiden-Armäres, Monopols, Bristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite,

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. 2c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

ß. Hennebergs Seiden-Fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant)

An Private Porto- und

v. 75 Pige.–1865

„ Mk. 1.35–11.65

„ „ 1.95–9,ßſ

v. Mk. 1.35–18.65 | Ball-Sßig
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FiX-Huthalter.
Sturmſicherer Erſatz für

Hutnadeln.

FÄÄ Hygieniſch angenehm, weder Kopfhaut noch

## 3 Hut verletzend. Per Paar Mark 1.60 oder

ÄSÄ fl. 1.–; bei Voreinſendung des Betrages

ÄÄÄranko Zuſendung: A. Stockinger,

##ÄWien.-, Spiegelg. 4. Engros-Verandt:

Ver: Kammfabriken vorm, Mahr

#“ in Naumburg a. S. Patente in

† Oeſterr.-Ung. Und allen Kulturſtaaten,

W Deutſch. G. M. Sch. Nr. 84808–86428.
ÄTIGKE

sa««Ä

Gösse fahrradfahrik der Welt AZ

oductiºãººke pro Tag- >

9-3 Deutſche Verlags-Anſtalt FF
I

In unſerm Verlag iſt kürzlich erſchienen:

ſº erlangen ſchöne Figur

und harmoniſche, volle

-ÄS, Körperformten, ohne der

ſ Geſundheit zu ſchaden,

““ durch Apoth. Vértes"

Orient. Pillen. - 1 Doſe 6 M. – Beziehbar:

L. Vértes, Adlerapoth. Lugos, No.660, Oeſt.-U.

FT FT

Hautkrankheiten.

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

GNUitt! Johannes Richard zur Siegede.

- Preis geheftet /. 5. –, elegant gebunden /. 6. –

P. Karl Bleibtreu ſchrieb in den in Leipzig erſcheinenden Internationalen Litteratur

berichten: Dieſes hochbedeutende Meiſterwerk erſchien vorher in „Ueber Land und

Meer“, wo es ſelbſt geſchworene Feinde dieſer Publikationsform in „Fortſetzungen“

zum Aufmerken gereizt haben wird. Megede vereint mit reicher Lebenserfahrung,

ſchärfſter Beobachtung und entſchieden glücklichem Erzählertalent dasjenige, was mehr

iſt als alles, ohne das alle Dichterei nur eine klingende Schelle; das eigene tiefe

Ergriffenſein von Luſt und Leid des Lebens.

Von andern maßgebenden Blättern ſeien hier auszugsweiſe noch angeführt:

Seit langer Zeit haben wir kein Erzeugnis moderner Romanlitteratur kennen

gelernt, von dem wir auch nur annähernd ſo ſtarken Eindruck empfangen hätten.

Mit glänzendem Erzählertalent weiß Verfaſſer den Leſer in Feſſeln zu halten

bis zum Ende der Geſchichte, in der die Liebe ſiegt und der Tod den Konflikt löſt.

Der edel gehaltene Roman wird ſich ſeinen Leſerkreis mit Recht im Sturm erobern.

Ein Buch, aus dem die Fülle des Lebens ſtrömt und das den Leſer bereichert.

Roman von

Allgemeine Zeitung, München.

Neue Preuß. (†) Zeitung, Berlin.

Eiſenbahn-Zeitung, Lübeck.

“. Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

/
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ABand 79Aeber Hand. Und Neer.

Worträtſel.

Ich ſchaute vom waldigen Bergesrand

Am Sommermorgen hinab in das Land:

Die Wolken im Oſten zogen fort,

Und roſig glänte das Rätſelwort.

Ich ſaß mit luſtigen Freunden beim Bier;

Sie hätten kein Geld mehr, ſagten ſie mir;

Da griff ich in die Taſche ſofort

Und holte das – letzte Rätſelwort.

Ich ging verſtohlen mit trübem Sinn

Nach einem ſtattlichen Hauſe hin:

Die Uhr und die Kette ließ ich dort,

Man gab mir Geld und das Rätſelwort.

Ich hatte auch einſt ein herziges Lieb, w

So treu wie Gold, wie ſie ſagte und ſchrieb:

Doch eines Tages, da war ſie fort –

Es hatte getrogen das Rätſelwort!

J3ilben rätſel.

Im Märchen wie in Wirklichkeit

Weiß Furcht die Erſte zu erregen,

Denn falſch und grauſam jederzeit

Geſellt ſich Unheil ihren Wegen;

Doch wenn ein Zeichen ſich am Schluß

Verdoppelt, wir ſie dankbar ehren,

Denn manchen herrlichen Genuß

Uns ihre Schöpfungen gewähren.

Sei's Wahrheit oder Irrtum nur,

Es glauben viele, aus der Zweiten

Ließ ſich die innere Natur,

Temperament und Weſen deuten.

Der Name, den das Ganze nennt,

Mahnt uns an auserwählte Geiſter;

Sie ſtrahlen hell am Firmament

Der Kunſt als unerreichte Meiſter.

Zahlenrätſel.

Die Ziffern der folgenden Figur ſind durch entſprechende Buchſtaben

derart zu erſetzen, daß jeder Kreisring zwei Wörter ergiebt, von denen

das eine inner-, das andre außerhalb der Sternchen ſich befindet, und

zwar ſo, daß der durch fetten Druck gekennzeichnete Endbuchſtabe des

vorangehenden zugleich Anfangsbuchſtabe des folgenden Wortes iſt. Die

Wörter der einzelnen Kreisringe inner- und außerhalb bezeichnen: 1. eine

Gartenfrucht und einen Singvogel, 2. einen der Aſteroiden und eine

Stadt in Frankreich, 3. einen Vornamen und eine Blume, 4. einen nam

haften deutſchen Kriminaliſten und eine bibliſche Perſon, 5. eine Art

Gewogenheit und eine heftig bewegte Luft, 6. ein tieriſches Fett und

einen Fluß in Nordamerika, 7. ein Aehrenbündel und ein Fahrzeug,

8. einen Vornamen und ein japaniſches Längenmaß, 9. ein Hausgerät

und ein Düngemittel, 10. eine altteſtamentliche Perſon und eine Art

Schutz, 11. einen Baum und eine Linderung des Seelenſchmerzes, 12. eine

Stadt in Dänemark und einen Fluß in Ungarn. Sind alle Wörter

richtig gebildet, ſo ergeben deren gemeinſchaftliche Anfangs- und End

PPYºrfrätſel.

Einen Männernamen ſenke

Zwiſchen zwei Vokale ein

Und der alten Stadt gedenke,

Wo des Südens Sonnenſchein

Strahlte auf die Palmenwälder,

Und balſamiſch ſich der Duft

Ueppig ſchöner Roſenfelder

Miſchte in die laue Luft.

Längſt fiel ſie in Schutt und Trümmer,

Nur die Stätte blieb bekannt,

Und der Name tönt noch immer

Grüßend aus dem Morgenland,

Durch die Blume, deren Ranken

Kreuzesritter mitgebracht,

Und den frommen Helden danken

Wir nun ihre Blütenpracht. M. Sch.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 9 :

Des Ergänzung s rätſels:

Laß meinen Weg mich wandern

Und geh den deinen du,

Dich zieht es zu den andern,

Ich ſehne mich nach Ruh'.

Dich hält die Welt gefangen,

Mit ihrem bunten Spiel –

Ich fühle nur ein Bangen

Nach meinem Reiſeziel.

(v. Prittwitz-Gaffron)

Des Silbenrätſels: Schwalbenſchwanz.

WPreisausſchreiben.

– Im Jahre 1899 findet in Cincinnati, Ohio, das fünfzigjährige

Jubiläum des Nordamerikaniſchen Sängerbundes ſtatt. Aus

dieſem Anlaß hat Herr Fred. H. Alms einen Ehrenpreis von 1000 Dollars

geſtiftet für die anerkannt beſte Kompoſition eines Chores, der zur Er

öffnung des Feſtes von ſämtlichen Geſangskräften Cincinnatis zum Vor

trag kommen ſoll. An dem Wettbewerb können ſich alle Komponiſten

beteiligen. Weitere Auskunft erteilt das Muſikkomitee des Nordameri

kaniſchen Sängerbundes, Vorſitzender Profeſſor Hugo G. Eiſenlohr in

Cincinnati, O., 1213 Elmſtraße.

iſt. dreifach eingedickter Saft aus rohem

buchſtaben inner- und außerhalb der Sternchen je ein Sprichwort.

Ochſen - Muskelfleiſch.

Hervorragend blutbildendes

leiſch af Kräftigungs- u. Ernährungsmittel

Mächtig Appetit anregend und
yy H Ay // für alle H cy TU arche, Ära Trl: e

ernährend iſt „Pur0 ÄÄÄ

Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl., im Ausland 2 Fl. ö. W.,

4 Fres., Kr. 2,65, Shill. 3. – In Apotheken und Droguerien überall

erhältlich, oder direkt durch ,,Puro““, Medic. – chem. Institut,

Dr. H. SchoK 1, Tina kirchen-MIiinChen. «

Das angenehmste Abführmittel
** R

ſßdas beste Mitte gegen • • Verstopfung

-DIE SCHACHTEL MARK. – ZE HABEN IN ALLEN APOTHEKEN. – General-Depot :

ſ - II.

allein
Zahn & Seeger, Hirsch-Apotheke, Stuttgart.

Es ſchreibt: »

Medizinalrat und Hofrat Dr. Sotier, Bad Kiſſingen.

Seit längerer Zeit habe ich Ihr Präparat, Fleiſchſaft „Puro“ in

ſchweren und leichten Fällen geſtörter Verdauung und deshalb ſchlechter

Ernährung, bei Reconvalescenten, Magen-, Darm- und andern Erkrankten

mit ſehr gutem Erfolge angewandt und danke ich Ihnen, daß Sie mich

auf das Präparat aufmerkſam gemacht haben. Bis jetzt hat kein

Präparat ähnlicher Art meinte Patienten und mich ſo befriedigt, zumal

Ihr Fleiſchſaft mit verſchiedenen Beimengungen insbeſondere in Gelee –

wie ihn Ihre Majeſtät die Kaiſerin von Oeſterreich in Kiſſingen erhielt –

lange ohne jede Störung genommen wird.

Fleiſchſaft „Puro“ verdient empfohlen zu werden!

Effektvolle Plakate

für a, 11e Branchen

In Ä«

Patent-Motor-Wagen „I
– Grſatz für Pferde. – Iür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

geºST Preis von ML. 2OOO.–

Bis 1. Januar 1898 wurden 12OO Wagen abgeliefert.

Jöei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“–

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzi

Bertretungen und Lager in Berlin, Crefeld, Paris, London, Brüssel, St. Petersburg,

Moskau, Warschau, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen, Buenos-Aires,

Singapore, Mexiko, Bombay, Prätoria, Cape

Benz“

zan. "ZDF

liefert die Kunstanstalt

eſt. « Grimme & Hempel, Akt-Ges

tOWn.
mºn- Fneſ und ÄTig durch

RicHARD LüpERs,

Civil-JngenieurinGÖ RLlTZ:Benz & Co., Rheiniſche Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (Baden).

AJapall

Neu:
Grösste Auswahl fü

#

Das beste u. berühmteste

ÄTouTNE
F

EXTRA P0UDRE DE RII

Grösstes Lager

?VO

mit BismuTH zubereitet.–9, Rue de la Paix, Panis.

BER L I R. W., Leipzigerstr. 22.

«. Aeltestes und bedeutendstes

und China-Waaren-Lager
Neue Preisliste soeben erschienen, umsonst u. postfr.

Ansichts – Postkarten aus

China. Stück 25 bis 50 Pfennig.

Japan. J u te – T e ppi c h e ,

ngelgeräte
W0n H. Stork in München U. Nordendstr. 3,

24 mal preisgekrönt auf grössten Welt- und

Fachausst z. B. London, Berlin, Chicago, Moskau etc. etc.

Geschäftsga“indung 185G

in eigenen, amerik. und engl.

Erzeugnissen für Angelsport.

Preiskataloge mit ca. 400 Illustrationen, Gebrauchs

Anleitungen, Laichzeittabellen etc. zu 80 Pfg.

\„_ Soeben erschienen: „Der Angelsport“

Werke von über 300 Folio, gross Format, ca. 1000

-R – SDO SB

SG h ÖIn Neit

zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, rosig-jugendfrisches Aussehen, sam

metweiche Haut,weisse Hände in kurzer Zeit

durch „Crème-Benzoés“. Unübertroffen bei

roter und spröder Haut, S0mmersprossen u.

Hautunreinigkeiten. Franko gegen Mk. 2.50.

Briefmarken oder Nachnahme nur durch

Otto Reichel, Berlin, Eisenbahnstr. 4.

CO

Feinste Sect-Marken:

N Extra fein

(Champagner Guyée)

Kaiser

A Blaue Marke

Japan und ſº

sehr billig,

r Geschenke !

----

Gehrüder Hoehl

in Geisenheim
K. Bayer., K. Italien.

und K. Rumän.

Hoflieferanten

SchaumWein

F U Kellerei.

eziehen durch die Weinhandlunnet gebunden zu 6 Mk. 50 Pf, bei
S - --

n H. Stork senior.
TEXT "

Bn. . .
obiger Firma zu beziehen.
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/Staats-Medaille.

A ſei Deutsch" Q

NBUsilhBPWargn-Fahrk

Gegründet 1824.

BERLIN S.W. 68.

Verkaufslager:

"NBerlin. Leipzig. Breslau./

VNHamburg. Dresden./

NMagdeburg.A

Maßh eigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste von allen

ünd daher

V0 m ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

–--–
«

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–

per 2 Kilo-Packung.

Ueb er a. 11 käuf1ich.

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg.

y- IR in e i n is c h es

Od SD

Te C h mi 15 C1 Inn Binge In
füi r MI a S C ln in e n ba U1 U nd E 1 e kt r Ot e C h ni K.

Programme kostenfrei.

EFSCHTETTETTEFÜHTETTETFFUCHTpa STITE

Gegen VERSTOP FUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

aus feinsten Alpenkräutern.

–$-- P -ima, TD A- ET ED L B ITT E ER. ---

Vorzügliches Hausmittel. «

Mit oder ohne Wasser angenehmes Zwischengetränk.

Zu haben in den Restaurants und Delikatessenhandlungen.

Generalvertreter für Deutschland:

JUTES BLOCH & Co., Frankfurt a. M.

Hauptversandt für die Schweiz und Export ab Interlaken und Zürich.

Es würde zu weit führen, wollten wir alle

Vorzüge der Cleveland - Fahrräder hier

aufzählen. Unser Katalog enthält indessen

eine ausführliche Beschreibung, und versenden

wir denselben gern auf Wunsch gratis an alle

Cleveland-Freunde.

The Lozier Mi, Ea, Hamburg, I Meerall,

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

Stadt Mailand

Aelteste Fabrik in Köln.

Bestes

EàU d6 00l0gné

= Hergestellt
H nach dem

Originalrecept

"é des Erfinders

Johann Paul

Feminis

W0m Jahre 1695.

–eSo–

Allein diese

0riginalmarke

ist ausgezeichnet

durch die

Kgl. Preuss.

Zu haben in allen besseren Detail-Geschäften.

Preis pro Dutzend M. 15.–.
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Buer-Cakes

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Co.

– HANNOVER

Ä Staatsmedaille |

Ta

Die besten sch Seidenstoff
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

D HD S GD D. CH S -

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. *Ä
Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind Végétal

vo11kommen rein gefärbt und übertreffen am Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

Der neueste sensationelle Roman. Erscheint soeben in „Aus fremden

Tungen“, VIII. Jahrgang. Monatlich erscheinen 2 Hefte à 50 Pfg.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

EEKOH LERgFus'

in LAUSANNE
=>>2 / SCHWEIZ

Heilanstalt für Lungenleidende
Schloss Röteln am Rhein

(Bezirk Waldshut in Baden). 0

L. .- klimatischer Kurort für Lungenkranke in Deutsch

Südlichster Iand (an der Schweizer Grenze). Ä und Sommer geöffnet.

Rings schöner Hochwald auf terrassenförmigen Bergerhebungen. Relativ gleich

mässige Temperatur zu allen Jahreszeiten, Schutz vor Nord- und

Ostwinden. Allen an Tuberkulose, Bronchitis, Kehlkopfkatarrh, Asthma, Blut

armut u. S. w. Erkrankten empfohlen. Besonders günstige Erfolge wurden

in der Behandlung tuberkulos Erkrankter (Schwindsüchtiger) erzielt.
v. Prospekte und Kurberichte durch Dr. Petermann. -

Marke für

feine Spezialitäten

«

Stiftung von SG N H.

ziÄhe Naturheilanstalt Chemnitz.

Sommer- u. Winterkur, Pension, incl. Arzt, 1. Consult., Kuru. Zwischenmahlzeit tägl. v. 5–10 /, M.

Dir. Arzt Dr. Disqué. Verf. V. „Naturg. Beh. d. Krankheit.“ 5. Aufl. geb. M. 3.– u.

„Diät. Küche“, 2. Aufl. geb. 1 M. 80, Otto Spamer, Leipzig. II. Arzt Dr. Burkhart.

Einz. Naturheilanstalt m. Zander'schem Institut. Gr. Erfolge b. Nervenleid. (IIypnose, Hydro

###therapie,Elektricität,elektr.

# Iiellhäder), Rückenmarkserkrank.

(Gilles de la Tourette'sche

# Method.) Mierell-, Basell, ſieht,

Rheumatismus Sandhäder), ucker

krankh, Maſſen-, Darmeiden, (Fest

FÄstellung d. Diät nach Untersuchung d.

#lageninhalts), K0rpulenZ. Lungen-,

Herz-, Frauenleiden. 3 Aerzte u.

1 Aerztin Wohn. in derAn

stalt. Prosp. frei durch d.

Direktion. Der Vorstand.

Salzschlirfer Bonifaciusbrunnen

-KITZITZ - (Lithiumquelle).

Unübertroffene Heilerfolge gegen Gicht,

Nieren- und Blasenleiden, Harngries,

Nieren-, Blasen- und Gallensteine,

Rheumatismus, Leber-, Magen- und

Unterleibsleiden, Hämorrhoiden und

Verstopfung. – Versand des Bonifacius

brunnen (nebst Gebrauchsanweisung) durch die

Mineralwasserhandlungen oder direkt durch

die Brunnenverwaltung in Salzschlirf.
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Wärmſt. flimat. Curort Südtirols, nächſt

d. Gardaſee. Saiſon 15. Sept. bis 15. Mai.

Volle ſüdl. Vegetation, beſonders geſchützte Lage.

Tägl. Zweimal Curmuſik auf der Promenade.

| Curanſtalt: Fichten- und Sool-Inhalationen,

Kaltwaſſercuren 2c. Bahnſtation, Poſt, Telegr.

Amt m. Nachtdienſt, Telephon, Hochquellenwaſſer

Hotels erſten Ranges. Penſionen. Zahlreiche, vollſtändig ein

Proſpecke durch das Cur-Cointité.

Elektr. Beleuchtung.

gerichtete Familienwohnungen.
Mº - - - - - -

- Vorzügliche Erfolge bei Bleichsucht, Blutarmut,

Dyes - Kuren. Nerven- und Hautkrankheiten, Rheuma, Gicht etc.

»- Von den Begründern dieser Kur (DDr. Dyes

und Schubert) mehrere Aufsätze in „Ueber Land und Meer“ erschienen. Einziges

Sanatorium für Dyes-Kuren: Dr. Lehr’sche Kuranstalt, Wiesbaden. Prospekte franko

egºzzº PEMZSWZMZMEIEIZEITZITZIZ
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– „Am Ende des Jahrhunderts, Rückſchau auf 100 Jahre

geiſtiger Entwicklung“, ſo betitelt ſich ein von Dr. Paul Bornſtein

im Verlag von Siegfried Gronbach zu Berlin herausgegebenes Sammel

werk. In zwangloſen Bänden von elf bis zwölf Bogen ſollen alle Ge

biete der Entwicklung während des 19. Jahrhunderts knapp, friſch und

volkstümlich dargeſtellt werden. Vor uns liegen die erſten vier Bände des

Unternehmens: „Deutſche Geſchichte im 19. Jahrhundert“ von Bruno

Gebhardt (erſte Hälfte), „Die Frau“ von Minna Cauer, der bekannten

Vorkämpferin der Frauenbewegung, „Juden und Judentum“ von

S. " und „Häusliches und geſellſchaftliches Leben“ von G. Stein

hauſen. -

– In zweiter, vermehrter Auflage erſchien „Prinz Ludwig von

Bayern“ von J. M. Forſter (München, Eduard Pohl). Die kleine

Schrift bietet außer biographiſchen Notizen über den bisherigen Lebens

gang des bayriſchen Thronfolgers eine dankenswerte Auswahl von deſſen

wichtigſten Reden und Anſprachen. Als warmer Anhänger von Kaiſer

und Reich und guter deutſcher Mann, dem auch die Erhaltung des Deutſch

tums außerhalb der ſchwarz-weiß-roten Grenzlinien am Herzen liegt, iſt

Prinz Ludwig längſt bekannt; ſein ſcharfer Blick in wirtſchaftlichen Fragen

iſt bisher außerhalb Bayerns weniger gewürdigt worden; möge das Büch

lein dazu beitragen.

– Mit dem nunmehr ausgegebenen ſiebzehnten Bande hat die neue,

fünfte Auflage des Meyerſchen Konverſation s = Lexikons

ihren Abſchluß erreicht. Auf die Bedeutung des Werkes gerade in der

vorliegenden Geſtalt haben wir bereits wiederholt aufmerkſam gemacht,

und wir können in dieſer Hinſicht lediglich Geſagtes wiederholen. Die

Verlagshandlung kann mit Recht darauf hinweiſen, daß ſie mit der Fertig

ſtellung der neuen Auflage zu einem Markſtein in der Geſchichte der

Thätigkeit ihres Hauſes gelangt iſt. In dem Meyerſchen Konverſations

Lexikon, wie es jetzt vorliegt, iſt ein Hilfs- und Nachſchlagewerk erſtellt

worden, von dem man wohl ſagen kann, daß es dem Ideal einer volks

tümlichen Realencyklopädte ſehr nahe komme. Auf tauſend und aber

tauſend Fragen aus den Gebieten der Wiſſenſchaften, der in unſern Tagen

ſo unendlich wichtigen Technik, der Künſte, des Volks- und geſellſchaftlichen

Lebens erteilt es klare, umfaſſende und in der Form beſtimmt und knapp

gehaltene Antworten. In muſtergültiger Weiſe läßt es dabei dem Worte

die bildliche Darſtellung zur Seite treten, dabei ſich aller Mittel bedienend,

welche die im letzten Jahrzehnt ſo hoch vervollkommneten graphiſchen Re

produktionsverfahren an die Hand geben. Allein ſeinem Bilderſchmucke

nach muß das Meyerſche Konverſations-Lexikon als eine Leiſtung bezeichnet

werden, auf welche das deutſche Verlagsgeſchäft unſrer Zeit ein Recht hat,

ſtolz zu ſein. Nirgendwo aber drängen die bildlichen Darſtellungen ſich

vor; ſie ſind ſachliche Erläuterungen im beſten Sinne des Wortes und

geben dieſelbe Planmäßigkeit zu erkennen, welche die ganze Anordnung

des Werkes kennzeichnet. Angeſichts des vollendeten Werkes kommen wir

gerne auf ein Wort zurück, nach dem wir früher einmal ſeine Herſtellung

als eine Arbeitsleiſtung von hervorragend nationaler Bedeutung kenn

zeichneten.

– Eine Geſamtausgabe ihrer hübſchen Märchen hat Lina

Morgenſtern unter dem Titel „Bunt er Märchen kranz für

Mädchen und Knaben“ veranſtaltet (Berlin, Verlag der Deutſchen

Hausfrauenzeitung). Der Band enthält eine große Anzahl lebendiger

Geſchichtchen und dramatiſchen Dichtungen, deren Handlung mit erzieh

licher Tendenz verknüpft iſt.

eſſen der beſonderen Standesverhältniſſe

weiſungen auf gründlicher Erfahrung beruhen.

A3 riefm appe.

Fr. E. in K–f. Hiermit ein neuer Pfeil aus dem reich geſpickten Köcher

Ihrer zielbewußten Muſe:

Nicht allein.

Veilchen und Schneeglöckelein,

Sind ſchon verblüht

Froh ſei Gemüt.

Wie ſie ſich zu einander beugen,

Sich zierlich neigen

Flüſtern im Wind:

Nicht allein, nicht allein

Soll man ſein.

Nachtigall im Hain

Singt ein Lied

Von Glück und Fried.

Männchen von ferne lauſcht,

Dem Weibchen traut.

Fliegt zu ihr:

Nicht allein, nicht allein

Soll man ſein.

P. v. A. Ihren Wünſchen entſpricht. „Die praktiſche Offiziersfrau“

Wellen rauſchen,

Wellen ziehn

Zum Meere hin.

Müßt ihren Murmeln lauſchen,

Was ſie plauſchen

Präg im Sinn:

Nicht allein, nicht allein

Soll man ſein.

von Johanna v. Sydow (Berlin, R. Eiſenſchmidt). Neben den Dingen, die

allen Hausfrauen gemeinſam ſind, behandelt das Büchlein eingehend die Inter

Man erkennt deutlich, daß die An

W. Sch. in Prag. Nicht verwendbare Gedichte, Sprüche und der

gleichen werden nicht aufgehoben und nur zurückgeſendet, wenn ihnen das Porto

beigefügt war. Auf eine Beurteilung ſolcher Einſendungen laſſen wir uns

grundſätzlich nicht ein.

G. Sch. in V. R., Paraguay. Wir ſtimmen. Ihnen in der Hauptſache

zu, aber die Erörterung dieſer Fragen paßt nicht in den Rahmen unſers Blattes.

HOFMANNS

ſpeiseneh
enes Fabrikat ausF

Aufnahme nur geſitteter Knaben. Proſpekte koſtenfrei.

TFT-FT FT

MARKT & GS LIP Bevollmächtigte für Europa ÄPS
h nicht verSovente uruchtige Vertreter gesucht,

Freimaurerinſtitut Dresden F.
März 1899: 125jähr. Jubiläum u. Einzug in den Neubau Dresden-Strieſen.

Geffentliche Realſchutle mit Internat.

Freiwilligenzeugnis, ſtrenge aber liebevolle Erziehung, ſtete Ueberwachung,

Bewegungsſpiele, Exerzieren, nahrhafte Koſt u. ſ. w. Handfertigkeits-Unterricht.

Der Direktor Dr. Friedrich

TechnikumÄ
fürMaschinenbau,Elekrotechnik

u,Chemie.

Sº 9 9 ( 9
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"Y6 Meter Waschstoff

Q Q. 6 , Sommer-Nouveauté, dop. br. „ „ „ 2.70 ,

9 | 6 , Loden, vorzgl. Qual. dop.br. „ „ , 3.90

–-----
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auf Verlangen

franC0 ins HauS.

Modebilder gratis.

zum Kleid für M. 1.68 Pfg.

6 , Apacca Panama 4.50 ,17 7 7

GrössteAuswahl modernsterStoffe

vom Einfachsten bis zum Elegantesten

Versenden in einzelnen Metern franco ins Haus

Oettinger & Co., Frankfurt a. M.

Versandhaus.

Separat-Abteilung / Stoff zum ganzen Anzug M. 3.75

für Herrenstoffe: Cheviot , 77 „ „ 5.85

Ganz vortreffliche -

Bilder erzielt. Jedermann bei Benützung unserer

photogr. Apparate
einfacher bis Nollendehser Konstruktſon.

- Rasche und sachkundige Bedienung.

Ausführliche Preisliste mit Probebildern 20 Pfg.

Hess 8 Saller, Wiesbaden

A11er Ueberschuss

den We'sichertel

Sehr mässige

Verwaltungsaufwand,

Günstigste

ersellern helinnen,

Weitestes wurden

Entgegenkommen bei Ueberschüsse erzielt:

Zahlungsversäumnis. 67 Millionen Mark.

Kriegsversicherung für

gesetzlichWehrpflichtige

ohne Extraprämie.

(Ausführliche Prospekte

unentgeltlich bei der Bank

und den allerorts auf

gestellten Vertretern.)

gegründet185't

Unter Staatsaufsicht,

Stand im November 1897:

Wersicherte Summen:

Tarifprämien. - - - -

Hohe Dividenden. 505Ä“

Niederer -

144 Millionen Mark,

darunter Extrareserven:

22 Millionen Mark.

seit Bestehen der Bank

Dividenden

an Versicherte bezahlt:

46 Millionen Mark,

Versicherungssummen

ausbezahlt:

89 Millionen Mark.

en

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.
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à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch
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behandelt, ohne dass Patient zu Bett liegen muss.

EleCtriSChe MaSSage. Untersuchung

- -

. . . . . .“

Die Vorzüglichkeit Cieser Mar

Paschens orthopäd. FeWºs alſ

RückgratVerkrümmung

Gelenk-Entzündungen, Beinbrüche, Kinderlähmungen, Hüftleiden, Rückenmarksleiden,

Verkrümmungen nach Gicht und Rheumatismus etc. - -

werden mit Erfolg unter Anwendung von für den einzelnen Fall construirten mechanischen Apparaten

Gymnastik an Dr. Zander-Apparaten, schwedische

Massage, Bäder, Diät zur Besserung des Allgemeinbefindens. Illustr. Prospecte in mehr. Sprachen frei.

ImitteIS Röntgen-Strahlen.

SNOTINNSN. A-DSS tz.

EIl,

- ÄSºrt den - -
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für S Kinder jeden Alters, Kranke, Genesen

In ganzen und halben Gläsern.

MeILin”s macht Kuhmilch leicht verdaulich,

NM eIiIn”S

NMTellin”S

NMLE>LiIn”S

NMLE>IIiIn”S

MLellin”S

Nahrung

Nahrung

Nahrung

Nahrung

Nahrung

Nahrung

Zu haben in

J. C. F". NeU Gma,Ann

erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und

nach Vorschrift angewendet, beste

Gene1"al

Depöt:

wird von den zartesten Organen sofort absorbirt.

ist die beste für Magenkranke.
-

ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel.

Apotheken, Drogerien oder direkt durch das

Sohn 5 Taubenstrasse 5152,

s und Königs ."

ev -

Mººs

G,

al

enthält kein Meh1.

Knochen.

r ErSatz für Muttermilch.

Berlin W.,

IHoflieferanten Sr. Majestät des EKaiser

TE 1 WK7 e r t? S «

Gd. Bretagne
“ SD A

" . " Hüte & Reichmann
= - via Torino. Tramwaystation.

Altrenommiertes, Von Deutschen und Schweizern vielbesuchtes Hôtel in der Nähe

des Domes, der Galerie Vittorio Emanuele und der Hauptpost. Neu renoviert.

Wintergarten. Dampfheizung. Elektrisches Licht im ganzen Hause. Lift.

Ausstellungssalon für HTaufleute. mmzum

Omnibus am Bahnhof. – Mässige Preise. – Höflich empfiehlt sich

P. Elwert, Besitzer (v. Hôtel Lukmanier. Chur). Telegrammadresse: Clºzerºf. Milano.

. “ . . .

F- - Besonders bewährt gegen

Schuppenbildung, das dadurch ver

ursachte Jucken der Kopfhaut und V

das Ausfallen der Haare x x 4 x 4 -

Hergestellt nach Angaben des x xxx x

Herrn Dr. med. J. Eichhoff, AW

. Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld. "

Alleſer Fahrkält: Ferd. Mülhens No. 471 Köln
Hoflieferant S. M. des Kaisers von Russland.

Prospect ATD

Äsº Gratis Z

GP-S" Prospect.

"Brieflicher prämiierter "Sº

Unterricht. Wº .

BUCH FÜHRUNG

# Rechn, Correspond, Kontorarb. F

*R- Schrift.

franco.

7aO.

<Q.

»HI
PºgK

V So sicherer

MY Erfolg garantiert

Gratis oJ T

Pr 0 spect.

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

0tt0 Siede– Elbing. -

LeST Berlins größtes Spezialhaus für TS

Teppiche
10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sopaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.

| | Farbwerke, warm.

in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 3,

NB. Die Bestandtheile des Capto-Haarwassers sind auf jeder Flasche angegeben,

X

Te Dpich- º W BER I IN S.,

Ä“Emil Lefèvre, oÄs.

TºTTFMFEEF)Urz--

Hildburghausen e Baugewerk-&Bahnmeister etc.

Nachhilfekurse. G Rathke. Herzog- Hº- #

TDeutsches Fahrrad
VONl

unübertroffener Schnelligkeit, Zuverlässigkeit

und schneidiger Bauart.

Claes & Flentje, Mühlhausen i. Thür

Detai-Wert etung an allen grösseren Pl

\ VEA-Gº" Feumatismus,

gegen 9 Neura9 gegen

jnfluenzafolgen, Kopfschmerz.
Von ersten ärztlichen Autoritäten erprobt und

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

In den meisten Kulturstaaten patentiert. Name geschützt.

Erhältlich in allen Apotheken. .

All einige Fabrikanten:

Meister, Lucius & Brüning. Höchst a M.

G.

MH ii n E h e n , HP r. med. FeT Fets ITäToºToToTT.

Gessen Bund au'uhauu .Egern UA MI"EBAUE .
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Mit Nºche den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

- - Dr. Rudolf Emmerich kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

Und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

-. HLUdWigS-APOthelKe zu MIiinchen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60. -

Als einzig zuträgliches ehäck

empfehlen

erste ärztliche

AUtOritäten - --

Magenleitenden Günther's
Und

GO

T Aleuronat-Gebäck.
(Aleuronat: 909/o Pflanzen-Eiweiss.) Versand von

Aleuronat-Brot, Zwieback, Biscuit und Pepton nach allen

Ländern. Sortierte Probedosen zur Verfügung. Zahlreiche

Atteste von Aerzten und Kunden. (Gräfin R. schreibt:

/ „Bitte mir sofort schicken per Nachnahme wie immer, 1 Dose

Aleuronat - Zwieback ohne Zuckerzusatz, wie mir von

Geheimrat Prof. K. befohlen ist.“)

F. Günther's Aleuronat-Gebäck-Fabrik, Frankfurt a. M.
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Redaktionelles : -

Der neue Roman von Emile Zola „Paris“, un

Sº F zweifelhaft die gewaltigſte aller bisherigen Schöpfungen

# = = * des großen franzöſiſchen Romanciers, erſcheint gegen
SZ Wärtig in der Halbmonatsſchrift „Au sfr em den

Zu nge t“. Daneben finden wir noch die Novelle

„Tauwetter“ von Erna Juel-Hanſen (aus dem Däniſchen), ferner „Zwei

Skizzen“ von Alberto Braga (aus dem Portugieſiſchen), ſowie „Satire" von

Mihail Eminescu (aus dem Rumäniſchen), während in der „Deutſchent

Rom an bibliothek“ ein Berliner Roman, „Die Frau Rat“ von Paul

Oskar Höcker, ſowie die Erzählung „Pour passer le temps“ von

H. von Beaulieu zum Abdruck gelangen. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften

Acht Uhr ſchlägt die Kuckucksuhr!

Kuckuck kalt und ſchauerlich! – –

Totes Liebchen – ſchlafe nur!

Schlumin’re ſelig, ewiglich! – –

Zauſt der Sturm am alten Haus,

Wirft die leichten Zügel ab,

Ueberfällt mich Schreck und Graus! –

Bald auch finde ich mein Grab! – –

An der Thüre pocht es leis, – -

Ruft: Wann kommeſt, Edgar, dtt? –

Von der Stirne tropft der Schweiß,

Und ich finde keine Ruh’! – –

Kränze, Blumen, Trauerflor!

Trauernd ſchwarzes Menſchenmeer!

Herz, o Herz, was geht hier vor!? –

Herz, ich kenne mich nicht mehr! –

Kalter, dumpfer Grabgeſang! –

Schauerliches Grabgebet! –

Glocken tönet, ſchwer und bang,

Für ein Herz, das ſchlafen geht!

G. G. N. in Louisville. Schönſten Dank für Ihre liebenswürdige

Anerkennung. – Ihr Wunſch wird erfüllt werden, nur müſſen Sie ſich ein

Weilchen gedulden. -

O. K. in St. Ueber ſolche Etikettenfragen mögen Sie ſich aus dem

„Lexikon der feinen Sitte“ von Kurt Adelfels unterrichten (Stutt

gart, Schwabacher, 8. Auflage, geb. M. 4.50).
(Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und

Journal Expedition zur Anſicht zu erhalten.

R. in Tr.

freuen ſich bereits der vierten Auflage.

h.

der Lektüre Ihrer ſchaurig-ſchönen Dichtung:

Roſſe ſchnauben, feurig, wild!

In den Angeln knarrt das Thor! –

Vor mir ſteht ſie – ſchön und mild, –

Sanft und ſchön, wie nie zuvor. – –

Starr, entſetzt weich ich zurück! –

Ach – ein Traum – ein leerer Traum! –

Keine Macht bringt Sie zurück!

- Wir können uns auf ſolche Vermittlung nicht einlaſſen.

A. v on N. in E. „ Die Dichtungen des Prinzen Emil von

Schönaich-Carolath ſind bei G. J. Goeſchen in Leipzig erſchienen; ſie er

H-e in Frankfurt a. M. Kein Auge dürfte trocken bleiben bei

. Der Kirchhof sgang.

Töneſt Glocke ſchwer und bang!? -

Tönſt ſo dumpf, und, ach, ſo kalt! –

Mah' mit Schreck du Kirchhofsgang! –

Wagen raſſelt, – Peitſche knallt! –

Neun Uhr ſchlägt die Kuckucksuhr

Dumpf; – und jener letzte Schlag

Stockte, – eine Weile nur; –

War das der letzte Schlag? –

Ueber jenem Eichenhain

Der mir ſonſten Ruhe gab

Lieget grauer Dämmerſchein ! –

Lieget ſtill wie's ſtumme Grab!

Wie vergänglich alles Sein !

Ach, wie raſch entflieht das Glück;

Alles Trug und falſcher Schein,

Eitler Trug und böſe Tück'! – –

Gerne geh' ich nun den Weg,

Den der Menſch nur einmal geht ! –

Ew'ger Ruhe kurzer Weg! –

Leiſe nur das Herz noch bebt. –

Tönet Glocken, ſchwer und bang! –

Tönet mächtig noch einmal! –

Leitet mich auf letztem Gang! –

Dank ſei Euch viel Tauſendmal! –

wendbar.

Richtige Löſungen ſandten ein: A.

„Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt.

Irma von Borowska in Warſchau (3).

ling in Innsbruck (2).

v. K.-R. in Berlin (2).

Konſtanz (2). ? in Paris. „Moſelblümchen“

Ada H. in Groſchowitz.

Emil Weſtphal in Chicago.

Ludwig S. in Kl. Mit Dank abgelehnt.

T. A. in K. a. Rh. Nicht auf litterariſcher Höhe und darum nicht ver

E. H. in K. Der „Berliner Lokalanzeiger“ dürfte am meiſten Ihren

Bedingungen entſprechen. (Monatlich 150 M.)

B. Chalet Victoria, Schweiz (2).

Joh. P. Stoppel in Hamburg.

Dr. B. in Odeſſa. Leopoldine Kleve

„Köbi“ in Bern (3). Gräfin

Ludwig Dornfelder in

in Coblenz.

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei K Tºd Dºlf MH OSSE

Annoncen - Expedition

für ſämtliche ZeitungenDeutſch

lands und des Auslandes.

Alleiſe
& º für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren

- «d für die

fün fg eſ p a lk e W. E.

Tºonpareille-Zeile

1 / 8O G. Reichswährung,

Und doch, – und doch glaub' ich's kaum! –

Fabrikpreiſen.
ſº sºr Tauſende

von weißer und farbiger Seide.

Schwarze Seidenstoffe

ſolideſte Färbung mit Garantieſchein für gutes Tragen und Haltbarkeit.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirklichen

von Anerkennungsſchreiben.

Seidenstoff-Fabrik-Union

Muſter franko auch

ürich (Schweiz)._Adolf Gried

Einz

A füÄ Kuhmilch „ /

Nfür kleine Kinder/E

E=F

Charakterprüfung
stach der Hattdſchrift. Retourmarke an:

P. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.

Locomobilen,

mit verbessertem ausziehbaren

Röhrenkessel,

fahrbar und feststehend

bauen als Spezialität und

halten auf Lager

MENCK & HAMBROCK,

ALT0MA-HAMBURG.

z-F.-– 2>----

dºe22
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er & Cº. Kgl. Hofl, Z

Nach dem einſtimmigen Urteil der Aerzte-iſtº

die verbeſſerte Leube-Roſenthal'ſche

Fleischsolution

der Dr. Mirus'schen Hofapotheke

(R. STÜTZ)“ – Jena – das leicht

verdaulichſte Nahrungsmittel für

ANagen- und Darmkranke,

ein vorzügliches Kräftigungsmittel

f. Nervenleidende, Geneſende,Greiſe,

ſchwächl. Kinder, e. geeignete Speiſe

bei Krankheiten des Mundes, welche

die Aufnahme feſter Nahrung verbieten.

Vorrätig in den Apotheken; nach Orten,

wo Niederl. nicht vorh., verſ. d. Fabrik direkt.

um das Originatpräparat zu er

halten, achte man wohl auf dieſe Firma

Ooooooooooº”
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Weltherühmtes ahnWasser

Dank seiner aromatischen U. antiseptischen

Eigenschaften. Ueberall käuflich.
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Kaſſe« k Kajee.
Schon vor einigen Wochen meldete billigere

Kaffeepreiſe Und kann heute noch billiger

liefern.

Einen hochfeinen, blauen G am p in a S -

Kaffee verſende z. B. für 100 Pfg. per Pfund,

reinſchmeckenden, großbohmigen. Savanilo

Kaffee ſchon zu 80 Pfg. per Pfund, Bruch

Kaffee kann ſogar zu 50 und 60 Pfg. per Pfund

liefern. Naturell geröſtete Kaffees liefere

von 65 Pfg. per Pfund an bis zu den feinſten

Marken, beſonders beliebt iſt meine Miſchung

zu 100 Pfg. Verſandt nach allen deutſchen

Poſt- und Bahnſtationen gegen Nachnahme.

Wilh. Lüdeking in Vlotho,
Kaffee-Verandthaus u. Röſterei.

Technikum NeustadtiMeckl
f. Ingenieure, Techn., Werkm,

Maschinenbau, Elektrotechnik.

Elekt. Lab. Staatl. Prüf.-Commissar

– Berlin W. 30, Zietenstrasse# -

im eigenen, nur für Unterrichtszwecke

eingerichteten Hause,

Worbildungs-Anstalt

von Dir. Dr. FISCHER,

1888 staatl. konzess. für alle Militär- und

Schulexamina. Unterricht, Disziplin, Tisch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von den

höchsten Kreisen. 1897 bestanden 1. Abi

turient, 137 Fähnriche, 16 Primaner, 3 Ober

sek., 23 Einjährige, 4 Untersek., 1. Kadett.

Prospekt unentgeltlich.

Pensionat

3, Fºl

Oberlahnstein sjm.

Gründl. Unterr. in Wiſſenſchaft., Sprachen,

Muſik, Malen, Zeichnen, Handarbeiten, erfolg

reiche Unterweiſung im Haushalt und Küche,

einſchließlich Backen, Einmachen. Deutſche und

Ausländerinnen im Hauſe. Sorgfältige Erziehung

u. Geſundheitspflege. Geſunde u. herrliche Lage

des Hauſes mit gr. Obſt- u. Blumengarten. Pro

ſpekte und Empfehl. von Eltern früh. Zöglinge

durch die Vorſteherin Adelheid Hoeker.

H0C0LAT
Die Grösste Fabrik -

50,000 Kilos,der Welt.

TÄGLICHER WERKAUF

Zu haben in allen

SPEZERE - [ELIKATESSEN

HANDLUNGEN UND

Concliforeien.

TVer*Vöse

erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel von

JHofapotheke zu Bt. Afra in Augsburg.

- - Zwei Compagnons

Heirat.
(Chriſten, 30 J. alt),

Beſitzer in Südafrika, ſuchen die Bekanntſchaft

Direkter Import von den

Plantagen. Ceylons in garantierter

Original-Pfund-Packung

P r i Ran a C? ua | i t ä t e ra

UnaSSOrted

/ 3.50

ausschliesslich

Peck0e

./4.50

Orange Peckoe

Gartmore Tea Co. Limtd.

HAMBURG, Scholvienspassage i .

./. 5.50 pr. Pfund.

Groß- Plantagen

zweier gebildeter junger Damen von angenehm.

Aeußern, gutem Ruf u. mit einem Vermögen von

über 100000 / je behufs baldiger Verheiratung.

Es wird geboten: Feſte, ſolide Charaktere, angen.

Aeußere, geachtete u. ſchöne Lebensſtellung, ſowie

beiderſeit. Vermög.bis z. 200000 /. Gefl. Anerbiet.

unt. S. P. 466 an Rudolf Moſſe in Stuttgart.

echte Briefzuarken, vor. 200 verſch.

1lt. Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral.,

Griech., Lux., Coſtarica Ä4 Mi ß

Kaſſe vorh.„Porto 202 extra Miſr

Pauſ Siegert, Briefmarkenlager, HamBurg.

Gegen Einſ. v. / 30.– inkl. Faß verſende

50 Liter aus beſten Lagen ſelbſtgezogene reine

Andreas Alseinz IXL. Weingutsbeſitzer.

Ober-Ingelheim a. Rh.

Probefäßchen v. 25 Liter ./. 15.–

desgleichen Rot Weizt „ 25.–

Auf Wunſch treuer Kunden nehme Faß zurück.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

h0rS C0nG0llrS.

Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr. Cléry in Marſeille(Frkrch.).

Universal-ACC0rdstreich

patÄ Schlagzither.

im In- und Auslande!

,-- Geradezu überraſch. Imitat.

v. 6 verſch. Inſtr.: Streich-,

Schlag-, Accord - Zither,

Mandoline, Guitarre,

Harmonium. Schule zum

Selbſtlern. i. wenig. Stdn. w.

yº beigegebZube durchaſe

beſ. Muſikinſtr.-, Uhren- u.

Spiew.-Hdlgn. od. direkt b.

Fr.-Einſ. V. ./. 20 od. geg.

Nachn. v. d. einz. Accord

Streichzitherfabrik

Burkhardt & Bluth,

Schleuſingen i. Thür.

die zunehmende Entwickelung

gewieſen.

Kapital-,

zwiſchen Angebot und Machfrage iſt das Zeitungs

inſerat. Für Jedermann, mag er nun Induſtrieller

oder Kaufmann, mag er Landwirth oder Hand

werker ſein, mag er einem wiſſenſchaftlichen oder

einem künſtleriſchen Beruf dienen, iſt es zur Er

reichung der verſchiedenartigſten Zwecke unentbehr

lich. Die wachſende Konkurrenz auf allen Gebieten,

Gewerbe, vor allem aber der mächtige Suzug nach

den großen Städten, haben eine vollkommene

Verſchiebung aller Verhältniſſe des Erwerbslebens

herbeigeführt und dadurch der Preſſe die Ver

mittlerrolle zwiſchen Angebot und Nachfrage zu

Die Bedürfniſſe des täglichen Verkehrs,

wie Perſonal- und Stellengeſuche, Kauf-, Pacht-,

Mieths-Geſuche und Angebote, Betheiligungs-,

Hypotheken-Geſuche

werden durch den Anzeigentheil der Blätter auf

die bequemſte, ſchnellſte und billigſte Art befriedigt.

Mit derartigen Anzeigen iſt aber der Mutzen

und die Bedeutung der Annonce nicht erſchöpft.

Das Zeitungsinſerat iſt vor allen Dingen ein

bewährter Vermittler zwiſchen Käufer

und Verkäufer, zwiſchen Konſument und Pro

duzent; mit einem Worte: in der geſchäftlichen

Empfehlung s an zeige, deren richtiger An

wendung unzählige induſtrielle Etabliſſements ihre

heutige Bedeutung verdanken, liegt der Schwerpunkt.

Erſt in den letzten Jahren hat ſich die Erkenntniß,

Eine bewährte Permittlung
daß jeder Geſchäftsmann inſeriren muß, allgemein

Bahn gebrochen, während früher alteingeſeſſene

Firmen glaubten, der Reklame gänzlich entrathen

Für den aufſtrebenden Kaufmann

iſt in dem lebhaften Konkurrenzkampf der Jetzt

zeit die Zeitungs-Reklame erſt recht nicht zu ent

Es kommt aber nicht nur darauf an,

zu können.

behren.

von Handel und daß annoncirt wird, ſondern

ſein, um zu wirken ? Alle

Ann on cen - Expedition

und Angebote,

landes

„Zeitungs-Katalog und

für 1898“

wird, d. h. in welchen und wie viel Blättern,

wie oft, in welchen Swiſchenräumen; wie muß

die Anzeige abgefaßt, wie muß ſie ausgeſtattet

Einfluß auf den Erfolg der Inſertionen, und

man thut gut, um ſein Geld nicht nutzlos aus

zugeben, ſich hierüber bei einer leiſtungsfähigen

Eine ſolche, in jeder Beziehung zuverläſſige

Rathertheilung erhält Jedermann bereitwilligſt in

der an allen größeren Plätzen des In- und Aus

vertretenen Annoncen-Expedition

TR U DO ALs F" M CP SS E.

der Annoncen-Expedition Rudolf

Moſſe iſt ſoeben erſchienen und an alle größeren

Inſerenten zum Verſandt gelangt; desgleichen

der „Kalender nebſt Zeitungs-Verzeichniß und

Inſertionstarif pro 1898“, der allen Intereſſenten

koſtenfrei zur Verfügung geſtellt wird.

auch, wie annoncirt

dieſe Fragen haben

Rath zu holen.

-

Der große

Inſertions-Kalender
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Statt Eisen! Statt Pepton!

...“

Statt Leberthran!
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(konzentriertes gereinigtes Haemoglobin [Dtschs. Reichs-Pat. Nr. 81 391 70,0. Geschmackszusätze: Glycer. puriss. 20,0 . Win. maläc. 10,0).

0rganeisenhaltiges Kräftigungsmittel für Kinder jeden Alters wie für Erwachsene.

- Haematogen Hommel wird mit grossem Erfolge angewandt: «.

Statt Eisenpräparaten, weil es als organeisenhaltiges*) diätetisches Mittel jahraus jahrein genommen werden kann, ohne jemals Störungen

(selbst nicht im Säuglingsalter) zu verursachen.

*) Das im Haematogen Hommel enthaltene Haemoglobin ist die natürliche organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel, im Gegensatz zu KiinStlichen anorganischen Und

organischen EisenVerbindungen.

Statt Pepton, Albumose (künstlich verdauten Eiweiss-Präparaten), weil künstliche Retorten-Verdauung gänzlich verschieden von der natürlichen

Magen-Darm-Verdauung ist. Durch erstere werden zahlreiche für die Neubildung von Blut- und Organzellen hochwichtige Keimstoffe ver

nichtet, welche sich im Haematogen Hommel in ihrem natürlichen unverdauten Zustande vorfinden.

- Statt Leberthran, weil, abgesehen von dessen widerlichem Geschmack, Haematogen Hommel dem Leberthran auch in der Wirkung weit

überlegen ist.

DeST Haematogen Hommel ist von sehr angenehmem Geschmack, Wird selbst vom schwächsten Magen des Säuglings Wie des

Greises Vorzüglich Vertragen, wirkt energisch appetitanregend hebt rasch die körperlichen Kräfte und beeinflusst dadurch auch in günstigster

Weise das Nervensystem, TSF

Nachstehend einige ärztliche Aeusserungen, soweit dies der beschränkte Raum gestattet. Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten

stellen wir Interessenten gerne gratis und franco zur Verfügung.

„Ich halte Dr. Hommels Haematogen für eine bisher unerreichte Leistung auf

dem Gebiete der Ernährungs- und namentlich Rekonvalescentenbehandlung.“

(Dr. Steinhoff, Spezialarzt für Lungenkranke in Berlin.)

„Obschon ich eigentlich Aversion gegen die Unzahl neuer Präparate habe,

hatte ich doch einmal in einem verzweifelten Fall, wo ich kaum noch wusste, was

verordnen“, Dr. Hommel's Haematogen verschrieben. Der Erfolg war ein überraschend:

günstiger. Ich schätze das Haematogen sehr und verordne es im Wochenbett, bei

verschiedenen Magen- und Darmaffektionen, sowie bei allgemeinen Schwächezuständen.

Nach meinen Erfahrungen wirkt es bei Frauen und jungen Mädchen ganz besonders gut.“

(Dr. Beese in Neuhaldensleben.)

„Dr. Hommel's Haematogen hatte bei meinem durch Keuchhusten arg herunter

gekommenen Kinde einen geradezu verblüffenden Erfolg. Die Esslust nahm täglich

mehr und mehr zu, das Fleisch wurde wieder fest und die Gesichtsfarbe eine blühende.

Ebenso verwendete ich das Präparat in einem Falle von einer seit sieben Monaten

bestehenden Amenorrhoe und habe nach Gebrauch einer Flasche den regelrechten

Zustand bei der betr. Patientin hergestellt.“ (Dr. Pust, Stabsarzt in Posen.)

„Von Dr. Hommers Haematogen kann ich nur Gutes berichten. Bei beginnender

Lungentuberkulose, wo der Appetit völlig darniederlag und ich schon viele Stomachica

erfolglos gebraucht hatte, hob sich der Appetit und das Allgemeinbefinden sehr. Aus

gezeichnete Resultate sah ich bei Kindern, bei denen infolge von Verdauungsstörungen

grosse Schwäche eingetreten war.“ (Dr. Egenolf in Kelkheim a. Taunus)

„Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich seither den ausgiebigsten Gebrauch

gemacht und mich von den geradezu Wunder wirkenden Eigenschaften desselben

überzeugt.“ «

(Dr. Fritz Schindler in Greiffenberg, Uckermark)

„Dr. Hommel's Haematogen ist eines der hervorragendsten medizinischen

Präparate der Jetztzeit und verdient das allgemeine Lob. Ein ungeheurer Fortschritt

ist in dem Mittel gegenüber der alten, Magen und Zähne verderbenden Eisentherapie
n.““ H H. sº, H. d A. w

gegebe (Dr. Sinapius in Nörenberg, Pommern.)

„Bei einem sehr herabgekommenen Patienten, der längere Zeit verschiedene

Eisenpräparate ohne irgend welche Besserung angewandt, habe ich Dr. Hommel's

Haematogen mit so gutem Erfolge gebraucht, dass nach der ersten Flasche der Appetit,

welcher ganz darniederlag, und der Kräftezustand sich merklich besserten. Namentlich

hob der Kranke den angenehmen Geschmack des Präparates sehr hervor. Nach der

zweiten Flasche waren die Kräfte bereits so weit gehoben, dass er seinem Berufe, dem

er sich seit langer Zeit hatte entziehen müssen, wieder vorstehen konnte.“
M (Dr. Rosenfeld in Berlin.)

„Was mir an der Wirkung von Dr. Hommel's Haematogen besonders aufgefallen,

bei älteren Personen die erneute Belebung des gesammten Organismus.“

(Dr. Offergeld in Köln a. Rh.)

war die in allen Fällen eingetretene, stark Appetit anregende Wirkung und insbesondere

„Ihr Haematogen hat in meiner Familie bei Bleichsucht sehr gut gewirkt.“

- (Geheimrat Prof. Dr. Victor Meyer + in Heidelberg.)

„Dr. Hommel's Haematogen habe ich in mehreren Fällen mit bestem Erfolge

angewandt; namentlich bei blutarmen Kindern leistete es mir vorzügliche Dienste.“

* (Dr. Beuthner in Charlottenburg.)

„Dr. Hommel's Haematogen habe ich in zahlreichen Fällen mit vorzüglichem

Erfolge angewendet. Ausser bei kleinen Kindern wegen körperlicher Schwäche, sowie

bei Erwachsenen nach schweren Krankheiten in der Rekonvalescenz, habe ich insonderheit

bei schon grösseren, hochgradig blutarmen Kindern von 6–14 Jahren, u. A. bei

meinem eigenen 8 Jahre alten Töchterchen, Ihr vorzügliches Präparat voll schätzen

gelernt. Gerade bei den zuletzt genannten Fällen war die Wirkung bereits nach 5 bis

6 Tagen geradezu überraschend. Der Appetit hob sich in ungeahnter Weise, und

Fleischnahrung, die vorher mit Widerwillen zurückgewiesen worden war, wurde nun

gern und reichlich genommen.“ »

(Dr. Pöschke, Stabsarzt a. D. in Grossenhain, Sachsen)

„Ich kann Ihnen nur wiederholen, dass Ihr Haematogen speziell bei Lungen

schwindsüchtigen von ausgezeichnetem und überraschendem Erfolge war. Ich werde

es gerne empfehlen, da die Empfehlung aus meiner vollen Ueberzeugung stammt.“

(Sanitätsrat Dr. Nicolai in Greussen, Thüringen.)

„Die extremste Blässe der Kinder verwandelt sich in ein gesundes, bleibendes,

blühendes Rot, vorausgesetzt, dass kein schweres Grundleiden vorhanden ist.“

(Dr. Mansbach in Karlsruhe, Baden)

„Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich zahlreiche Versuche angestellt und

kann mit gutem Gewissen bestätigen, dass kein einziges als Tonicum angewendetes

Arzneimittel sich so gut und sicher bewährt hat, wie Ihr Präparat. Ich kenne kein

Arzneimittel, das z. B. bei Kindern mit anämischen Zuständen, mit Rhachitis und

überhaupt bei in ihrer physischen Entwicklung zurückgebliebenen Kindern so wohl-

thuend und roborirend wirkt, wie Hommel's Haematogen. Ebenso vorteilhaft wirkt es

bei jungen Mädchen in den Jahren der Entwicklung, um der so gefürchteten Bleichsucht

vorzubeugen.“ (Dr. Friedlaender in Skole, Galizien.)

„Dr. Hommel's Haematogen ist meiner Ansicht nach ein vorzügliches Nerven-

Stärkungsmittel (brain-food) und gerade das Richtige zur Bekämpfung von Nerven

schwäche (brain-fag), an welcher die meisten Männer der Wissenschaft zur Zeit leiden.

Ich werde es meinen Kollegen auf’s wärmste empfehlen.“ -

(Professor Dr. Gerland in Blackburn, England)

„Dr. Hommel's Haematogen zeigte mir einen eklatanten Erfolg in der Ernährung

zweier skrophulöser und zweier infolge von Lungenentzündungen sehr herabgekommener

Kinder. Besonders fand ich bei ersteren eine sehr günstige Wirkung, welchen lange

Zeit Leberthran mit Gewalt beigebracht wurde, und halte daher Dr. Hommel's

Haematogen für das beste Ersatzmittel für Leberthran, in der Wirkung möchte ich

es diesem selbst noch vorziehen.“ - - -

(Dr. Reinhold in Trabelsdorf, Bayern)

„Ich kann Ihnen mitteilen, dass Dr. Hommel's Haematogen bei einem 16jährigen

Lehrling, der blutarm und im höchsten Grade nervös war, dessen Appetit ganz dar

niederlag, von ausgezeichneter Wirkung gewesen ist, und werde ich nicht ermangeln,

dieses treffliche Mittel in allen geeigneten Fällen anzuwenden und zu empfehlen.“

(Oberarzt a. D. Dr. Tischendorf in Dresden.)

„Dr. Hommers Haematogen wirkt bei allen Fällen von Blutarmut prompt und gut.“

«...“ (Prof. Dr. Weber,

Direktor d. kgl. med. Universitätsklinik in Halle a. Saale.)

Preis per Flasche (250 g) Mk. 3.–. In Oesterreich-Ungarn fl. 2.– ö. W.
Ä#

Wegen im Handel befindlicher Fälschung
n und Nachahmungen unseres Präparates unter ähnlich

klingenden Namen, verlange man ausdrücklich Dr. med. Hommel's HaematOgen. Tºg

T

NiGO

TDSPStS in allen A-Petheken

uy&CO., chemisch-pharmaceutsches Laboratorium, H
Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 12Was
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79. Band.

Erſcheint jeden Sonntag.

Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard

zur Megede (Fortſetzung). – Moderne Lyrik: Gedichte von Jo

hannes Trojan, Franz Blume, Elimar von Monſterberg -

Müncken au. – „Die Hungerſteine“, Roman von Gertrud

Franke - Schievelbein (Schluß). – Die Ehe und die Frauen

bewegung, von Richard Wulckow. – Von Kairo nach Kon

ſtantinopel, von Max Rabes. – Internationale Spionage,

von einem früheren Staatsmann. – Emile Zola, von L. H. – Zu
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Von zarter Hand.

R o m an

VO!!

Johannes Richard Zur Megede.

II.

u hatteſt wohl ſchon Angſt, mein liebes Tage

G) buch, daß du in einer Verlobung dein

(SZ/Z gottſeliges Ende nehmen würdeſt! – Nein,

iſt noch ganz frei!

Ausgerechnet einen Tag mit den

Le Forts zuſammengeweſen. Dann

wurde mir die Sache zu dumm. Graf

Carén in der Krone – Miſter Le

Fort im Ragazer Hof: das iſt eine

Verſchiebung der Standesbegriffe zu

Gunſten der Hochfinance, die ich nicht

länger als vierundzwanzig Stunden aus

halten kann. Mögen mir dieſe angliſierten

Deutſch-Franzoſen gewogen bleiben!

Auf einmal reizte mich nämlich

Monte Carlo. Himmel – Engländer –

Schwindſüchtige: das iſt’s, was man

die goldene Riviera nennt. Monte Carlo

würde ich für ein Paradies halten, wenn

ich gewonnen hätte. So nenne ich es

kühn ein Halsabſchneiderneſt. Rrrr . . .

Rrrr . . . jawohl, ich höre noch, wie

du herunterſchnurrſt, du alte, häßliche

Roulette. Hätte ich dich nie geſehen!

Dann würde ich um ſechshundert Mark

reicher ſein. Mein bares Vermögen be

trägt jetzt dreitauſend Mark, und wir haben

Mai. Wenn ſich das weiter ſo hübſch

nach unten abrundet, kenne ich einen,

der am erſten Juni keinen Sou mehr hat.

Seit einer Woche befinden ſich gräf

liche Gnaden in Berlin, das ſie mit

dem Luxustrain über Frankfurt erreicht

haben. Ich kann mich an die Schnell

zugbummelei und die zweite Klaſſe nun

einmal nicht gewöhnen. Dann will ich

lieber gleich ganz unter den Schlitten:

fahre vierte, nachdem man das Hände

waſchen verlernt hat, oder noch beſſer,

die ſagenhafte fünfte, wo man die Beine

durchſtecken kann und mitlaufen. Das

iſt Galgenhumor – aber er kommt

mir erſt beim Schreiben. »

Die acht Tage, die mich der „Kaiſerhof“ be

herbergte, waren eitel Frohſinn. Ich fühlte mich

doch mal wieder Menſch, als ich am Potsdamer

Bahnhof ausſtieg. Man drückt das Monocle feſter,

näſelt dem Taxameter zu: „Kaiſerhof“ – und

gondelt, ſo recht blaſiert in die rechte Droſchkenecke

1898 (Bd. 79).

keuſcher Spiegel meiner Gefühle, das Herz

gelümmelt, los. Die fünf Schritte bis zum Hotel

ginge man doch beileibe nicht zu Fuß, obgleich's viel

intereſſanter iſt die Leipzigerſtraße 'runter. Am

Portal ſtürzt der Portier ſofort höchſtſelbſt an den

Schlag: „Unterthänigſter Diener, Herr Graf – das

große Balkonzimmer iſt gerade heute vormittag frei

geworden. Befehlen der Herr Graf ſofort ein Bad,

oder erſt ſpäter?“ – Der Menſch, an dem täglich

trinkgeldgebend die bunteſte Auswahl von Béte

humaine vorüberflutet, kennt nach faſt einem halben

Jahre noch alle meine Eigentümlichkeiten ganz genau.

Eleonore Duſe und Marion Lenbach.

Ich muß doch recht gedächtnisſtärkende Trinkgelder

gegeben haben. Gleichgültig. Angenehm iſt's doch,

wenn im Veſtibül noch ſo ein Dutzend minder

wertiger Menſchen ſteht, die der Portier abſolut nicht

beachtet, ſolange er mit dem Herrn Grafen ſpricht,

Und die das auch ganz in der Ordnung finden. Es

f

Abendeſſen nehme ich auf dem Zimmer.

geht doch nichts über die Standesunterſchiede! Das

Es koſtet

einige Märker mehr, und mir ſchmeckt's ſcheußlich,

wenn ich mutterſeelenallein ein ellenlanges Menü

hinunterwürgen ſoll – aber ein Graf Carén ißt

eben nicht mit der Allgemeinheit, und wenn er dabei

verhungern ſollte.

Zu guter Letzt wurden der Herr Graf müde.

Seine Kauwerkzeuge von der öden Beſchäftigung

wirklich, ſeine Vergnügungsſucht aber keineswegs,

Aber heute ſind wir ſtark. Wir entlaſſen den Kellner

mit einer leichten Bewegung der ruſſi

ſchen Zigarette – laſſen uns „Gute

Nacht“ wünſchen. Denn wir wiſſen

ganz genau, was ſo eine erſte ver

bummelte Berliner Nacht im Rauſche

des Wiederſehens koſten würde; was vom

Hundertmarkſchein noch übrig bleibt, iſt

beſtenfalls gerade noch für die Nacht

droſchke – und wir müſſen ſparen.

Ich langweile mich noch ein bißchen

im Zimmer 'rum, packe aus und freue

mich über die beginnenden Symptome

von Charakter. Dann geh' ich wirklich

zu Bett. «.

-X

Am andern Tage faßte mich ur

plötzlich der preußiſche Uniformtik.

Lächerlich! – Der Diplomatenfrack iſt

doch neben jedem Gardeducorps noch

exkluſiver. Ich mache fürs Bezirks

kommando Toilette. Beinkleidfalte tadel

los – der Stegknopf muß etwas klappen,

der gerade Stahlſporn kaum hörbar

klirren. Die Mode wechſelt da von

heute bis morgen. Wie ich die Ulanka

zuknöpfe, freue ich mich über die ſchlanke

Taille. Die Tſchapka wippt graziös

auf einer Kopfecke. Trotz des Land

wehrkreuzes am Gardeſtern nicht die

Spur von Reſerve oder Generalſtab

– beide haben immer was Eckiges, –

ſondern ſechſter Garde-Ulan vom Scheitel

bis zur Sohle! Noch ein bewundernder

Blick in den Spiegel, die linke Schnurr

bartecke etwas höher hinauf, die Säbel

ſcheide etwas lodderiger angefaßt. Elek

triſcher Knopf – „Droſchke“ – ſtramm

ſtehender Portier – Wagenfahrt in den

äußerſten Oſten. Wenn dich alle Welt

ſo hübſch findet, lieber Louis, wie du

dich damals fandeſt, ſo biſt du die männliche Krone

der Schöpfung. In dem alten, verräucherten Bezirks

kommando I das übliche Sporenklirren bei der Mel

dung, ein bürgerlicher Bezirksoffizier, der an

geſichts der Uniform und des Namens fünf Minuten

nicht weiß, wer Vorgeſetzter iſt: er oder ich. Kurze
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Verbeugung. „Danke gehorſamſt.“ – „Bitte ge- Soll ja auch niedergebrochener Kavalleriſt ſein und beinahe was Verprügeltes hatte. Der Blick ſagte ganz

horſamſt.“ Wieder in den Taxameter geklettert. verhehlte den Freiherrntitel auf ſeinem früheren deutlich: „Du wirſt mich wohl nicht wieder erkennen

„Kutſcher: Linden. Am Schloſſe halten.“ – „Ja

wohl, Herr Lieutenant!“ Das hätte ſich der gute

Mann ſparen können. Lieutenants giebt's viele, aber

nur wenige ſind auserwählt zu ſechſten Garde-Ulanen

und Grafen Carén. Warum ich, ausgerechnet, am

Schloſſe halten laſſe, weiß ich nicht. Mujeſtät haben

weder eine Meldung noch einen Immediatvortrag

befohlen.

Ach, Berlin iſt doch entzückend! So die Linden

'runter zu ſchlendern – alle fünf Minuten reißt

ein Infanteriſt das Gewehr von der Schulter und

glotzt einen ſtarr an.

kommen; man grüßt ſich: Garde und beſſere Kavallerie

leicht, elegant, man weiß ſich unter Standesgenoſſen

– Artillerie höflich, die Herren reiten ja noch –

Linieninfanteriſten, was nicht gerade Königsgrenadier

iſt, mit geradezu vernichtender Höflichkeit, das mar

kiert am beſten den Standesunterſchied.

Ich ironiſiere mich bei dieſer Gelegenheit ſelbſt.

Uniform iſt Oberfläche. Und ein zukünftiger Bot

ſchafter ſollte tiefer gehen.

Aber ich bin ja à la suite, und man geht unter

die Linden, um zu ſehen und geſehen zu werden –

nicht um zu ſtudieren. Mittags um zwölf Uhr,

wenn die Maiſonne auf der Quadriga des Branden

burger Thores blitzt, der Springbrunnen des Pariſer

Platzes den feinen ſilbernen Waſſerſtaub bis auf die

Trottoirs ſprüht und wohlerzogene,

Menſchen zu Wagen und zu Pferde unter den friſch

grünen Bäumen ſich drängen, da iſt man eleganter

Pflaſtertreter, kecker Flaneur, der jedem hübſchen

Kinde recht deutlich fragend ins Geſicht blickt, „Talmi

oder echt“? Talmi iſt gewöhnlich pläſierlicher, denn

dann geht man der Fee nach und orientiert ſich, in

welche von den Seitenſtraßen ſie einbiegt. Zum

Moraliſieren iſt eben die Saiſon nicht. Alles iſt

Leben, Eleganz, hübſche Tünche – ſelbſt der Früh

lingswind, der angenehme Düfte bringt, friſchen

Blätterhauch, den er den Linden geraubt – feinen

Wohlgeruch, den er hübſchen Damen entlehnt, –

und das kaum bemerkbare Parfüm von friſchgewaſchener

und friſchangezogener Menſchheit.

Bei Jules Bieſter inſtruiert man ſich, daß grün

ſeidene Socken gerade das Neueſte ſind – natürlich

kauft man ; im Karneval de Venise überzeugt man

ſich, daß franzöſiſche

verknüllt, den Kavalier zieren, und daß man gut

thut, mit einem langen Halſe auf die Welt zu

kommen, weil die himmelhohen Krawatten unſrer

Großväter wieder Mode ſind. Man tritt ein, wird

begrüßt, beknickſt, und wenn es gut geht, zahlt man

das Doppelte als wo anders. Bei Schulte beäugt

man die Bilder, verſucht einer Lackſchuhnixe unter

den Roſaſonnenſchirm zu gucken. Gewöhnlich geht

ſie dann weg. Zuweilen aber ſchielt eine aus halb

geſchloſſenen, ſchönen, ſtahlharten, habſüchtigen Augen

zurück – eine feingeſchnittene Naſe, ein gemeiner

Mund: Theater oder Ballett – und die Brillanten

im roſageſchminkten Ohre nicht von der Hungergage

abgeſpart. Der Sporn klirrt, der Blick hinter dem

Monocle wird glaſiger. – Heintze rief mir weh

mütige Gefühle wach. Das Glücksrad des Groß

kollekteurs mit ſeiner Unſumme Nieten ſo behaglich

ſich drehen zu ſehen und zu denken: „Wenn du nun

ganz genau wüßteſt, daß das Schickſal dir den

großen Treffer beſtimmt hat, müßteſt du ſofort ein

Volllos der „Preußiſchen“ nehmen.“ Ich begnügte

mich mit einem Stettiner Pferdelos. Der große

Coup der Staatslotterie liegt in noch zu nebelhaften

Fernen. Wo der Norddeutſche Lloyd die Bewegungen

ſeiner unzähligen Dampfer mit ſo niedlichen Schiff

chen auf einer Rieſenkarte darſtellt, wurde mir ſchwül.

Zum Vergnügen mit geſpickter Geldkatze nach Madeira

oder Indien – ſofort bereit! Aber glücksritternder

weiſe nach Zanſibar, Auſtralien oder gar dem ge

lobten Lande der Freiheit und der Wankees, wo

unſereiner Kellner wird oder Schuft . . . Ich ſah

ſchon tm Geiſte einen abgeriſſenen Mann – früher

den beſſeren Ständen angehörig – mit einer Holz

kiſte und ſchief getretenen Abſätzen die Leiter zum

Zwiſchendeck hinunterklettern. Graf Carén, weder

die ſchöne Uniform der ſechſten Garde-Ulanen, noch

die grünſeidenen Strümpfe, noch die Krawatte deines

Herrn Urgroßvaters ſchützen dich vor ſolcher Mög

lichkeit! Bei I. von Hövel wurde mir wieder wöhler.

Kameraden vom bunten Rock

wohlgekleidete

Batiſthemden, lappig und

Ladenſchilde in der Friedrichſtraße ſtandhaft. Jetzt

iſt er der König der Berliner Confiſeure mit einem

Rieſenſchaufenſter, das die köſtlichſten Bonbonnieren

zieren. Ob ſie alle von der wahren Liebe für

reizende Bräute und glückliche Frauen liebestrunken

erworben werden, oder ob illegitime Gazeröckchen,

und etwas lichtſcheue Verehrung die größere Rolle

ſpielen? Ich habe mir früher manches Bijou hier

füllen laſſen, auch die als Bonbonniere friſierte Tſchapka

meines Regiments. Für meine Tante war der ſüße

Gruß nicht, und ſonſt beſitze ich keine zärtlichen Ver

wandten. Ein jüdiſcher Banquier handelte damals

neben mir; die hübſche Verkäuferin lächelte mir ver

ſtohlen zu – einen Trauring ſah ich bei ihm nicht,

auch nichts Aehnliches.

Natürlich, als ich mich ſo geiſtreich in Ver

mutungen erging, kam gerade ein Bekannter heraus,

der thatſächlich verlobt iſt. Zweiter Gardeküraſſier,

früher mit ſtarker Neigung, behufs Auswanderung

verabſchiedet zu werden. Wir begruben ihn ſeinerzeit

ſchon in aller Freundſchaft lebendig. Jetzt iſt er

von einem reichen Schwiegervater wieder aus der

Patſche geriſſen. Das Mädel ſoll hinken – und

ſeine Liebe wohl auch.

„Carén, Sie hier – famos!“ Ließ mich auch

nicht los, ſchleppte mich zu Kranzler. Da haben

wir auf der Veranda eine halbe Stunde über die

lieben Nächſten geſchändet. Es iſt ſo nett, an der

Ecke von Linden und Friedrichſtraße die beiden

beſten Uniformen der Armee von allem Volke be

wundern zu laſſen. Die liebe Sonne meinte es

gut, mit meinen Goldlitzen am Kragen beſonders

gut. Neben uns quollen förmlich die Menſchen,

die Droſchken, die Fahrräder aus der engen Friedrich

ſtraße. Das wogt und wimmelt und nimmt erſt ein

anſtändiges Tempo an, wenn's in die eleganten

Linden einbiegt. An Moral denkt man bei dem

Anblicke nicht viel. Das beſorgen der reitende Schutz

mann und ſein Kollege vom Fußvolk, der natürlich

wieder mit einem Notizbuche in der Hand notiert,

wieviel Wagen hier in einer Stunde paſſierten, ohne

ſich anzufahren oder wegen einer Polizeiwidrigkeit

feſtgeſtellt zu werden. An dem Marmortiſchchen

neben mir ſitzt ein reizendes blondes Weſen mit

blauen Augen und teilt ihre Gefühle zwiſchen einem

Sherry Cobbler und unſrer Uniform. Ja, ſo was

zieht an, wie der Roſt das Eiſen ! Der vier

ſchrötige katholiſche Küraſſier hat mich trotz ſchwachen

Widerſtandes für das „Monopol“ gepreßt. Einige

Bekannte eſſen dort um fünf. „Selbſtverſtändlich

nicht in Uniform“, bemerkte er mit einem miß

billigenden Blick auf meine Reſervemaskerade. Ich

zieh' ſie doch nicht aus heute, denn wie ſo was in

Zivil endet, weiß man. Ich mache ja alle Dumm

heiten mit, und weil der deutſche Sekt in den

„Amorſälen“ unmenſchlich teuer iſt, ärgere ich mich

natürlich und trinke franzöſiſchen, der noch teurer

iſt. Wir trennten uns. Ich wollte mich zu einem

beſcheidenen Frühſtück ins „Pſchorr“ begeben. Der

Kerl hatte mich mit ſeinen Erzählungen von nieder

gebrochenen Bekannten und verlobten Glückspilzen

ganz ſchwindelig gemacht. Ich dachte ſchon an die

reiche Schloſſerstochter – aber hochmütig machen

einen ſolche Möglichkeiten erſt recht. Das blaue

Blut bäumt ſich auf, es verlangt eben etwas Raſſe

echtes. - «"

Als ich nochmals am Café Bauer vorbeiging,

um nach hübſchen Durchreiſendinnen zu ſpüren, ſah

ich vor einem exquiſiten Reiſe-Artikelgeſchäft einen

bekannten Rücken. Es war der kleine Lieutenant

aus Ragaz, der ſehnſuchtsvoll rieſige Elefanten

lederkoffer anſtarrte. Den ſeeliſchen Zuſammenhang

ahnte ich. Bloß ſah der kleine hübſche Kerl etwas

mitgenommen vom Schickſal aus und hatte ſo einen

wehmütig eingedrückten Filzhut. Schimmerte ſein

Ellbogen wirklich ſchon ein Atom, oder machte das

nur der Gegenſatz zu meiner eignen nagelneuen

Uniform? Ich wollte ſcheu umkehren. Es iſt ein

netter, anſtändiger Kerl. Aber was thut er hier

in Berlin? – Und ſeinesgleichen bin ich eben doch

noch nicht. Das kam mir aber wieder ſo feige vor.

Ganz Uniformnarr bin ich noch nicht.

Als ich näher ſchlenderte, ſchielte er zu mir hin

über.

was Unſicheres, Geniertes in dem halben Blicke, der

zurka „La Czarine“.

– ſie haben ihn vom Tempelhofer Felde mitgebracht

Erkannt hatte er mich doch. Es war ſo

wollen, weil ich wirklich jetzt unter dem Schlitten

bin. Ich will dich auch nicht dazu zwingen!“ --

„Guten Tag, Herr von Jaromir!“
Er zuckte ordentlich zuſammen. s“

„Guten Tag, Herr Graf. Schon von der Rivierazurück?“ - *- x

Da waren wir eigentlich am Ende unſers Ge

ſprächs. Er druckſte – und ich druckſte. Es giebt

ſo Situationen, wo das nächſte Wort ſicher eine

Dummheit iſt. In dieſem Fall war ich ſo frei.

„Eſſen Sie mit im „Monopol“?“ – Auf ein

mal war er ganz rot geworden und ſtotterte etwas

von einer Verabredung. Und da es ja bei uns

Verpflichtung iſt, eine Aufforderung fünfzigmal zu

wiederholen, damit man nur ja nicht an der Auf

richtigkeit zweifelt, ſo that ich's denn auch und zu

letzt ganz warm, obgleich das große Unwahrheit war.

Er wurde immer unruhiger. – Endlich platzte

er mit der Wahrheit heraus: „Ich habe kein Geld!“

Darauf die bekannte erhabene Handbewegung von

mir, die ungefähr andeuten ſoll: „Wie viel Tauſend

wünſchen Sie zu haben? – Sie brauchen nur zu

ſagen.“ Er verlangte aber nichts derart, wie ich

anfangs befürchtete, ſondern die ſchwarzen, lebhaften

Augen in die Elefantenkoffer gebohrt, ſagte er leiſe

und nervös: „Ich will kein Geld. Denn wenn Sie

mir jetzt einen Thaler geben würden, ſo könnte ich

Ihnen keinen Zeitpunkt angeben, wann ich Ihnen

den je zurückgäbe.“ .» .“

Es war ein peinliches Geſpräch, und mein neuer

Lackſchuh ſtöhnte verzweifelt. Aber wir haben nicht

Umſonſt Unſre gutmütigen braunen Augen. Wir

waren ſelbſt bodenlos leichtſinnig – alſo räumen

wir andern das gleiche Recht ein. Der kleine ver

bitterte Kerl mochte das auch fühlen, und endlich

ſchlug ich ihn breit, ſchleppte ihn in eine Pſchorr

ecke. Da geſtand er mir: daß er ſeit zwei Tagen faſt

nichts gegeſſen habe und Fleiſcher- und Bäckerläden

umſchliche wie ein Raubtier. Armes Luder! Er

log nicht. Das ſah ich, wie er ſich auf das Filet

beefſteak ſtürzte. Es giebt wirklich noch Kontraſte.

Meine glänzende Uniform und ſein Plebejerhunger . . .

Dabei gefiel mir dieſe Ehrlichkeit, die ſelbſt in dem

Heißhunger lag. War der kleine Kerl nicht aus

beſſerem Stoffe, als ich, der Wohlthätigkeitswallungen

heuchelte und vom Ruin nur wenige Pferdelängen

entfernter war, als er. Das gewiſſe Gleichheits

gefühl mag mich wohl noch beſtimmt haben, ihn doch

ins „Monopol“ zu ſchleppen.

Wie die Geſellſchaft war? – Selbſtverſtändlich

reizend! Alles vornehm, reich – mit einer Ehre,

ſo blendend weiß, wie das Plaſtron. Die eine

Hälfte vom Kommiß mit dem verbrannten Nacken

und der weißen Stirn, die andre Regierung und

embryoniſche Botſchafter, fade, etwas müde – auch

ein paar ſcharfäugige Streber darunter. Heutzutage

kommt man damit weit! – Dieſer Speiſeſaal mit

den kleinen, glänzend gedeckten Tiſchchen, den Blumen

arrangements, den lautloſen Kellnern iſt elegant,

aber nicht exkluſiv. Wir hatten eine gemütliche

Ecke erwiſcht. Der eiskalte Sekt perlte in ganz

diskreten kleinen Bläschen die beſchlagenen Kelche

empor, der Lachs leuchtete in hellem Roſa, und die

Kapelle draußen ſpielte die melodiſch-pikante Ma

Die Offiziere eſſen mit Appetit

– die Streber würgen mit Zielbewußtſein; bis zum

muſikaliſchen Botſchafter iſt's weit, und da braucht

man Kräfte. Die Blaſierten ſtochern, ſchieben die

Teller reſigniert zurück: direkte Abneigung gegen den

Fraß. Natürlich giebt der Schlaf bis zwei Uhr

nachmittags keinen Wolfshunger. Ich ſelbſt habe

mich im „Pſchorr“ delektiert und bin mäßig. Mir

macht das Leben Spaß: die Menſchen, die langſam

Saal und Tiſch füllen – alte Mummelgreiſe, hübſche

kleine Mädchen. Man ſieht vor Langweile ganz

blöde alte Augen, in Lebensluſt blitzende junge; um

den feinen Kelch mit funkelndem Burgunder liegt zu

- weilen eine reizende Mädchenhand geſchloſſen, zu

weilen iſt's eine fleiſchige, juwelenbedeckte, die be

dächtig nach dem Kompott langt; wenn der alte Kerl

am Tiſche nebenan ſeine haarige Pranke auf das

weiße Tafeltuch legt und die eckigen Finger Reiter

märſche ſpielen, muß ich mich immer wegdrehen.

Es iſt Leben, es iſt Farbe in dieſem Bilde, über
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das elektriſches Licht ſeinen blauen, kalten Nebelglanz

gießt. Doch iſt's langweilig. Zu guter Letzt ſind

alle die Geſichter dreſſiert – die Heiligkeit der

table d'hôte meiſtert auch die leichtfertigſten Frauen

augen und den grimmigſten Meſſerhelden. Da iſt

mir mein kleiner Jaromir lieber. Der hat noch

immer Hunger und freut ſich am Menü.

In dieſem Stil eſſe ich nun ſeit acht Jahren

jeden Tag. Das Schickſal, das mich in allen Haupt

ſtädten Europas 'rumwarf, gab mir faſt immer das

ſelbe Bild, dieſelben Geſpräche. Meine Bekannten

hier habe ich ein Jahr nicht geſehen. Dennoch iſt

wieder der neue Kommandeur ein infamer Schikaneur,

der Rittmeiſter ein trauriger Gentleman. Die

Streber ſchweigen und ſehen ſich argwöhniſch um,

ob auch niemand gehört hat, daß der Miniſterial

direktor beſſer hätte Schuſter werden ſollen. Und

die Blaſierten dehnen ſich: „Laßt doch die ewige

Schimpferei, Kinder! Wir wollen was Verſtändiges

reden.“ Das Verſtändige iſt der Wintergarten, die

Amorſäle, und ob es auch noch Dumme giebt, die

auf die berühmte ſpaniſche Tänzerin 'reinfallen.

Merkwürdig! Es ſind ſicher kluge und gute Menſchen

Unter uns – und ich ſelbſt bin gar nicht dumm –

aber dieſe „beſte Geſellſchaft“ ſchleift einen ab, wie

der Bach den Kieſel. Wir unterhalten uns wie die

Backfiſche, die Kadetten – und wenn's luſtig wird,

handelt es ſich um Geſchichten, die ſchmutziger ſind,

als mit unſrer tadellos weißen Wäſche vereinbar. Ich

weiß das alles, ich langweile mich vielleicht; ich

habe die koloſſalen Leichtſinnsſprünge wahrſcheinlich

nur gemacht, weil mich der Stumpfſinn erſtickte –

dennoch jagt mir der Gedanke, endgültig aus dieſer

Art Leben zu ſcheiden, einen Schauer über den

Leib. Iſt's Schwäche, Gewöhnung, falſche Scham?

Oder das Schlimmere – daß ich bereits ganz Ober

fläche, Maske geworden bin und mir davor graut,

bei der Demaskierung vielleicht ein Nichts unter der

Tſchapka hier, der blauen Bruſtrabatte zu finden?

Nein um Gottes willen – nur nicht das Nichts!

– Ich bin auf dem beſten Wege dazu.

Wir kamen nämlich auf die menſchenfreundliche

Beſchäftigung, lebendige Tote zu begraben. Es giebt

ihrer ſo viele bei der Garde und bei uns alljährlich. Und

wenn wir einen guten Freund hatten bei Lebzeiten,

das heißt, als er noch nicht auf der Klippe der

Schulden oder des ſchlichten Abſchiedes ſtand – wir

verſenken ihn jetzt ohne Wimpernzucken in die kühle

Gruft geſellſchaftlichen Vergeſſens. Thun wir das,

weil wir ſämtlich im Glashauſe ſitzen und das Stein

werfen angenehme Pflicht wird, oder iſt es der er

barmungsloſe, aber richtige Inſtinkt, der die Geſell

ſchaft rein halten will von allem Faulen, coüte que

coüte? Ich begrabe fleißig mit. Dabei ſehe ich

ganz deutlich dieſelbe Geſellſchaft ein Jahr ſpäter

vor mir, wie ſie auch einen der Ihrigen einſargt –

einen Grafen Carén. Die liebenswürdigen Geſichter,

die ſie mir heute alle gönnen, täuſchen mich nicht.

Und weiß der Teufel, wie: auf einmal ſchwirrt

der Name Jaromir über die Sektkelche. Der kleine

Lieutenant zuckt zuſammen und wird blutrot. Der

vierſchrötige Küraſſier, der das Wort geſprochen,

begreift ſofort den Mißgriff, erhebt das Glas zu

dem Kleinen: „Proſit, Herr Kamerad! Verzeihung . . .

Aber jede alte Familie hat natürlich ihre räudigen

Schafe.“ “Wir ſehen uns alle etwas verwundert an.

Aber Jaromir ſchüttelt energiſch den Kopf und

ſagt haſtig: „Bitte, ſprechen Sie nur ruhig weiter,

Herr von Teßtorf!“ * «. .»

Mir iſt noch jedes Wort erinnerlich. Teßtorf

räuſpert ſich noch einmal verlegenheitshalber. „Dieſer

Jaromir iſt nämlich ein ganz böſer Bruder. Ein Vetter

von mir – Sie wiſſen ja, der wegen der ungariſchen

Soubrette, die ſich erſchoß, unauffällig in den Oſten

verſetzt wurde – erzählte mir. Einfach toll! –

Kennen Sie Ihren berühmten Namensvetter?“

Jaromir nickte. „Sehr genau.“ &

„Vater tot; war General der Infanterie – nicht

wahr?“ Wenn er auf die Infanterie kommt, kriegt

Teßtorf immer das Näſeln. - . -

„Jawohl. Hatte das XXI. Corps. Vor ſechs

Jahren geſtorben.“ - ''

„Nun – der Sohn von dem, der übrigens nicht

einen roten Dreier Vermögen beſitzt, hat's fertig

gebracht, fünf Jahre lang Gott und alle Welt haar

ſträubend anzupumpen und zum Schluſſe die Menſch

heit mit nicht eingelöſten Ehrenſcheinen ſonder Zahl

den Kleinen genauer ſehen zu können.

finde das zu meinem Bedauern auch.

„Graf Serner“, iſt reich, thut nichts.

zu beglücken.

Kamerad . . .“ .

Dem Kleinen zitterten meiner Anſicht nach ganz

unnötig die Hände, und er erwiderte ſehr höflich:

„Das iſt Wort für Wort wahr – bis auf die

Ehrenſcheine. Das war aber nur einer, weil ein

Kamerad von der Kavallerie ſeine Ehrenſchulden an

Jaromir vierundzwanzig Stunden zu ſpät beglich.“

Da nimmt Teßtorf das Monocle 'runter, um

„Sie ſind

ja fabelhaft unterrichtet, Herr von Jaromir.“ Ich

„Iſt's viel

leicht ein naher Verwandter? . . .“ * -

Und der Kleine kümmert ſich um den etwas nach

läſſigen Ton gar nicht, ſondern erwidert: „Allerdings

– denn ich ſelbſt bin dieſer Jaromir, meine Herren!“

Eigentlich that er mir leid, wie er ſo tapfer alles

eingeſtand, obgleich an ſeinem Körper jede Fiber

vor Aufregung bebte. Der Ellbogen war wirklich

etwas blank, wie ich jetzt ſah. Ich hätte nun das

beruhigende Wort ſprechen können, das ſo etwas

liebenswürdig abthut, wie jeden unwiſſentlichen ge

ſellſchaftlichen faux pas.

icht. Ich ließ den Kleinen ruhig weiterſprechen.

Und er gehört wirklich nicht zu den Menſchen, die

ſich hinter die Couliſſen verkriechen, ſobald der Vor

hang zerriſſen iſt. Ob's freilich viel Sinn hatte,

uns das zu erzählen: Im Kadettencorps erzogen,

dann 'raus als Offizier in die Armee ohne eine Idee

von Finanzwirtſchaft und ohne Geld. „Sehen Sie,

meine Herren, als ich die erſten hundert Thaler von

einem Onkel zur Equipierung erhielt, da dachte ich,

ſo viel Geld könnte überhaupt nicht alle werden!

Aber es wurde alle, und ich machte Schulden –

und ich machte ſie ſo lange, bis mir das Meſſer an

der Kehle ſaß, bis mich ein Wucherer zu dem Ehren

ſcheine zwang, weil er doch etwas aus mir heraus

zupreſſen hoffte. Gut – ich habe ihn verfallen

laſſen. Es war bodenloſer Leichtſinn, bitterſte Not

– und daß mir ein Kamerad ſein Wort brach!

Im übrigen, meine Herren, keine Angſt: Ich bin

nicht mit ſchlichtem Abſchied aus der Armee ent-"

laſſen, ich führe zu recht den Titel „Offizier a. D.“.

Das Ehrengericht, das ſpäter über mich tagte, fand

keine Veranlaſſung, ihn mir zu nehmen. Aber ich

verſtehe ſehr wohl, daß es Ihnen peinlich iſt, gerade

dieſen Lieutenant a. D. hier unter ſich zu haben.

Er iſt auch nicht freiwillig gekommen. Graf Carén

hier, dem ich meine derangierten Verhältniſſe nicht

einen Augenblick verſchwiegen habe, hat mich faſt

zwangsweiſe mitgenommen – aus Güte und eben

wohl deshalb, weil er mich für durchaus anſtändig

hielt.“ Ich verſuchte, den Kleinen zu unterbrechen,

der zuletzt ſo laut ſprach, daß die Nebentiſche auf

merkſam wurden. Aber den halten! Er fuhr ver

biſſen fort: „Ich bin hier in Berlin, um mir einen

Beruf zu ſuchen, zu arbeiten, meinetwegen bei der

Straßenreinigung – und, ſo Gott es will, jeden

Pfennig meiner Schulden einſt zurückzubezahlen. Das

iſt mein ehrlicher Wille. Sie mögen lachen. Aber

ich fühle mich in dieſem Gedanken ſo gut Edelmann

und Offizier wie je.“

„Merkwürdige Geſchichte! Wie kann man eigent

lich ſo weit kommen? . . .“

Dem kleinen Lieutenant ſchwoll die dicke Zornader

auf der blaſſen, ſchweißbedeckten Stirn, und er ſuchte

mit flimmernden Augen nach einem Worte. Ich

ließ ihn nicht dazu kommen. Die blecherne Stimme,

die das „Merkwürdig“ geſagt hatte, riß mich aus

dem Banne der Feigheit. Ich legte dem Kleinen

beruhigend die Hand auf die Schulter: „Ruhig Blut,

Jaromir! . . . Und wir, meine Herren, ſollten uns

daran ein Beiſpiel nehmen. Ich weiß nicht, ob

einer von uns ſo tapfer ſein würde, wenn er unter

dem Schlitten iſt.“ Der Küraſſier ſchielte, und einer

gähnte. Aber wenn wir einmal fünf Minuten lang

innerlich Graf Carén ſind, dann ſind wir's auch

ganz – und ich erſparte meinen Freunden nichts.

Was ich ihnen da von ſchiefer Ebene ſagte, auf der

wir alle bereits recht munter herumgerutſcht wären,

das hatten ſie noch nicht gehört. Schluckt nur feſte

– du auch, Küraſſier! Wo wärſt du, wenn deine

hinkende Braut nicht partout Frau Baronin hätte

werden wollen? Aber am giftigſten war ich doch

auf den Kerl mit der blechernen Stimme. Das heißt

Und ich ſah

ihm ſehr ſcharf in das leere Geſicht, dem auch die Bo

Sie müſſen mir zugeben, Herr

Ich war feige, ich that's

ruſſenterz und das Monocle irgend etwas Ariſtokra

tiſches nicht zu geben vermochten. Ariſtokratiſches?

bah! – Und dabei iſt's vielleicht ein Typus unſrer

Kaſte, der im mittelmäßigen Müßiggang untergehende

Adel, der keine ſtarken Paſſionen, keine großen Sünden

kennt, weil ihm das Blut zu dünn, zu alt geworden

iſt – der kein Schickſal haben kann, weil er keines

verdient. Das iſt das Nichts, vor dem mir graut . . .

Jawoll du, mein Jungchen! Und ich hab's ihm unter

die Naſe gerieben: „Sie nehme ich von der Philippika

aus, Serner. Sie können ja nie ſo weit kommen,

weil Sie ein viel zu großer Muſterknabe ſind. Sie

reizen ja weder die Karten, noch der Wein, noch

die Weiber – Sie verbrauchen nicht einmal Ihre

Revenuen. Sie können gar nicht unter den Schlitten

kommen, weil Sie nie drauf geweſen ſind.“

„Aber erlauben Sie mal, Carén!“

Und ich verſicherte ihm darauf ſo ſtark meine

Hochachtung, daß alles zu lachen anfing und einige

meinten: „Laſſen Sie unſer frühreifes Karlchen doch

zufrieden.“ Das that ich denn auch. Darauf

wurden ſtarke Schnäpſe zum Friedensſchluſſe begehrt.

Jaromir erhielt eine offizielle Ehrenerklärung von dem

Küraſſier, der mit ihm anſtieß und über eine gemeine

Wuchererbande knurrte, die anſtändigen Leute partout

den Hals abſchneiden möchte. Er hatte die Pike von

mir recht hübſch verſtanden. Auch über ſeinen Vetter

ſchimpfte er, der ein gefährliches Läſtermaul hätte.

Serner war durchaus zufrieden. Ich wüßte nicht,

wann ſolche Serners nicht zufrieden wären! Die

Stimmung wurde darauf ſehr luſtig, und man ver

ſuchte, meinem Kleinen das Leben ſo angenehm wie

möglich zu machen. Deſſenungeachtet bat er ſofort

nach dem Kaffee, ſich verabſchieden zu dürfen.

Ich gehe mit – gerne nicht! Denn ich ſehe

ſchon die zuſammengeſteckten Köpfe, höre das ſpöttiſch

Bedauernde: „Alſo der Carén wäre nun glücklich

auch unterm Schlitten“ . . .

Draußen drückte mir der Kleine ſtumm die Hand.

Ich habe doch wahrhaftig nichts für ihn gethan.

Aber er gehört wohl zu den Menſchen, die an irgend

jemand ihr Herz hängen müſſen.

Während wir die Friedrichſtraße entlang ſchlen

dern in der köſtlichen Halbdämmerung eines Früh

lingsabends – die Mädels ſehen ſo friſch aus, und

der Weltſtadtlärm regt die Nerven an – mußfe

er natürlich weiterbeichten, ſich entſchuldigen. Er

würde nie gekommen ſein, wenn er dieſe Geſellſchaft

geahnt hätte . . . „Ich fühle mich moraliſch ſchmutzig,

Herr Graf. Und dabei bin ich ſo unqualifizierbar

leichtſinnig wie ein Junge. Warum mußte ich eigent

lich mit meinem letzten Gelde den Le Forts nach

reiſen? Ja, ich bin wahnſinnig verliebt – aber

’s iſt doch eine ſo völlig ausſichtsloſe Sache! Nichts

haben, nichts gelernt haben, als Rekruten drillen

und eine Winterarbeit abſchreiben – und dazu ſolch

vage Hoffnungen! Ein Bengel, der nach Amerika

durchbrennt, um Indianer zu werden, iſt ja noch

ein Realiſt gegen mich. Als Sie fort waren, da

merkte ich's erſt – Sie waren die Attraktion, Herr

Graf. Man warf mich einen Tag ſpäter einfach

über Bord. Ich kam nach dem „Hotel Ragaz, und

die Gnädige behandelte mich mit ſo kühler Nicht

achtung, daß ich ein Handlungsreiſender hätte ſein

müſſen, um noch einmal zu kommen. Sie wollen

mich nicht, ſie ſehen durch, was ich bin. Und ich

kann doch von dem Mädel nicht laſſen – ich kann

nicht! . . . Sehen Sie, ich bin ſeit vierzehn Tagen

ſo armſelig dran, daß meine ganze Tagesmahlzeit in

einem Teller Suppe für fünfzehn Pfennig in der

„Akademiſchen Bierhalle beſteht und einem ganzen

Korbe Weißbrot, das ich dazu verſchlinge, weil es

nichts koſtet. Man hat mir überall die Thür ge

wieſen, zuletzt angeboten, ob ich nicht in der Aus

ſtellung die Eintrittskarten knipſen wollte. Jetzt bin

ich ſo weit, daß ich's thun werde. Und denken Sie,

bei dem allem bin ich nicht einmal unglücklich. Ich

ſetze mich abends in meine elende Bude und hole

eine vertrocknete Alpenblume vor, die ich „ihr“ im

Scherz im Taminathal raubte. Und wenn ich die

Blume ſehe, das vertrocknete Ding küſſe, da kommt's

mir wie ein Amulett vor, da macht meine Phantaſie

ſo blödſinnige Sprünge, und ich glaube ganz feſt,

daß ich das Mädel noch einmal ſehen werde . . .

Und wer weiß nicht, was noch alles.“

Der reine Thor! Bei aller Abgeblaßtheit be

rühren mich noch immer ſolche Sachen. Ich verſtehe
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334 Jß 21Aeßer Land und Aeer.

weder dieſe Ehrlichkeit noch dieſen Glauben ans

Glück, den Verliebte aus einer Herbariumsblume

ſaugen können. Dann nach fünf Minuten fand ich

die Geſchichte wieder ſo abgeſchmackt albern – ich

fliehe zu meinen hohen, kühlen Regionen, wo man

erſt das Herz fragt, wenn man ſich im Gothaiſchen

Almanach orientiert hat und beim Banquier des

Herrn Schwiegervaters. Ein Appell an meine Börſe

war übrigens die ganze Litanei des Kleinen nicht.

Ich bot ihm natürlich Geld, halb aus Gewohnheit

ich gebe jedem Bettler etwas – halb aus wirklichem

Mitleid. Der kleine Kerl aber focht mit Händen

und Füßen dagegen. Er wolle keine Almoſen, er

wolle arbeiten. Weiß der Kuckuck – wenn's unſer

einem ſchlecht geht, wird auch der Beſte ſofort

Revolutionär, Marxiſt und proklamiert das große

Recht auf Arbeit. Die Straßenkehrer ſchleiften

gerade neben uns ihre Gummibeſen über den Asphalt.

Jaromir, wenn du erſt in dem großen Arbeiter

bataillon biſt – dann biſt du für uns alle töter

als tot. Dabei empfand ich eine großmütige Regung:

Dahin darfſt du's nicht kommen laſſen, Graf Carén !

Solange du es verhindern kannſt, ſoll kein Edel

mann ganz unter die Hunde kommen. Ich werde

ihm morgen anonym dreihundert Mark ſchicken. –

Generös gedacht, nicht wahr? Nein, lieber Louis,

das iſt gutmütige Schwäche!

„Und ſchwach ſind wir, bodenlos ſchwach!

9

Warum ging ich eigentlich noch einmal zurück in

die „Monopol“geſellſchaft – und nicht mal geraden

Weges, wie ein Menſch, der weiß, was er will,

ſondern hintenrum auf Umwegen, mit Stehenbleiben

an Schaufenſtern, langweiligen Raiſonnements und

einem gelinden Grauen vor meinem öden Hotel

zimmer. Es war nicht wie in den Geſchichten, wo

es heißt: „Wie er an die Stelle gelangte, wußte

er nicht“ – ich wußte es ganz genau. Und endlich

ſtand ich wieder am Friedrichſtraßenbahnhof, die

Fernzüge donnerten über die Ueberführung, die

Droſchken unten raſſelten, und der reitende Schutz

mann hielt ſtarr und ſtumm wie ein Marmorbild.

Drei Schritte davon iſt das „Monopol“. Der

Portier deckelte, das Mädchen in der Garderobe

knickſte: „Jawohl, Herr Graf, die Herren ſind noch

da.“ Natürlich mit Hallo und roten Köpfen em

pfangen. Nee, unterm Schlitten ſind wir doch

noch nicht!

„Die Tugend ſiegt!“ . . .

„Gott ſei Dank, allein!“

„Brav gemacht, Carén!“

Sie waren doch alle noch meine guten Freunde.

In drei Sekunden bin ich wieder Graf, Attaché, Viveur,

Mittelmaß mitten in der Geſellſchaft, die ich ſo herzlich

zu verachten vorgab. Es lebe die Feigheit! Ich habe

mich wegen Jaromirs entſchuldigt: „Hatte ja keine

Ahnung, Kinder!“ ich habe ihn ganz gemütlich fallen

laſſen: „Verſteh' das Ehrengericht auch nicht;“ ich habe

ihn ſogar lächerlich gemacht mit ſeinen ſchimmernden

Ellbogen und ſeiner unglücklichen Liebe. War ich

betrunken? Die Kameraden behaupteten, das ſei

erſt viel ſpäter gekommen . . .

X.

Ich ſehe ein elegantes chambre séparée mit

Rokokomöbeln, Clairbleu und ſtarkem Patſchuli. Auf

dem herabgezogenen Tiſchtuche halbleere Sektkelche,

rubinroter Burgunder, verirrte Traubenroſinen, Kon

fekt, eine angebiſſene Pfirſich in achtlos hingeſtreuter

Zigarrenaſche. Und durch den blauen Importen

qualm, der das Glühlicht wie ein Schleier umzieht

und als Londoner Nebel in den geſtickten Gardinen

hängt, unterſcheide ich gerötete Geſichter, blanke

und verſchwommene Augen. Ich höre wieherndes

Gelächter, mattes Näſeln – ein Diamant im Frack

hemd blitzt. Auf dem Fauteuil dehnt ſich ein gra

ziöſes Geſchöpf mit Spitzen und gepudertem Halſe,

der ſchlanke Ballettfuß wippt; die blauen Augen

hart, das helle Lachen leer. Es iſt die Kleine von

Kranzler – ſie iſt unſre Göttin und der Sekt unſer

Opfer. Ich höre mich mitlachen, mitnäſeln, als ſie

mir zuruft: „Herr Graf, ſehen Sie doch nicht ſo

ſtier – reichen Sie mir lieber noch 'ne Dimitrino

'rüber!“ Und ich fühle, wie die leichten Nebel des

Sektes weichen, als ſie Serner mit dem Fächer

ſchlägt: „Nu hör mal aber auf mit deiner Ameri

kanerin! Iſt ſie etwa ſo hübſch wie ich? Nicht

kneifen!“

Und Serner, dem die Zunge ſchon etwas ſchwer,

nickt würdevoll: „Aber ganz gewiß, Kind! Sie

iſt eine Beauté, ſie iſt reich – ich würde ſie hei

raten . . .“

„Bah! Die ? Die will doch 'n Mann! . . .“

Das iſt die Ballettfee.

„Von wem ſprecht ihr eigentlich?“ . . . Das

bin ich. ---’

„Von Aſta Le Fort – kenne ſie aus dem

„Briſtol“ – deren Blut ich zu veredeln gedenke.“

Warum bin ich mit einem Schlage ſpohnnüch

tern? Ich liebe das Mädchen nicht! Aber die

grünäugige Aſta zuſammen mit dem Burſchen? Das

hieße Vollblut vermanſchen . . . Natürlich iſt das

alles bloß Renoumage von dem ! Sie iſt ja auch

nicht hier . . . Im übrigen bin ich zu wach, zu hoch

mütig, um mich nach dieſen Le Forts zu erkundigen.

Wenn er nicht lügt, wenn ſie ihn wirklich nehmen

würde – mag ſie! Da hat mich eben mal der

königliche Nacken belogen.

Aber die Orgie iſt mir ekelhaft. Ich gehe . . .

Diesmal langt, was vom Hundertmarkſchein übrig

blieb, nicht zur Nachtdroſchke.

Wie ſagte doch der Kleine? „Ich fühle mich

moraliſch ſchmutzig.“ Nun, Graf Carén fühlt ſich

ſogar verächtlich.

Der Erfolg dieſes Katzenjammers war, daß ich

Jaromir wirklich die dreihundert Mark ſchickte. Der

wird Augen machen ! – Aber wenn er nun den

Geber trotz des fingierten Namens errät, mich hier

im Kaiſerhof aufſucht? Der Reichsgraf – der

demütige Portier – und der ſchimmernde Aermel

. . . Wenn du mir recht dankbar ſein willſt, Jaro

mir – ſo ſieh mich nie wieder! . . . Ich möchte

überhaupt keine Erinnerung mehr an die Ragazer

Vergangenheit, auch nicht an die Le Forts. Das

Mittageſſen im „Monopol“ werde ich aufgeben. Ich

habe eine Abneigung gegen dieſen Serner, wie ein

warmblütiges Tier gegen ein Reptil, zum Beiſpiel

gegen eine Kröte. – Weil er es einmal gewagt

hat, den Namen der grünäugigen Aſta in den Mund

zu nehmen? Oder iſt's wegen der blöden Bemerkung

damals bei Tiſch? – Ich bin nicht eiferſüchtig,

und an Jaromirs Freundſchaft liegt mir weniger

als nichts. Es iſt Inſtinkt.

Es iſt die namenloſe Angſt vor dem Nichts,

das der ausgemergelte Burſche mit ſeinem ewigen

Schwarz und ſeinem ewigen Lackſchuh für mich dar

ſtellt. Hat die Ariſtokratie überhaupt noch ein Recht,

die dieſe vertrocknete Frucht nicht einmal von ihrem

Baume zu ſchütteln vermag? – Ich ſage: Nein!

Es ſind doch nicht die vierundzwanzig unverfälſchten

Ahnen, die den Stammbaum machen; es iſt das

gute alte Blut, das unverwäſſert, ungeſchwächt in

uns dauern ſoll, wenn der Adel überhaupt einen

Sinn hat.

Die drei Dolche in meinem Wappen haben

eine düſtere Geſchichte von Raub und Mord und

großartiger Treuloſigkeit – ſie ſind eine ſchlechte

Empfehlung für den Himmel, obgleich ſie auf allen

Gruftplatten unſers früheren Erbbegräbniſſes ein

gemeißelt ſind. Die Caréns, die als erbarmungs

loſe Wegelagerer auf ihren Moſelburgen ſaßen,

hatten ſeltſame Vorſtellungen von der himmliſchen

Gerechtigkeit – die Caréns, die als lungernde Wölfe

in den kaiſerlichen Regimentern des dreißigjährigen

Krieges mitritten, bereiteten ſich mit ſcheußlichen

Unthaten auf die Ewigkeit vor – die Caréns, die

bei Prag um die zerfetzte Standarte ihres Regimentes

erſchlagen wurden, ſtarben nicht für Gott und Vater

land, ſondern für ihren König. Sie hatten wohl

alle große Laſter und kleine Tugenden – aber ſie

hatten die Kraft des alten Blutes: ſie hatten ein

Schickſal. Und der Letzte des Geſchlechtes ſoll enden

ohne Geſchick, weil das alte Blut keins mehr ver

trägt? – Ich will ein Schickſal! . . . Nur kein

Serner ! . . .
«

Solche Wallungen nennt man gemeinhin auf

ſteigende Hitze. Mehr iſt's auch bei mir kaum,

denn ich finde ſehr ſchnell wieder die Kraft, ins

„Monopol“ zu gehen und Serner zu ſehen. Er

ſperrt jetzt die runden Vogelaugen ſo träumeriſch

auf – wahrſcheinlich aus Liebe. Sein Glück inter

eſſiert mich nicht, ebenſowenig wie das von Aſta

Le Fort. Dennoch habe ich eine ſtarke Neigung,

ihn zu prügeln . . .

Merkwürdig, daß ich die Marotte dieſer Auf

zeichnungen immer noch beibehalte. Es iſt mir jetzt

faſt ein Bedürfnis, mich von Zeit zu Zeit zu ſezieren

und dabei das Erlebte an mir vorüberſchweben zu

ſehen. Ich erlebe nämlich ſchreibend alles noch ein

mal, ſehe konzentrierter, ſchärfer umriſſen das Ge

ſehene. Dieſes Tagebuch kommt mir vor wie mein

Gewiſſen. – Und dann hat's einen großen Reiz,

ſo den Roman ſeines eignen Lebens zu ſchildern,

Kapitel für Kapitel mit der Spannung, als wenn

man einen fremden lieſt. Wie werde ich enden?

Ich bin wirklich neugierig. Wahrſcheinlich werde ich

das Rennen bald aufgeben, weil's überhaupt kein

Rennen iſt. Manchmal iſt's mir, als wenn ich,

ohne es zu wiſſen, das Material zu einem ganz

großen Romane zuſammentrüge . . . Aber Aſta Le Fort

wird darin kaum eine Rolle ſpielen.

(Fortſetzung folgt.)

Moderne Lyrik.

Rote Wangen.

CHFas machſt du für ein ſauer Geſicht,

Du Bauersfrau vor der Thüre P

Dich drückt doch ſolch ein Kummer nicht,

Daß dir zu klagen gebühre.

Haſt doch, was eine nur haben kann,

Und ſollteſt nicht mehr verlangen:

Du haſt dein Haus, haſt deinen Mann

Und Kinder mit roten Wangen.

Biſt zwar nicht reich, haſt doch genug,

Kannſt ruhig, was kommt, erwarten.

WNoch immer gelangt hat’s, was dir trug

Das Ackerfeld und der Garten.

Auch künftig langt's, es braucht vor Mot,

Vor Mangel dir nicht zu bangen.

Haſt deine Arbeit und dein Brot

Und Kinder mit roten Wangen.

Es giebt doch in des Tages Cauf

Wicht Arbeit allein und Mühen,

Es ſpringen auch dir doch Roſen auf,

Wie nirgend ſie ſchöner blühen.

Du ſiehſt dich ſelber durch Gottes Huld

In Kraft und Geſundheit prangen,

Und haſt auf der Seele keine Schuld

Und Kinder mit roten Wangen.

Johannes Trojant.

QUalen der Liebe.

Fº“ ein Falter zwiſchen Roſen,

%2 Die in gleicher Schönheit prangen,

Schwankt mein Herz im ruheloſen,

Aber ſeligen Verlangen.

Denn zwei engelholden Schweſtern

Ward es gleich geteilt zur Beute;

Ciebt' ich noch die eine geſtern,

Lieb' ich nun die andre heute.

Wie ich auch mit ſcharfer Sonde

Prüfe dieſe Liebeslaune,

Wicht ergründ' ich, ob die Blonde

Mehr mich feſſelt, ob die Braune.

Cockt mich hier der Augen Dunkel,

Winkt mir dort die ſanfte Bläue;

Reizt mich hier des Geiſts Gefunkel,

Rührt mich Güte dort und Treue.

Ach, wie ſoll ſich noch entſcheiden

Dieſes ſchmerzlich-ſüße Weigen?

Es muß eine von den beiden

Sich in ſchlechterm Lichte zeigen!

W m 5i el.

S ie Macht hat längſt zur Erde ſich geneigt,

Der Regen ſprüht, und dichte Mebel wallen.

Der Weg wird ſchlecht, mit Wurzeln dicht verzweigt,

Mur meines Pferdes Hufſchlag hör' ich ſchallen.

Die feuchten Zweige peitſchen mein Geſicht,

Und pfadlos ſtarrt mir Waldesnacht entgegen.

Wo ich auch reite – nirgends blinkt ein Licht,

Schon iſt die Erde aufgeweicht vom Regen.

SYanZ Blume.

Verritten – wer zeigt mir den Heimatsweg P

Mein trautes Roß, du ſollſt ihn ſelber ſuchen!

Es wiehert auf und trabt auf ſchmalem Steg,

Und plötzlich ſteht's vor einem Hain von Buchen.

Iſt das mein Ziel? Vom Pferde ſpring ich ab

Und ſchreite langſam vor mit leiſem Taſten:

Ein morſches Kreuz – ein regenfeuchtes Grab –

Am Ziel, mein Roß, hier muß ich einſtens raſten.

Elimar v. Monſterberg-Münckenau.
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Die Hungerſteine.

- FRoman - -

VOW.

Gertrud Iranke-Schievelbein.

V. (Schluß)

ie Tage der Trennung rückten immer näher.

Kläre konnte nicht ohne laute Klage an den

Abſchied denken. Sie hatte ſich wieder ſo

feſt an ihre Schweſter angeſchloſſen. Wie es um

dieſe ſtand, war ihr nicht verborgen geblieben. Und

ſeitdem war das luſtige Kind von einer rührend

zarten und ſcheuen Rückſicht.

Eines Tages in der Dämmerſtunde, als beide

zuſammen auf Lottes kleinem Sofa hockten und

allerlei Intimſtes und Wärmſtes zur Ausſprache

drängte, fiel Kläre der jungen Frau plötzlich um

den Hals, und das zarte Thema wurde flüſternd

berührt. –

„Siehſt du,“ ſagte Lotte, „mir iſt's, als finge

ich ein ganz neues, reineres, beſſeres Leben an –

mit meinem Kinde.“ -

Kläre ſchwieg. „Weißt du, Lotte,“ ſagte ſie

endlich, „und früher fandſt du's ſchrecklich, daß man

die Babies nicht einfach von den Bäumen ſchütteln

kann.“

„Ach, als Mädchen, was weiß man da? Da

iſt man ein Neutrum, nicht Fiſch, nicht Fleiſch.

Aber du glaubſt nicht, Kläre, wie man ſich ändert,

wenn man . . . wenn das ſo vor einem liegt!“

„Und jetzt findeſt du gar nichts mehr dabei?

Zum Beiſpiel auch, wenn einem – Mädchen ſo was

paſſiert?“

„Es kann ſchlecht ſein, wenn es im Leichtſinn

geſchieht. Aber wenn die rechte, echte Liebe dabei

iſt, iſt's immer etwas Heiliges.“

„Aber Lotte!“ Kläre ſchlug die Hände zuſammen.

„Ich weiß das jetzt, Kläre. Ach, wenn man

alles, über das man ſchilt, ſelber erlebt hätte, man

würde milder urteilen. Und deshalb wird kein Mann

begreifen, wie hoch eine „Mutter“ ſteht.“

„Es giebt auch ſchlechte, verworfene, Lotte.“

„Ich glaube, Kläre, die meiſten werden erſt ſchlecht

durch unſre Verachtung. Iſt's denn gerecht, iſt's

denn menſchlich, ſie ſo zu ſtrafen für etwas, das

an ſich keine Sünde iſt, ja bei andern als höchſte

Ehre, Stolz und Glück gilt?“

„Gott, Lotte, wie du jetzt redeſt! Und früher . . .

ich weiß noch, wie ſchwer dir's geworden iſt, dich

darüber wegzuſetzen.“
„Kind,“ ſagte Lotte mit tiefem, eindringlichem

Ernſt, „vergiß nicht: ich bin eine Frau geworden.

Mir iſt ein Herz gewachſen für mein Geſchlecht.

Und darum kann ich nicht einmal die Frau, um die

ich ſo viel gelitten habe, haſſen und verachten.

Ja – “ Und Lotte beugte ſich dicht an Kläres Ohr –

„manchmal iſt mir's, als hätt' ich ihr abzubitten.“

„Lotte!“ rief Kläre. Ihr war's, als habe ſie

einen heißen Tropfen auf ihrer blühenden Wange

gefühlt. Aber es war ſchon zu dunkel, als daß ſie

Lottes Züge noch hätte unterſcheiden können.

„Uebrigens,“ meinte ſie dann nachdenklich, „muß

ſie wirklich eine ganz brave Perſon ſein. Der –

Wedekind hat mit Papa öfter über ſie geſprochen.

Und da hab' ich manchmal was aufgeſchnappt.“

Der Name Wedekind kam etwas zaghaft von

ihren Lippen. Aber ſie hatte es gewagt. Lotte

konnte ja nicht ſehen, wie ihr das Blut dabei ins

Geſicht ſchoß.

Die junge Frau blieb ein Weilchen ſtill. Dann

nahm ſie Kläres Hand. „Wie ſteht es denn, Kläre?“

„Was denn?“ -

„Kommt er noch oft? In Huberts Gegenwart

wollte ich nicht fragen. Ich glaube, ſie ſind ganz

auseinander.“

„O ja, er kommt ſehr oft. In letzter Zeit faſt

täglich.“ -

„Nun,“ ſagte Lotte lachend, „dann wird er's

Hubert ja auch nicht länger nachtragen.“

„Was denn, Lotte? Ich verſtehe dich nicht.“

„Liebling, daß der Hubert mich gekapert hat.“

„Mein Gott, Lotte, das iſt's ja nicht.“ In

Kläres Stimme drückte ſich großes Befremden aus.

„Aber was denn?“

Kläre erſchrak nachträglich, daß ſie im Begriff

Schulden hat wie ein Major.

War, etwas auszuplaudern, was Lotte vielleicht beſſer

nicht wußte. Aber ſie war eine zu ehrliche Natur,

keiner Verſtellung oder Ausflüchte fähig. Deshalb

bekannte ſie kleinlaut: „Ach Gott, er trägt's ihm

nach, daß Hubert – die Frau im Stich gelaſſen hat.“

Es trat eine kleine Stille ein, die in der Dunkel

heit beklemmend wirkte. Etwas haſtig fuhr Kläre

darum fort: „Er iſt nämlich ſchon früher ihr guter

Freund geweſen, der Doktor. Ich glaube, er Unter

ſtützt ſie. Denn es geht ihr recht jämmerlich. Sie

kränkelt auch. Und von Hubert nimmt ſie nicht

einen Pfennig mehr an, als ſie ihm vorgeſchoſſen hat.“

„Mein Gott,“ murmelte Lotte, „Papa hatte

mir doch verſprochen . . .“

„Da kennſt du ſie ſchlecht. Auf alle Weiſe hat

er’s verſucht. Aber ſie verhungert lieber, als daß

ſie etwas von uns annimmt. Es iſt gar nichts mit

ihr zu machen.“ " - 4

In Lottes Kopf ging es drunter und drüber.

Das war ja etwas ganz Unerwartetes. Es ging

Johanna ſchlecht! Und ſie, die ſo große Vorſätze

gehabt, hatte ſich gar nicht darum gekümmert. Aus

dummer, alberner Angſt, aus Feigheit!

Da mußte ſo bald als möglich etwas Durch

greifendes geſchehen, ſchon des Kindes wegen.

Das „Kind“ war auf einmal für ſie das Höchſte

auf der Welt, das Süßeſte, Geheimnisvollſte, ein

Unbegreifliches, unausdenkbares Wunder. Auf der

Straße konnte ſie ſtillſtehn und fremden Kindern

ganz verſunken in die unſchuldigen Augen ſehn, ihr

drolliges Plaudern mitanhören, die ſüßen Stammel

laute, mit denen ſie ſich doch ſo gut verſtändlich

machen können. Bei einem armen, blaſſen, vernach

läſſigten Geſchöpfchen konnte ſie niederknien, es tröſten,

beſchenken. Und wenn es dann erſtaunt und ſcheu

vor ihren Liebkoſungen flüchten wollte, ſo fühlte ſie

ein herzbeklemmendes Mitleid. Sie hatte dann immer

an Huberts Kind denken müſſen. Wie mochte es

ausſehen? Wie alt war es wohl? Ob es auch ſo

welk und ungepflegt und verkommen ausſah, wie

ſo viele?

Am letzten Abend legte Kläre ihrer Schweſter

noch eine Generalbeichte ab. -

„Sieh mal, ſie haben mich ja den letzten Winter

gräßlich verwöhnt, die Herren. Der Rittmeiſter und

der Landrat und der Baron, der dir ſchon immer

den Hof gemacht hat. Aber der Rittmeiſter kriegt

ſchon etwas Glatze und hat mehr Schulden als

Haare auf dem Kopf. Von dem Landrat, der ſo

weit ein ganz gutes Kerlchen iſt, will Papa nichts

wiſſen. Er ſchielt ihm zu ſehr nach oben. Und

der Maler-Baron – na, das weißt du ja noch –

der iſt mir denn doch zu geſchniegelt. Und da bleibt

alſo eigentlich bloß der kleine Wedekind. Aber

das wäre doch beinah' – eine Mesalliance.“

„Aber wieſo denn, Kläre?“

„Gott, Lotte, nicht einmal im Cylinder iſt er

ſo groß wie ich. Wir wären ein komiſches Paar.

Alle meine Freundinnen lachten mich aus . . .“ Sie

ſah ganz unglücklich vor ſich nieder. «

„Glaubſt du nicht, daß du dich darüber weg

ſetzen könnteſt?“

Kläre zuckte die Achſeln. „Ein Auge müßt' ich

ja immer zudrücken. Beim Rittmeiſter, daß er

Beim Landrat die

Streberei, die mir ebenſo zuwider iſt wie dem Papa.

Und beim Baron“ – ſie lachte – „na, da iſt ja gar

nicht dran zu denken. Eine Modepuppe mit ge

brannten Haaren! Siehſt du, Lotte, da iſt der

„kleine“ Wedekind am Ende doch das kleinſte Uebel.“

„Biſt du ihm denn gut?“

„Das iſt's ja eben,“ murmelte Kläre, rot wie

eine Centifolie, „ſchauderhaft!“

„Dann laß ihn nicht lange zappeln, Kläre,“

ſagte Lotte, ſie herzlich küſſend. „Und wenn er ein

Rieſe wär', dein Karl – ein größeres Herz könnt'

er nicht haben. Und das, Kläre – ich ſpreche aus

Erfahrung –, das iſt doch das Beſte.“

-

%.

Nun war Lotte wieder allein.

In den erſten Tagen, als es ſo ſtill um ſie

war, trieb eine fieberhafte Unruhe ſie durch alle

Zimmer, als ſuche ſie etwas. An allen Ecken und

Enden fehlte ihr Kläres friſches Lachen, ihres Vaters

laute, lebensvolle Stimme. Der Flügel ſtand wieder

als bloßes Dekorationsſtück im Salon die

Chopinſchen Notturnos und Walzer waren verſtummt.

4-0
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Wie hatten die beiden Menſchen Lotte ver

hätſchelt, gepflegt, geſchont! Ihnen war ſie eine Koſt

barkeit, das Beſte auf der Welt; alle ihre Gedanken

beſchäftigten ſich mit ihr. Sie lebten mit ihr.

Und das, dachte ſie – ſie hatte ſich's angewöhnt,

zu monologiſieren –, ſo zu ſtehn mit ſeinen Nächſten,

ſo friedlich, ruhig, ſicher in jedem Augenblick, das

iſt eigentlich das höchſte Glück. Aber man weiß

es nicht zu ſchätzen, wenn man's hat, und nachher

entbehrt man’s deſto ſchmerzlicher.

Wenn Hubert des Abends bei ihr am Tiſch ſaß

Und ſich Mühe gab, liebenswürdig und geſprächig

zu ſein, ſo merkte ſie doch, daß ſeine halbe Seele

noch bei ſeiner Arbeit war. Er hatte nun mal

kein Talent für ein zärtliches Miteinanderleben. Im

Grunde war er eine einſame Natur. Er brauchte

zwar Menſchen, aber verbrauchte ſie; er nahm ihr

Leben in ſich auf, aber er gab nichts dafür.

Deshalb blieb ihre Liebe zu ihrem Mann immer

unruhig und wechſelnd wie Brautliebe. Bald jauch

zendes Glück, bald Entbehren, Kummer, heimliche

Eiferſucht. %,

Während des Beſuchs war es im Haushalt nun

doch ein bißchen drunter und drüber geraten. Lotte

ordnete ein großes Reinmachen an und griff ſelber

tapfer mit zu. Das half ihr am erſten über die

Leere drinnen und draußen weg.

Aber nach einigen Tagen ſchon mußte ſie alles

ſtehen und liegen laſſen. Sie hatte ſich zu viel

gethan, und der Arzt diktierte ihr ein paar Wochen

Sofaruhe.

Etwas Schlimmeres hätte ihr jetzt gar nicht

paſſieren können. Auf Huberts Geſellſchaft war nicht

viel zu rechnen, denn die Proben zu ſeinem Luſt

ſpiel nahmen ihn in Anſpruch. Und ſie merkte ihm

trotz aller Selbſtbeherrſchung an, welche tiefe Er

regung an ihm zehrte. Es war eine Lebensfrage

für ihn, daß das Stück die hochgeſpannten Er

wartungen erfüllte, die der glänzende Erfolg des

erſten geweckt hatte. Denn ein ganzes Heer von

Neidern und Feinden lag ſchon auf der Lauer, bereit,

einen neuen Erfolg nach Kräften zu verkleinern,

bei einem Mißerfolg aber die Eintagsgröße hohn

lachend beiſeite zu ſtoßen.

Er kam oft empört und verſtimmt nach Hauſe.

Die Schauſpieler behandelten die Sache wie eine

Bagatelle. Sie verhunzten ihm die beſten Stellen

und brachten ihn durch Launen und Gleichgültig

keit faſt zur Verzweiflung.

Wenn Lotte ihm da mit Klagen gekommen wäre

über Einſamkeit und Langeweile, ſo würde er ſie

verwundert angeſehen haben. Sie ſuchte ihm alſo

ein heiteres Geſicht zu zeigen. Aber all das Un

geſagte, das in langen, langen Stunden des Nach

denkens ſich in ihr aufſpeicherte, wuchs wie eine

Mauer zwiſchen ihnen, höher und höher. -

Das Leben, das ſie immer ernſt genommen hatte,

eröffnete ihr jetzt ganz neue Ausblicke. Es wurde

reicher, ſchwerer. Mit den Hoffnungen wuchs er

drückend das Gefühl der Verantwortlichkeit.

„Es iſt gerade ſo tief, wie wir ſelber ſind,“

ſagte ſie ſich. Manchem reicht es bloß bis an die

Schuhſohlen. Ihr aber war's bei ihren Grübeleien,

als könne ſie in ſeinen Abgründen verſinken.

Wie ein verhängnisvoller Zwang war's und doch

ganz natürlich, daß ſie immer wieder an Johanna

denken mußte. Kläres Worte: es geht ihr jämmer

lich, und ſie kränkelt, wollten ihr gar nicht mehr aus
dem Sinn.

A y -

So wie ſie ſelber jetzt, hatte die arme Verlaſſene

auch einmal der großen Menſchheitsmiſſion, dem

großen Leiden des Weibes entgegengeharrt. Und

auch einſam – ja, viel einſamer als ſie, – und –

die Schande vor Augen ! /

Dann konnte ſie manchmal ein leiſes Schaudern

nicht unterdrücken. Er iſt doch aus anderm Stoff

gemacht wie ich, dachte ſie. Die Mutter ſeiner

Kinder! Wie kann ein Menſch das heiligſte Band

der Natur mißachten!

Nun, ihre Pflicht, ihr innigſtes Bedürfnis war's,

gutzumachen, was gutzumachen war. Eher wäre ſie

ſich der hohen Würde, die ihrer wartete, nicht wert

erſchienen.
J

Wäre ſie jetzt nur nicht gerade – und auf un

abſehbare Zeit hinaus – ans Haus gefeſſelt ge

weſen! Hätte ſie Johanna gegenüberſtehn und ihr

alles ſagen dürfen, was ſie dachte. Es wäre ihr
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X

ſicher geglückt, den Bettelſtolz der Armen zu beſiegen.

Und ihres Kindes wegen hätte ſie die Erleichterung

ihrer Lage, die Lotte plante, auch angenommen.

Nun mußte ſie ſchreiben. Und das war ſoviel

ſchwerer. Vor jeder Wendung ſtockte ſie. Es iſt

eine heikle Aufgabe, an einen Menſchen zu ſchreiben,

den man ſo wenig kennt, und der ſich in Erbitterung

und Feindſeligkeit verrannt hat. Ein Wort, nicht

vorſichtig genug gewählt, konnte die Frau kopfſcheu

machen und jede Annäherung von vornherein vereiteln.

Aber ich habe ja ihre Briefe, fiel ihr eines

Tages ein. Aus denen kann ich ſie ja ganz genau

kennen lernen. Und Hubert hat gewünſcht, daß ich

einmal Einblick nehme in die „Affaire Johanna“.

Den Schlüſſel habe ich ja noch.

Sie legte den Schlüſſel, den Hubert ihr über

geben hatte, vor ſich auf den Tiſch. Ein leiſes

Bangen überkam ſie doch. Wenn es mich erregte!

dachte ſie. Sie wollte es doch lieber laſſen. Es

ginge vielleicht auch ſo. Und ſie begann von neuem

zu ſchreiben, im Liegen, mit Bleiſtift.

Aber ſie war zerſtreut, und es glückte jetzt weniger

als zuvor. Der kleine, blanke Schlüſſel auf der

Tiſchplatte zog ihre Augen immer wieder an. Die

Zeit ging ſo langſam hin. Hubert würde wohl noch

ein paar Stunden ausbleiben. Ach! Und dieſe

Stille um ſie her! Die Uhr tickte ſo ſchwerfällig,

ſo eintönig. Manchmal nur das Klingeln der Pferde

bahn auf der Straße, ein Lachen, ein froher Lärm,

der ihr die Einſamkeit nur fühlbarer machte.

Sie nahm ein Buch vor, ließ es aber bald

wieder ſinken. Hatte ſie nichts Wichtigeres zu thun,

als ſich mit den erfundenen Leiden einer Roman

heldin zu beſchäftigen? „Es geht ihr jämmerlich“ –

Und vielleicht, vielleicht darbt das Kind!

Nein! Dieſer Kampf zwiſchen Wollen und Nicht

wollen regte ſie mehr auf, als ſie gedacht hatte.

Wie eine Erlöſung von quälenden Zweifeln kam

ihr der Entſchluß: ich will!

Sie wußte ja alles. Neues konnten ihr die

Briefe auch nicht enthüllen. Es wäre ja längſt ihre

Pflicht geweſen, der Sache auf den Grund zu gehn.

Sie ſchloß den Kaſten auf und zog ihn ganz

heraus. Er war nicht leicht, und mühſam trug ſie

ihn zu ihrem Platz und ſtellte ihn auf den Tiſch,

um in Ruhe ihre Nachforſchungen vorzunehmen.

Viele Stöße von Briefen lagen wohlgeordnet

nebeneinander. Eine zierliche, echt weibliche Hand

ſchrift auf den Umſchlägen. Dazwiſchen einige Kon

zepte mit Huberts großen, kraftvollen Schriftzügen.

Aufs Geratewohl zog ſie einen Brief aus der

Mitte der Sammlung heraus und begann zu leſen:

„Mein geliebter Mann!“

Sie ſtockte. Der Atem ging ihr aus. Ein Nebel

legte ſich mit dumpfem Druck über ihr Gehirn, als

habe ſie einen ſchmerzenden Schlag erhalten. Endlich

fand ſie den Mut, weiterzuleſen.

„Es iſt alſo keine Täuſchung, wir ſollen Erſatz

haben für unſern Felix, ach Hubert – mir iſt zu

Mute . . . In den Augen der Leute bin ich ja nun

eine doppelt Verworfene, aber dieſe tiefe Seligkeit

im Herzen über die Gnade, der ich teilhaftig werden

ſoll! Mein Leben war mir, ſeit der Kleine tot iſt

und Du fort biſt, auch nicht einen Pfifferling wert,

jetzt wird es mir wieder koſtbar, ich ſehe ein, daß

ich Unrecht that, meinen kleinen Kram zu vernach

läſſigen. Ich muß Dir geſtehen, geliebter Mann,

es geht geſchäftlich recht abwärts, und ich erfahre

viel Unfreundlichkeit. Es iſt keine Kleinigkeit, ſo zu

leben wie ich, ich wäre auch bald drunter zuſammen

gebrochen, aber jetzt habe ich wieder Mut. Mögen

ſie mich über die Achſel anſehn, ich bin ja Deine

Frau, immer und in jedem Augenblick fühle ich es.

Ich weiß ja, ſobald Du Dein Ziel erreicht haſt,

hört alle Demütigung auf, dann werde ich vor der

Welt Dein Weib ſein, und unſer Kind wird Deinen

Namen tragen –“

So ging es weiter, vier eng beſchriebene Seiten

lang. Tiefſtes, unerſchütterliches Vertrauen, Stolz

und demütige Freude, ein ſtiller Märtyrermut, paſſive

Größe, alles ſo ſchlicht, ſo echt . . . Und am Schluß:

„Deine Dich liebende Frau.“

Lottes Hand ſank ſchwer herab. Der Brief

flatterte auf den Teppich. Ihre Gedanken wirbelten

eine Weile ſo wild durcheinander, daß ſie die Hände

an die Schläfen preßte. War denn das nicht, um

den Verſtand zu verlieren? War denn das aus

zudenken? Hubert hatte ja ſchon ein Weib gehabt,

als er fie heiratete!

Barmherziger Gott! Ein rechtmäßiges Weib vor

allen höchſten Gewalten des Lebens: von Gewiſſens

und Natur wegen, vor dem Forum des Herzens und

ſeiner Menſchenpflicht. Weib und Kind! Wenn auch

die kalte Staatsraiſon ihm aus Nützlichkeitsgründen

das Recht zugeſtand, zu heiraten – er hätte es

nicht gedurft. Nein, und tauſendmal nein!

Und ſie, Charlotte Berghauer, die wiſſentlich

keinem Menſchen eine Stecknadel genommen hätte –

ſie hatte das arme Weib verdrängt und ſich ruhig

an ihren Platz geſetzt.

Wie war denn das nur möglich? War ſie denn

gar ſo dumm und kurzſichtig geweſen? Ach nein,

ſie hatten ihr alle geſagt: du darfſt es! Selbſt ihr

Vater, der ſo klug und edel war, hatte ihr zu

geredet: du thuſt ein gutes Werk, wenn du den Hubert

emporhebſt aus ſeiner Vergangenheit . . . O, wenn

ihr Vater dieſen Brief geleſen hätte! Wenn er nicht

wie alle, alle in gutem Glauben gemeint hätte, ein

Weib wie Johanna müſſe eine Verworfene ſein!

Als wenn die Mutterſchaft, die die verheiratete Frau

veredelt, die unvermählte hinabziehen müſſe in den

Schmutz! Als ob ſie nicht gerade in ihr, der Ver

laſſenen, alle heiligen Inſtinkte der Natur, die Liebe

für das Kind, die Sorge für ſeine Bedürfniſſe, den

Mut, es zu verteidigen gegen ſeine Feinde – und alle,

alle mit ihren verbrieften Rechten ſind ja ſeine

Feinde! – doppelt mächtig entfaltete!

Es fiel ihr ein, was ſie Kläre neulich geſagt

hatte: wir machen ſie erſt ſchlecht durch unſre Ver

achtung.

Und wie, wenn Johanna, der ihre Treue ſo

bitter gelohnt wurde, der überall Mißtrauen, Hohn

und Haß entgegenſtarrte, der keine Ausſicht blieb,

jemals wieder aus ihrer Niedrigkeit emporzukommen –

wie, wenn ſie endlich hinginge und ſich wegwürfe . . .

Es war Charlotten, als müſſe ſie erſticken im

Liegen. Sie ſtand auf und ging auf ſchweren Füßen

durchs Zimmer bis ans Fenſter, das ſie öffnete.

Dann, an den Riegel ſich anklammernd, atmete

ſie die friſche Märzluft in gierigen Zügen ein,

bis das wallende Blut, das ihr die Beſinnung

rauben wollte, ſich ein wenig beruhigt hatte. Dann

legte ſie ſich wieder nieder. Aber es war ein Chaos

in ihr, eine Rat- und Hilfloſigkeit, eine Angſt!

Sie war ja doch zu viel! Ein Eindringling in

die älteren Rechte einer andern.

„Hubert!“ rief ſie vor ſich hin, „Hubert, hilf mir!“

Das Alleinſein, mit dieſer Laſt auf dem Herzen,

mit dieſen fürchterlichen Gedanken wurde ihr zur

Unerträglichen Qual.

Sie ſah nach der Uhr. Es konnte noch Stunden

dauern, bis er zurückkam. Und dann? Ihm all das

ſagen, was ſie beinah' um den Verſtand brachte?

Nein, nein! Er ſah ja doch die Sache ſo ruhig an.

Sie hatte auch den Mut nicht. Und kein Ver

trauen. Einen Mann, der ſo kaltblütig hinweg

ſchreiten konnte über einen andern Menſchen, den

verſtand ſie nicht. Vor dem – graute ihr.

Langſam rückte der Zeiger weiter. Ihr war's,

als durchlebe ſie Jahre in Minuten. So viel ſtürmte

in ihr auf und nieder. So viel wahnwitzige Pläne:

fortgehen, zurück zu ihrem Vater! Einen Platz ver

laſſen, der ihr nicht zukam, auf dem ſie nie wieder

ruhig und glücklich ſein konnte! . . .

Dann aber kam es doch wieder wie ein Zu

reden, wie eine Hoffnung: lies doch weiter! Viel

leicht iſt's nicht ſo ſchlimm, wie dir's im erſten

Schreck ſchien.

Und ſie begann in dem Kaſten zu kramen und

ſtöberte allerlei auf, das am Boden unter dem Papier

verborgen lag: ein paar winzige Schühchen, eine

goldfarbene, ſeidenweiche Locke, zuletzt das Bild eines

etwa eineinhalbjährigen Knaben, ein wahrer Engels

kopf mit Huberts ernſtem, tiefſinnigem Blick. So

in jedem Zuge ſein Kind, daß Lotte glühende Thränen

in die Augen traten. Nicht ihr Kind! Das Kind

einer fremden Frau!

Und wieder riß ſie die Bogen auseinander,

gierig nach Troſt, nach etwas, das ihn entſchuldigen,

die Härte ſeiner Handlungsweiſe in milderem Licht

erſcheinen laſſen könne. Sie las nur immer Bruch

ſtücke, wie gehetzt, mit klopfenden Schläfen, zittern

den Händen:

„Du biſt nun auf einmal ein berühmter Mann.

Und weißt Du noch, wie Du früher oft verzweifelt

warſt, wenn ſie Dir Deine Sachen zurückſchickten?

Und jetzt reißen ſie ſich drum. Aber unſer ſtilles

Glück kannſt Du nie vergeſſen. Unſre kleine Marie

iſt nun ſchon ein Vierteljahr, und wir müſſen bald

an die Taufe denken. Ach, wenn ſie den Namen

ihres Vaters tragen dürfte!“ –

„Liebſter Mann, ich danke Dir herzlich für das

Geld. Es würde ſchon langen für die Reiſe. Sag

nur ein Wort, und ich komme mit dem Kinde. Daß

es nur ſeinen ehrlichen Namen hat! Du ſagteſt

ſchon immer, ich äße wie ein Sperling, und jetzt,

du lieber Gott, lebe ich beinah' von der Luft. Du

ſollteſt keinen Pfennig mehr ausgeben wie als einzelner

Mann.“

Ein Brief aus der Zeit kurz nach ihrer Ver

lobung kam Lotten in die Hände.

Eine dumpfe, kalte Neugier ergriff ſie. Noch

den einen, dachte ſie, dann iſt's genug.

„. . . Ich habe Deinen Brief von geſtern wohl

hundertmal geleſen und kann es noch immer nicht

glauben. Aber der Doktor Wedekind ſagte mir, es

wäre geſetzlich erlaubt. Er muß es wiſſen. Mir

ſcheint es das furchtbarſte Verbrechen. Um Gottes

Barmherzigkeit willen, Hubert, lade dieſe Todſünde

nicht auf Dich! Als wenn ich gar nicht auf der

Welt wäre und zu Dir gehalten hätte, als Du ganz

verlaſſen warſt. Und das Mariechen, das ſchon Dein

Bild kennt und lacht, wenn ich es ihm zeige, und

Papa ſagt. Ich müßte ja allen Glauben an die

Menſchheit verlieren und an Gottes Gerechtigkeit.

„Du ſchreibſt, Deine Braut wäre edel und liebte

Dich, und aus Liebe zu Dir wollte ſie ſich über

Deine Vergangenheit wegſetzen. Was iſt denn das

für eine, die den traurigen Mut hat, der Aermſten

der Armen ihr einziges Glück zu ſtehlen?“

Als Hubert nach Hauſe kam, diesmal in beſſerer

Laune, denn die Probe war wider Erwarten gut

verlaufen, fand er ſeine junge Frau auf dem Teppich

liegen. Sie war ganz erſtarrt und blaß wie eine Tote.

In der Nacht trat die Kataſtrophe ein. Der

nächſte Morgen fand zerſtörte Hoffnungen und eine

junge Mutter, in der das Leben noch leiſe pulſierte,

aber im nächſten Augenblick zu verwehen drohte wie

ein Hauch.

In den Qualen dieſer Nacht hatte Lotte ver

zweifelnd nach Vater und Schweſter gerufen. Hubert

hatte ſofort telegraphiert und ſaß nun und wartete

auf die beiden, als brächten ſie Kraft, Geſundheit

und Leben mit.

::

Alles ſchlich auf den Zehen und flüſterte. Die

Glocke war abgeſtellt, die lauttickende Uhr angehalten.

Schweigen, Schweigen . . . die Zeit ſtand ſtill.

Hubert ſaß am Bett ſeiner Frau. Ihr Atem

ging Unhörbar ein und aus. Nur am langſamen

Klopfen der Schlagader an ihrem Halſe, der weiß

wie Marmor aus den Spitzen des Nachthemdes

hervorblühte, ſah er, daß ſie noch lebte.

Sie lag ſchon viele Stunden ſo. Schlief ſie?

Grübelte ſie? Er hatte die umhergeſtreuten Briefe

gefunden und wußte, was ſie ſo in Seelennot und

Verzweiflung geſtürzt hatte, daß ſie zuſammen

gebrochen war.

Er war wie ein Gerichteter.

Was hatte es ihm genützt, daß er ſein Glück

an ſich zu ketten gemeint hatte mit allen irdiſchen

Gewalten? Aus ſeiner Vergangenheit war es herauf

geſtiegen und hatte unerbittliche Hände ausgeſtreckt.

Und, ſtärker als Menſchenmacht, ließ es die Beute

nicht wieder los und kümmerte ſich nicht um den

Mann, der ſie halten wollte.

Er war auf einmal zum Bewußtſein gekommen,

wie herabgeſtürzt aus ſeiner Phantaſiewelt in die

wirkliche mit ihren wirklichen Schmerzen und Leiden.

Und da ſah er, wie viel Sorge und ſtille Angſt und

Ratloſigkeit neben ihm hingelebt hatte, ohne viel Worte

zu machen.

Jetzt ſaß er, den Kopf in die Hand geſtützt,

und ließ alles an ſich vorüberziehn. Schmerz und

Reue hatten ihn gepackt und gruben in ihm, eifrig

wie Totengräber, das Grab ſeines jungen, kurzen

Glücks.

Nein, dachte er, eine Hölle jenſeits des Lebens

iſt überflüſſig. Was wir diesſeits tragen müſſen,

iſt gerade genug. Und „Selbſtverſchuldung“, –

das iſt die Flamme, die am heißeſten brennt.
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Auf einmal fühlte er, daß ſie ihn anſah mit

ganz großen Augen. Er beugte ſich zu ihr nieder.

„Lotti,“ flüſterte er weich und ſanft, „iſt dir beſſer?“

„Ja, ganz gut. Leicht und frei.“ Sie ſprach

ruhig, mit leiſer Stimme. Nur ihre Blicke ſchienen

ihm verändert. Sie waren tief und milde und zu

frieden, wie die eines Menſchen, der nach einem

böſen Tage ſchmerzfrei iſt und müde dabei, ſchlafmüde.

Er flößte ihr von dem Stärkungsmittel ein,

das ſchon bereit ſtand. Es ſchien ihr neue Kraft

zu geben. Ihre Stimme hatte mehr Klang. Sie

ſuchte ſeine Hand und drückte ſie leiſe. „Es iſt

gut ſo, Hubert. Ich gehe fort . .

Ihm war's, als führe ein Schwert ihm mitten

durch die Bruſt. Sein Herz hörte faſt auf zu

ſchlagen. „Du darfſt nicht!“ ſagte er heiſer.

Sie lächelte ein wenig, ſtill und erhaben, als

ſtände ſie ſchon über dem Leben, und ſchüttelte lang

ſam den Kopf. „Nein, Hubert . . . Das iſt nur

für die ganz Starken . . . Liebe und Kunſt . . .

Für mich war's zu ſchwer . . .“

„Lotti!“ rief er, von Selbſtvorwürfen bis auf

den Grund der Seele aufgerüttelt, „wenn ich zu

viel . . . Gott! Strafe mich nicht ſo furchtbar! Lebe,

lebe für deine Kunſt! Ich will ja nichts als dein

ſüßes Daſein, dein Lächeln, deine Nähe! Lebe dich

aus! Sei du ! Bleib bei mir, mein Weib, mein

alles! Und ich will meine Hände unter deine Füße

legen! Ich will dich emporheben, dich tragen –

bleib!“

Er war vor dem Bett in die Kniee geſtürzt und

hatte ihre leichte Geſtalt umſchlungen und gepackt,

als wolle er ſie dem Tode ſelbſt entreißen. Er

preßte ſeine Lippen auf ihre Hände und fühlte mit

Entſetzen, daß die zarten Fingerſpitzen kühl wurden.

Da trat der Schmerz, den er ſo lange mit zuſammen

gebiſſenen Zähnen bezwungen hatte, in einem dumpfen

Stöhnen über ſeine Lippen.
t.

„Hubert,“ flüſterte ſie mit tröſtenden, ſüß

ſchmeichelnden Lauten, „du brauchſt mich ja nicht . . .

Das bißchen Liebe, an dem wir andern uns wärmen,

haſt du nicht nötig. Du biſt ein Vollmenſch . . .

ein Einſamer . . . ein Höhenmenſch . . . Die müſſen

allein ſein.“

Allein ſein! dachte er und ſah auf den weißen

Hals, in dem es ſchwach und ſchwächer zuckte und

klopfte.

Ja, allein! Sie ging – und er blieb, in voller,

blühender Kraft. Lange Jahre lagen noch vor ihm,

totöde, einſam . .

auch einmal ſo weit war . . .

Da taſtete ſie leiſe und müde nach ſeiner Hand

und richtete ihre verklärt leuchtenden Augen noch

einmal tief und innig auf ihn.

„Es iſt ja das Beſte . . . das Einzige, Hubert!

Gönn mir's doch! . . . Dieſe Nacht . . . Und geſtern . . .

Siehſt du, nie hätt' ich's überwunden . . . Nun iſt

alles . . . gut . . .“

Sie lag dann wieder ſtill und blickte vor ſich

hin. Und er merkte, wie das bißchen Leben immer

mehr und mehr unter ihr zuſammenſchrumpfte und

verging, wie ein Wölkchen am Abendhimmel, das

ſich ſacht auflöſt.
-.

Nach einer Weile kam noch einmal eine Unruhe -

über ſie. Sie fragte nach ihrem Vater und nach

Klären, ſie horchte auf jeden vorüberfahrenden Wagen.

Sie wollte aufſtehn, in ihr Zimmer gehn, ihre Bilder

ſehn, die Büſte. Da fiel ihm ein, daß ſie einmal,

auf ihren Lieblingskopf deutend, geſagt hatte: „Den

vor Augen muß ſich's leicht ſterben.“ Und er trug

die Büſte ins Schlafzimmer und ſtellte ſie ſo, daß

Lottes Augen auf ihr ruhen konnten.

Sie blickte voll unſäglicher Sehnſucht auf den

ſterbenden Sklaven. Manchmal machte ihre rechte

Hand eine Bewegung, als wenn ſie zeichnete. Sie

lächelte und flüſterte vor ſich hin. Ihres Mannes

Gegenwart vergaß ſie mehr und mehr, und die ſchei

dende Seele war ganz erfüllt von dem Bilde des

Erlöſten, Freigewordenen.

Als Berghauer und Kläre ankamen, war ſie

eben ſanft hinübergeſchlummert.

In ihrer Todesbläſſe glich ſie ganz dem Marmor

kopf in dem unbeſchreiblich verklärten Frieden, der

über ihre Züge ausgegoſſen war.

96

Im Herbſt des nächſtfolgenden Jahres berührte

Berghauer wieder Berlin. Er kam von Kimberley,

«- eS iſt (NUS - - - .“

. Und immer einſamer, bis er

wo er ſeinen älteſten Sohn beſucht hatte, über

Dresden, und wollte jetzt mit dem Jüngſten in Eng

land zuſammentreffen. Für die Reichshauptſtadt

hatte er gerade nur einen Abend, den er mit ſeinem

Schwiegerſohn im Schauſpielhauſe zubrachte.

Sie gingen nach dem Schluß der Vorſtellung

durch die tageshell erleuchtete Friedrichſtraße. Es

war noch ſo belebt, daß ſie nur ſchrittweis vorwärts

kamen. Manchmal fingen ſie einen Teil der Unter

haltungen auf, die um ſie herſchwirrten. Der Name

Hubert Schwarz und ſein neues Stück „Die Hunger

ſteine“ wurden oft genannt.

Unter den Linden, wo ſie ein bißchen mehr Luft

hatten, äußerte Berghauer das erſte Wort. Er war

faſt ganz weiß geworden und hatte viel von ſeiner

alten Friſche und Lebensfreudigkeit eingebüßt.

„Sind ja wie ein Meteor hineingeplatzt in die

verblüffte Geſellſchaft, deine „Hungerſteine“. Wie aus

'ner andern Welt! 's weht ihnen da was um die

Naſe – ſie wiſſen ſelbſt nicht. was. Aber 's hat

doch mal den Alltagsſtaub gründlich aufgewirbelt.“

Hubert nickte nur. Das Wortemachen hatte er

ſich ganz abgewöhnt in ſeiner Einſamkeit.

„Biſt doch ein gehörig Stück vorwärts gekommen

ſeit der „Buße. Vom Künſtleriſchen red' ich nicht.

Aber ſo das Menſchliche –“

„Ja, ein Stückchen,“ murmelte Hubert.

„Damals – der wilde Proteſt gegen alles und

alle. Jetzt – dein ſtilles An-die-bruſt-ſchlagen:

hier, hierdrin ſteckt's, unſer Schickſal. Und eh' wir

nicht ſo weit ſind –“ 1.

„Ja, Vater. Das mußte erſt mal herunter.

Darum ſchrieb ich „Die Hungerſteine“. Nun geht's

wieder.“

Eine Weile verarbeiteten beide ſchweigend die

durch das Wiederſehen und durch Huberts Tragödie

aufgeſtörten Erinnerungen. Berghauer konnte ſich's

nicht verzeihen, daß er damals die Dinge ſo leicht

genommen hatte, die den Anſtoß gaben zu Lottes

frühem Ende. „Ich hab' ihr zugeredet –.“ Der

Gedanke hatte ihn wieder zum ruheloſen Weltwanderer

gemacht. Auch Hubert hatte er's im ſtillen nach

getragen, daß das junge Weib ſo früh hatte zu

Grunde gehen müſſen . . . aber ſeit heute war aller

Groll vergeſſen.

„Ich weiß ja, du haſt auch dein Teil,“ ſagte

er endlich. „Und – vielleicht iſt ſie beſſer dran

in ihrem Frieden.“ -

„Vater,“ murmelte Hubert, „es iſt ja nicht ge

rade männlich, aber 's iſt doch menſchlich: ich habe

ſie oft beneidet.“
-

Berghauers mächtige Bruſt hob ein tiefer Atem

zug. „Na,“ ſagte er dann ermunternd, „biſt ja

nun glücklich über den Berg. Brauchſt die „Hunger

ſteine“ nicht mehr zu fürchten. Haſt deinen Frieden

gemacht mit dir und der Welt, mit dem Wedekind

und der Johanna –“

„Ja, Vater. Ich weiß jetzt meinen Weg. Und

glaube an mich . . . Einſam – einſam, ja! Aber

keine Klippen, keine Härten, keine Dürre mehr. Fülle

und Kraft und breites Strömen nach dem unend

lichen Meer, in das alles Lebendige einmal mündet.

Und manchmal, Vater – ich bin ja noch jung,

aber das Leben verbraucht unſereinen ſchnell –, iſt

mir's ſchon, als hörte ich in der Ferne ſein Rauſchen.“

Die Ehe und die Frauenbewegung.
Von -

Richard NIulckow (Darmſtadt).

eit einiger Zeit hat ſich in den führenden Kreiſen der

SÄ8 Frauenbewegung die Diskuſſion der Frage zugewandt,

ob die verheiratete Frau oder das Mädchen als die wert

vollere Mitwirkerin bei dem Ringen nach ausgedehnterer

Bethätigung und neuen Zielen zu gelten habe. Auch die

Verſammlung des Allgemeinen deutſchen Frauenvereins

zu Frankfurt a. M. hatte dieſen Gegenſtand auf die

Tagesordnung geſetzt, und wenn auch die kurz bemeſſene

Zeit zu einer erſchöpfenden Behandlung nicht ausreichte,

ſo gelang es der Rednerin doch, das von vielen Seiten

beanſpruchte Monopol der verheirateten Frau in den An

gelegenheiten der Frauenbewegung wirkſam abzuweiſen und

den Wert der Mitarbeit ſeitens der Unverheirateten ins

rechte Licht zu ſtellen. Dieſe Kundgebung war durchaus

am Platze, denn es kann einer geſunden Entwicklung der

Frauenbewegung nur nützlich ſein, wenn die Frage un

befangen erörtert und darauf hingewieſen wird, daß Frauen

und Mädchen auch ferner mit gleichem Eifer und gleicher

Freudigkeit an der Erreichung der von ihnen angeſtrebten

Ziele arbeiten. Ob es ein idealer Zuſtand wäre, wenn

nur Frauen und Mütter die Frauenfrage theoretiſch und

praktiſch behandelten, können wir füglich außer Betrach

laſſen. Dieſer Zuſtand iſt aber nicht erreichbar, denn die

Unverheirateten werden ſich ihren Anteil an der ehrenden

Arbeit im Dienſte der allgemeinen Frauenwohlfahrt nicht

nehmen laſſen. Um zur Klärung der immerhin wich

tigen Frage beizutragen, werden wir nicht umhin können,

darzulegen, worauf die Verheirateten den von ihnen be

anſpruchten Vorzug begründen. «)

Sie meinen zunächſt, daß es den Unverheirateten an

Urteil, Erfahrung und Umſicht fehle, und daß durch deren

Mitwirkung die Frauenfrage in falſche Bahnen geraten

ſei; ja ſie betrachten es geradezu als ein „Unglück“ für die

Frauenſache, daß in den dieſelbe betreffenden Angelegen

heiten meiſtens nicht die erfahrenen Frauen und Mütter,

ſondern „Mädchen, ältere Fräulein oder unglücklich ver

heiratete Frauen ohne Lebenserfahrung und ohne Unbefangen-

heit das Wort führen“. Sie meinen meiter, daß jeder

Beruf, der in ſeiner Verfolgung die Ehe ausſchließt, ein

verfehlter iſt, und daß die ernſten Bemühungen aller in

der Bewegung ſtehenden Frauen darauf gerichtet ſein müſſen,

Mittel und Wege zur Erwerbsfähigkeit der Mädchen zu

ſchaffen, ohne ihnen die Anwartſchaft auf ihren natürlichen

Beruf als Frau und Mutter zu nehmen. Es wird dabei

hervorgehoben, daß in jeder Frau ein bewußtes oder un

bewußtes Liebesbedürfnis vorhanden ſei, das ſich früher

oder ſpäter geltend machen müſſe, und daß daher viele,

die ſich lebhaft in die Frauenbewegung hineinſtürzten, ſehr

bald eine gewiſſe Unbefriedigung fühlten und einſehen

lernten, daß ihr Herzensſehnen bei aller Arbeit im Dienſte

ihres Geſchlechts ungeſtillt blieb. Hieran wird dann ge

wöhnlich die Anſchauung geknüpft, daß die Forderung einer

vollen Gleichberechtigung und Gleichſtellung mit dem Mann

in allen Fragen des Berufs und der Erziehung nur da

durch entſtanden ſei, daß die Frauenbewegung urſprünglich

von ſolchen hervorgerufen ſei, die in völliger Unkenntnis

von Welt und Leben auf Glück und Liebe verzichteten.

Dieſe Anſchauungen, die in einer recht umfangreichen,

ſchwer zu bewältigenden Litteratur vertreten ſind, werden

wir in möglichſter Kürze auf ihren Inhalt zu prüfen und

feſtzuſtellen haben, ob und wo in ihnen „der berechtigte

Kern“ ſteckt. Denn die Beurteiler der Frauenfrage dürfen

in dem jetzigen Entwicklungsſtadium derſelben nicht aus

ſchließlich poſitive Konſtruktionen und Theſen aufſtellen,

ſondern ſie werden für abſehbare Zeit noch einen gewiſſer

maßen negativen Beruf zu erfüllen haben, indem ſie den

zahlreich auftauchenden Irrtümern nachgehen und ſie ins

rechte Licht ſtellen, um ſo allen Schädlichkeiten in dem

naturgemäßen Fortſchritt der Frauenfrage nach Kräften

vorzubeugen. Jede ſcharfe oder gar perſönliche Kritik iſt

dabei auszuſchließen und auch entbehrlich, weil der Ein

geweihte leicht die betreffenden Bezüge erkennen wird, für

die weniger Kundigen aber nur die Sache ſelbſt von Intereſſe
ſein kann.

k

Daß eine Frau von Leben und Welt durchſchnittlich

mehr Kenntnis hat als das Mädchen, kann unbedenklich

zugegeben werden; daß das aber in allen Fällen für eine

erfolgreiche Arbeit im Dienſte der Frauenfrage von aus

ſchlaggebender Bedeutung iſt, vermag ich nicht einzuſehen.

Es giebt Arbeitsgebiete, auf denen jene Kenntnis von Welt

und Leben durchaus entbehrlich iſt; Gebiete, wo es ſich

lediglich um ſachgemäßes Urteil, Energie und guten Willen

handelt, und dieſe Eigenſchaften finden wir bei den Mädchen

in demſelben Maße, wie bei den Frauen. Und da bei

dieſer geforderten „Kenntnis“ meiſtens auf die Beziehungen

zwiſchen Mann und Frau hingewieſen wird, ja in einer

mir vorliegenden Schrift ſogar verlangt wird, daß die

Mutter der Tochter vor der Entwicklungsperiode in dieſen

„Beziehungen“ Unterweiſungen „in naturgeſchichtlicher Form“

geben müſſe, ſo will mir ſcheinen, daß jene Kenntnis in

ſehr vielen Fragen nicht nur entbehrlich, ſondern ſogar vom

Uebel iſt. Hier ſcheint die neuengliſche Schule mit dem

Durſt der Frauen nach „knowledge“ durchzuſchimmern,

und es iſt dringlicher Grund zu der Befürchtung vorhanden,

daß unſre heranblühenden deutſchen Mädchen jene heikle

Information ſelbſt in „naturgeſchichtlicher Form“ nicht zu

ſagen wird; ſie werden es empfinden, daß ſie ihre jung

fräuliche Reinheit und Unberührtheit ſchädigt.

Daß die Arbeit der Unverheirateten im Dienſte der

Allgemeinheit, ihr Streben nach Erweiterung ihrer Thätig

keit und Vertiefung ihrer geiſtigen, techniſchen und wirt

ſchaftlichen Ausbildung eine opfervolle und ſchwere iſt, ſie

nicht für ein glückliches Leben als Frau und Mutter ent

ſchädigen kann und ihr daher auch ernſte Stunden und

ſogar zeitweiſe ſeeliſche Depreſſionen bringen wird, leuchtet

jedem ein. Daß ſolche temporären Verſtimmungen aber

dauernde Verbitterungen zur Folge haben könnten, die all

mählich in dem Mädchen das Weibliche verkümmern laſſen

und ſie jener Eigenſchaften berauben, die ſie in erſter Linie

dem Manne liebens- und begehrenswert machen, möchte

ich nur in ſehr beſchränktem Sinne unterſchreiben. Aller

dings hat der unverkennbare Segen, den auch die Arbeit

der Unverheirateten ausſtrömt, eine gewiſſe natürliche

Schranke an jenem mehr oder minder fühlbaren Bewußt

ſein: von dem eigentlichen und vorbildlichen Frauenberuf

ausgeſchloſſen zu ſein; Stunden der Unbefriedigung und
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der Verzagtheit wird ihnen auch das eifrigſte Erfaſſen ihrer

Aufgaben, die treueſte Hingabe an das Werk der Frauen

befreiung aus der Unthätigkeit und den Banden des Vor

urteils nicht fernhalten können. Das Gefühl der tiefinneren

Befriedigung, der Harmonie mit ſich und der Welt werden

ſie nur ſchwer oder niemals erringen. Denn dies be

glückende Gefühl, dieſe pſychiſche Lebensluft kann dem Weibe

nur das Glück des Familienlebens, der Segen der Ehe

und die Freude an der Erziehung und dem Gedeihen der

Kinder geben. Gerade die weicheren und wärmeren Na

turen, die gern Liebe ſpenden und Liebe empfangen, werden

an dem Entbehren der eignen Familie am ſchwerſten zu

tragen haben. Aber – und das kann nicht hoch genug

angeſchlagen werden – ſie werden bei ihrer heilbringenden

gemeinnützigen Arbeit die Lücke in ihrem Leben weniger

empfinden, weniger das ſchmerzliche Heimweh haben nach

eignem Herd und eigner Familie. Aus dieſen und ähn

lichen Erwägungen ſcheinen die zahlreichen Schriften ihren

Urſprung herzuleiten, welche nur die Thätigkeit der ver

heirateten Frau im Dienſte des Gemeinwohls anerkennen,

aber kein freundliches Wort für die gemeinnützige Thätig
keit der Mädchen finden können. A

Wenn eifrige Frauenrechtlerinnen jeden Beruf für ver

fehlt erklären, der die Frauen von der Ehe ausſchließt, ſo

drängt ſich doch ſofort die Frage auf, welcher Beruf denn

eigentlich die Ehe gänzlich ausſchließt und wer die Prüfung,

ob ein beſtimmter Beruf ſich zur Ehe eignet oder nicht,

in der Praxis übernehmen ſoll? Giebt es doch verheiratete

Athletinnen und Kunſtreiterinnen, und iſt doch das Dreſchen

und Mähen in den oſtelbiſchen Gegenden eine ganz ge

wöhnliche Beſchäftigung der Frauen. Wollte man nach

dem allgemeinen Empfinden der Gegenwart diejenigen Be

rufsarten regiſtrieren, die für eine verheiratete Frau zu

läſſig oder geeignet erſcheinen, ſo würde nach unſrer

Schätzung die Zahl eine ſo kleine werden, daß die Aktien

der Frauenbewegung recht tief im Kurſe fallen müßten.

Ueberdies aber müßte doch nach allen Regeln der Logik

zunächſt die Hauptfrage erörtert werden, ob der Beruf der

Frau und Mutter ſich überhaupt mit einem geſchäftlichen

Beruf verträgt, ob der eine nicht den andern weſentlich

beſchränkt oder gar ausſchließt. Im Lager der Frauen

rechtlerinnen ſelbſt iſt die Frage bisher in durchaus kontro

verſem Sinne beantwortet worden, und auf eine Einigung

iſt nach Lage der Sache nicht zu hoffen.

Vor einer hohen Auffaſſung des Frauen- und Mutter

berufes kann nach meiner Anſicht der geſchäftliche Beruf

nicht beſtehen; er muß den ſchwierigen und vielſeitigen

Pflichten der Frau und Mutter beſonders dann weichen,

wenn ſie hohe Anſprüche an ſie ſtellt und die gewiſſenhafte

Erziehung ihrer Kinder ihr wirkliche Herzensſache iſt. An

dieſem Prinzip wird dadurch nichts gändert, daß es ein

zelnen willenskräftigen und bedeutenden Frauen wirklich

gelingt, den ehelichen Beruf mit einem geſchäftlichen ſo zu

vereinen, daß da oder dort kein allzu fühlbares Manko

eintritt. Richtig iſt, daß die „harte Drängerin, die Not,“

ſo manche Frau in den geſchäftlichen Beruf hineintreibt,

und daß dieſe dann in allen Ehren das U mögliche mög

lich zu machen ſcheint; das aber ſchafft die Whatſache nicht

aus der Welt, daß die Frau ſich freudig ihrem eigentlichen

und natürlichen Beruf ausſchließlich zuwendet und von dem

geſchäftlichen nichts mehr wiſſen will, ſobald ſie ſich vor

dem Geſpenſt der Sorge geſichert weiß.

Wenn endlich immer aufs neue behauptet wird, daß

die Forderung einer vollen Gleichſtellung und Gleich

berechtigung mit dem Mann in allen Fragen des Berufs

und der Erziehung nur daraus zu erklären ſei, daß die

Frauenbewegung urſprünglich von ſolchen hervorgerufen

wurde, die, mit Welt und Leben unbekannt, auf ihren An

ſpruch an Glück und Liebe verzichteten, ſo iſt das durchaus

den Thatſachen zuwiderlaufend. Die Forderung der vollen

Gleichberechtigung iſt durchaus neueren Datums – l'appétit

vient en mangeant –, auf dem Programm der Frauen

bewegung in ihren urſprünglichen Formen hat ſie nicht

geſtanden, da dieſes ſich vorzugsweiſe mit der Ausdehnung

der Erwerbsfähigkeit der Frauen beſchäftigte, und alle exal

tierten Forderungen mit kluger Mäßigung fernhielt. Gerade

die „Neueren“ ſind es, die es „gar ſo herrlich weit ge

bracht“ haben, daß auf dem Brüſſeler Frauenkongreß im

Auguſt 1897 von einer eifrigen Verfechterin der vollen

Gleichberechtigung die Teilnahme am Waffendienſt mit einem

einer beſſeren Sache würdigen Ernſt verlangt wurde. Zur

Ehre der Anweſenden muß feſtgeſtellt werden, daß der

Forderung die allein richtige Antwort zu teil wurde: auf

der einen Seite eiſiges Schweigen, bei den andern eine

ungezählte Menge guter oder ſchlechter Witze!

Von einer noch ernſteren Bedeutung iſt die in weiten

Kreiſen der Frauenrechtlerinnen herrſchende Auffaſſung von

den notwendigen Bedingungen der Ehe und von den zu

einer echten und gerechten Ehe gehörenden Eigenſchaften

der Frau. Das Hauptpoſtulat für eine ideal-glückliche

Ehe im Sinne dieſer Reformerinnen iſt die völlige geiſtige

Ebenbürtigkeit mit dem Manne, „eine reine Sympathie

ohne Sinnlichkeit“. Dieſes mit großen Worten und ebenſo

großem Eifer vorgetragene Poſtulat iſt geeignet, die bisher

geltenden Auffaſſungen von den Bedingungen einer glück

lichen Ehe durchweg zu verwirren, die Gemüter ideal

denkender und empfindender Frauen mit Sorge zu erfüllen,

und dadurch der ganzen Bewegung bei ihrer geſunden Ent

wicklung in den Weg zu treten.

Es iſt ja gewiß ein hohes Gnadengeſchenk für einen

gebildeten Mann, wenn er eine Frau beſitzt mit lebhaften

geiſtigen Intereſſen und vielſeitiger, vertiefter Bildung, eine

Frau, die mit Leonore im Taſſo ſprechen kann:

„Ich freue mich, wenn kluge Männer ſprechen,

Daß ich verſtehen kann, wie ſie es meinen,“

aber jene eben erwähnte Forderung geht über dieſes Maß

weit hinaus, iſt undurchführbar und unlogiſch. Sie iſt

unlogiſch, weil ſie einen ungeheuerlichen Rigorismus ſtatuiert,

der jedes perſönliche Bedürfnis, jede eigne Meinung über

die Bedingungen wahren Eheglücks ausſchließt, und alle

Männer mit ihrem individuellen Empfinden und Bedürfnis

unter eine und dieſelbe Schablone zwingen würde; undurch

führbar iſt ſie, weil der Mann ſich zu keiner Zeit und am

allerwenigſten heute mit einer allgemeinen, wenn auch noch

ſo umfaſſenden Geiſtesbildung begnügen darf, ſondern ſich

in erſter Linie mit dem zu beſchäftigen hat, was ihm ſein

Beruf, ſein Amt, ſeine bürgerliche Thätigkeit vorzeichnet.

Wie die Ehefrau mit ihren weitreichenden, ſchweren. Pflichten

im Haushalt und in der Kindererziehung die geiſtige Ent

wicklung erreichen ſoll, nach der zum Beiſpiel die Vertreter

der gelehrten Berufe zur würdigen Ausübung derſelben

durch unermüdetes Studium jeden Tags aufs neue ſtreben

müſſen, wenn ſie nicht roſten oder verſumpfen wollen, –

das iſt mir bei der Lektüre ſolcher propagandiſtiſchen

Schriften trotz aller ihrer ſpitzfindigen Dialektik unverſtänd

lich geblieben. Mir ſcheint hier eine vielleicht unbewußte

Unterſchätzung des geiſtigen Rüſtzeuges zu Grunde zu liegen,

das gegenwärtig ein jeder auf geiſtigem, techniſchem oder

gewerblichem Gebiete thätige Arbeiter beſitzen muß; dann

iſt es aber im höchſten Grade verwunderlich, daß Gelehrte

von Bedeutung und Ruf dieſen völlig unfruchtbaren Ge

dankenſpielen ihre Sympathie bezeugen und ſie durch eigen

artige Beweisführungen zu ſtützen ſuchen. So weit darf

die jedem gebildeten Manne wohl anſtehende Ritterlichkeit

gegen das andre Geſchlecht nicht gehen, daß er die Un

haltbarkeit gewiſſer theoretiſcher, nie zu verwirklichender

Theſen acceptiert oder ſie gar mit allen Mitteln zu ver

teidigen ſucht.

Daß eine geiſtestüchtige Frau ſich einigermaßen auf

dem Arbeitsgebiete ihres Mannes orientiert, um ſeiner

Thätigkeit mit möglichſtem Verſtändnis zu folgen, iſt natür

lich und wünſchenswert, daß es ein unbedingtes Erfordernis

einer glücklichen Ehe iſt, ſcheint mir eine recht unſichere

Theſe zu ſein; daß zu einer ſolchen Normalehe aber die

völlige geiſtige Ebenbürtigkeit der Frau unbedingtes Er

fordernis ſein ſoll, heißt „ein großes Wort gelaſſen aus

ſprechen“ und weiter nichts, denn einer ſolchen Forderung

fehlt die Möglichkeit der Verwirklichung.

Es iſt ganz gut, daß ſich die Bühne bereits dieſer

Frage bemächtigt hat, und daß es ein feiner Kenner des

menſchlichen Herzens iſt, der ſie behandelt. Das betreffende

Stück, das in England viel gegeben wird, heißt „The

new Woman“ (Die neue Frau), iſt von Sydney Grundy

und darf nicht verwechſelt werden mit dem jüngſt im

Berliner Schauſpielhauſe aufgeführten übermütigen Schwank

von Rudolf Stratz, der ſich ebenfalls „Die neue

Frau“ nennt. Das Grundyſche Stück behandelt das alte

Thema: ob die innige, hingebende Liebe einer einfachen

Frau den gebildeten Mann glücklich machen und ihn das

Leben hindurch feſſeln kann, oder ob eine geiſtige Eben

bürtigkeit mit „ſinnlichkeitsloſer Sympathie“ die Vor

bedingung für eine glückliche Ehe iſt. Ich kann hier auf

den Inhalt des Stückes nicht näher eingehen, und bemerke

nur, daß die Vertreter der Frauenemanzipation in dem

ſelben natürlich den Standpunkt vertreten, daß die höhere

Moral eine Liebesheirat verurteilen muß; ſie werden

aber durch die Macht der Thatſachen eines andern und

beſſeren belehrt, indem ein junger Gelehrter, der ſich in den

Händen der Frauenrechtlerinnen befindet, durch die ſelbſt

loſe, innige Liebe eines einfachen Mädchens beſiegt wird

und ſich mit ihr vermählt. Allerlei Ränke und Intriguen

werden angeſponnen, um das junge Glück ernſtlich zu

ſtören; und als der junge Ehemann ſich zu einer kleinen

Untreue hinreißen läßt, und die arme Getäuſchte das Haus

verläßt, ſcheint die Ehe ernſtlich bedroht. Aber der Gatte

bereut ſein Vergehen ernſtlich und ehrlich, und gewinnt die

Liebe ſeiner Frau wieder, die nun beweiſt, daß die „new

woman“ die alte frühere Frau iſt, die ſich in der Wahl

ihres Gatten nur durch die Liebe leiten ließ, und auch jetzt

nichts andres ſein will, als das liebende gehorſame Weib,

die treue Genoſſin des Lebens in guten und böſen Tagen.

Der Triumph der Emanzipierten war verfrüht.

Die Damen, die von Unterordnung, geiſtiger Ungleich

heit und „Monarchie“ in der Ehe nichts hören wollen,

werdem dieſem Stücke, das hoffentlich auch bald zu uns

kommt, ihren Beifall zweifellos verſagen und nach wie vor

treu zu ihren gewohnten Schlagworten „Knechtung, Un

mündigkeit und Abhängigkeit der Frauen in der Ehe“

halten; ſie werden aber nicht hindern können, daß das

reine menſchliche Empfinden in alle Ewigkeit ſiegen wird

über ſophiſtiſche Theorien, über gewiſſe entſtellte chriſtliche

Lehren und über eine falſche Auffaſſung naturwiſſenſchaft

licher Errungenſchaften, die ſich wie trübe Nebel um die

Frauenfrage gelagert haben und den klaren Durchblick

hindern. Von „Knechtung und Unterwerfung“ iſt in einer

geſunden Ehe nichts zu ſpüren, weil ſie auf voller ſittlicher

Gleichberechtigung beruht und durch das gegenſeitige

Sichfügen und Sicheinleben das Band immer feſter und

zuverläſſiger wird. Wo der eine Teil eiferſüchtig über

ſeine angeblichen Rechte wacht und irgendwelche Unter

ordnung des andern beanſprucht, da fehlt eben das ſichere

Fundament der Ehe, und da mag denn auch von „un

würdigem Verhältnis“ oder von Lüge und Heuchelei ge

ſprochen werden. Geiſtige Ungleichheit und Unebenbürtig

keit macht an ſich keineswegs die Ehe zu einer unglücklichen

oder unwürdigen, und denen, die das behaupten, kann

man nur Mephiſtos bekanntes Wort entgegenhalten:

„Wie magſt du deine Rednerei,

Nur gleich ſo hitzig übertreiben.“

Die körperlichen Eigenſchaften, Wuchs, Auge, Ton,

Gebärde, Haltung und Lebensformen werden bei den Be

dingungen zu einer glücklichen Ehe gewiß ſtets eine her

vorragende Rolle ſpielen, aber von entſcheidender Bedeutung

ſind ſie erfahrungsmäßig nicht. Viel mehr fallen ins

Gewicht herzliches und treues Anſchließen, unbedingtes

Vertrauen, liebevolles Eingehen auf das Weſen des andern,

Seelengleichmaß, Herzenswärme und – Nachſicht. Nicht

die Ungleichheit der geiſtigen Bildung trägt das Unglück

in die Ehe, ſondern die Differenzen des ſeeliſchen Empfindens,

der Gewohnheiten, der Weltanſchauung. Daß dabei noch

andre imponderable Faktoren mitwirken können, unterliegt

keinem Zweifel. - Ueberdies iſt durch nichts bewieſen, daß

die feingebildete oder gar „gelehrte“ Frau zugleich die beſte

und liebenswerteſte Gattin oder die ſorgſamſte Mutter iſt.

Und wenn die beredten Wortführerinnen es auch in der

Theorie behaupten, ſo ſteht doch immer noch die Beglaubi

gung ſeitens des Mannes aus, der in dieſen Dingen ſo

zuſagen doch auch mitzuſprechen hat. Es ſind aber faſt

ausſchließlich Frauen, die für die geiſtige Ebenbürtigkeit in

der Ehe plaidieren, und daher ſtellen ſie jene „ſonderbaren

Schwärmer“ ſogleich auf hohen Ruhmesſockel und preiſen

ſie als große Denker und Geiſteshelden, die ihren Deduk

tionen beipflichten, mag auch ein noch ſo großes Quantum

von Unklarheit und Widerſpruch den Ausführungen dieſer

Eideshelfer anhaften. Dunkelheiten und Widerſprüche ſind

aber unvermeidlich, wenn man die Bedingungen des wahren

Eheglücks aus Dingen zuſammenſetzt, die abſolut unverein

bar ſind, weil eines das andre ausſchließt.

Dem Manne kann kein größeres Glück in der Ehe er

blühen, als wenn er nicht nur die treue und hingebende

Liebe ſeiner Gattin genießt, ſondern auch bei ihr herzliche

Anteilnahme und Verſtändnis für ſeine Arbeit findet; aber

er wäre ein Thor, wenn er darauf den beſtimmenden Wert

legte und die Sorge und Pflege der Mutter für die Kinder

unterſchätzte, wenn er ſtatt dieſer Pflege eine ſolche geiſtige

Vertiefung in ſeine Arbeit wünſchen ſollte, daß ſie „ganz

dieſelbe Stellung einnimmt wie der Mann“.

Es wird Sache einer verbeſſerten Unterrichtsmethode

ſein, die Frau zu größerer geiſtiger Regſamkeit, zu klarem

Denken und Anſchauen zu erziehen, und bei dem Unterricht

erwachſener Mädchen das ethiſche Element immer mehr in

die Unterweiſung zu verflechten. Dazu bietet ſich in der

Religionslehre, in der Geſchichte, in der Erklärung unſrer

Dichter und der Litteraturgeſchichte die ausgiebigſte Ge

legenheit. In den beiden letzten Jahrzehnten iſt auf dieſem

Gebiete unleugbar ſchon viel geſchehen. Ein friſcher, be

lebender Odem hat in viele deutſche Mädchenſchulen Ein

gang gefunden; die Tage des alten mechaniſchen Drills

und Gedächtniskrams ſind gezählt, und durch einen ſorg

fältig gewählten und ſyſtematiſch aufgebauten Lehrſtoff ſucht

man das heranwachſende Geſchlecht an ſelbſtändige und

prüfende Geiſtesarbeit zu gewöhnen. Die Furcht, daß eine

ſtraffere geiſtige Disciplin und ernſtere Schulung der

Mädchen ſie ihrem natürlichen Berufe entfremde, und ſie

ungeeignet mache für Haus und Wirtſchaft, iſt immer mehr im

Schwinden. Eine reiche, verſtändnisvolle Litteratur, die

auf dem Grunde geſunder Beobachtung und reicher Er

fahrung ruht, hat jene Furcht verſcheucht und für richtigere

Anſchauungen Platz geſchaffen.

Thatſächlich lehrt die pädagogiſche Erfahrung, daß die

geiſtig regeren und tüchtigeren Mädchen ſich vielfach gern

in wirtſchaftlichen Dingen nützlich machen, und in dieſer

freudig geleiſteten Bethätigung den geſunden und normalen

Ausgleich gegen die Geiſtesarbeit der Schule ſuchen und

finden. Die früher ſo viel beſpöttelte und gefürchtete

Spezies der „Blauſtrümpfe“ iſt im Verſchwinden.

Wer auf eine ernſte Geiſtesbildung der Frauen hin

arbeitet oder offenes Zeugnis für ſie ablegt, der arbeitet

zugleich an ihrem künftigen ehelichen Glück; wer von einer

vollkommenen Ehe die volle geiſtige Ebenbürtigkeit als eine

conditio sine qua non fordert, der verkennt das tiefere

Weſen derſelben und trägt überdies unpopuläre und ſchäd

liche Momente in die Frauenbewegung hinein. Man hat

Grund, zu hoffen, daß die Zöglinge unſrer tüchtigen deutſchen

Schulen ein wertvolles Material für die gedeihliche Förderung

und Löſung der Frauenfrage bringen werden; ſie werden

ſich von unerfüllbaren Forderungen und utopiſtiſchen Hoff

nungen fern zu halten wiſſen. -
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S „- sº » nach Suez , das wir bei

Won Kairo nach Konſtantinopel. « herrlichem Sonnenuntergang

Text und Abbild erreichen. Nach einer etwas

VeYL UNT Dungen „geplagten“ Nacht ſetzen wir

VOll am frühen Morgen in einer

Max Rabes. » Feluke nach der aſiatiſchen

- « Seite über, wo uns dürre,

er Frühzug bringt uns von Kairo nach Suez. Die klapprige, ſchlecht gezäumte

RW Eiſenbahnſtrecke führt den bekannten Weg durch die Eſel erwarten. Durch troſt

Wüſte über Ismailia, wo man den bisherigen Zug ver- loſes, ödes, aller Reize ent

läßt und in einen andern Wagen mit behaglichen kleinen behrendes Wüſtenterrain führt

Coupés ſteigt; dann geht's am Kanal vorbei, über deſſen der „Weg“ – wenn ich ſo

niedrigen Ufern langſam dahingleitende Dampfer ſichtbar ſagen darf – ohne die
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Moſesquelle bei Suez.

Lichte geradezu ermattend auf uns ein, endlich aber

zeigt ſich ein Palmenhain, deſſen graugrüne Färbung

in der heißdurchglühten Ebene dem Auge einen wohl

thuenden Ruhepunkt darbietet.

Zerlumpte und mit Schmutz bedeckte Beduinen

kinder empfangen uns an der kleinen Oaſe, und die

Schar verfolgt uns bettelnd bis zum Eingang einer

zerfallenden Baulichkeit, in der unſre vorausgeſandten

Diener und Knechte auf Steinen und rohgezimmerten

Tiſchen bereits ein Frühſtück hergerichtet haben. Wie

köſtlich mundet das Mahl und das gekühlte Sedl
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sºS ##EEF=EFE äÄ « Erfriſcht und geſtärkt ſchreiten wir darauf

zur Beſichtigung der „Sehenswürdigkeiten“ unſers

Oertchens.

Es ſind deren wenig genug. Etwa fünfzig

Schritte von dem Raſthauſe entfernt, rinnt im Staube

ein winziges Wäſſerlein, die „Moſesquelle“, und

werden, vorbei am Bitterſee mit ſeinen ungeheuren geringſte Abwechslung und in einer Einförmigkeit einher, befeuchtet nur obenhin den Boden. Im Palmenhai ruft

Schwärmen von Flamingos und Pelikanen – vorbei an die nur durch kleine Scherze innerhalb der Reiſegeſellſchaft ein kleines, graugelbes Tümpelchen, das träg daliegt,

ſaftigem Grün, an Palmenhainen und ſtarrer Ebene, bis unterbrochen wird. Die Sonne wirkt mit ihrem blendenden ebenfalls kaum das Gefühl der Feuchtigkeit hervor.

#
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Beirut.

Dann begeben wir uns an den Strand des Roten

Meeres, wo dem Programm gemäß nach Muſcheln ge-

ſucht wird. In unendlicher Fülle finden ſich dieſe Ge

bilde allüberall auf dem trockenen Strande verſtreut.

Eifrig liegen wir nun dem Sammeln ob, bis uns die

drückende Sonnenglut zwingt, zur ſchützenden Oaſe

F - er Ä sºFºss zurückzukehren. Nach kurzem Weilen daſelbſt beſteigen
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Pinienallee in Beirut.

wir wieder unſre Grautiere und trotten trübſinnig den ſtunden

langen Weg durch die öde Wüſte zurück zur Feluke, mit der

wir nach Port Ibrahim überſetzen, einer kleinen, hübſch aus

ſehenden Anlage mit Hafenbefeſtigungen:

Da hier nicht viel zu ſehen iſt, fahren wir bald mit der

Bahn nach Suez zurück.

Am nächſten Morgen geht es dann nach Port Said.

Ismailia iſt Wagenwechſel und Aufenthalt, lang genug, um uns

dort unſer Mittagsmahl einnehmen zu laſſen. Der Spätnach

mittag ſieht uns ſchon in den Straßen von Port Said. Hier

herrſcht, durch den ſtarken Fremdenverkehr veranlaßt, viel

Leben und Treiben: man gewahrt Spielhöllen aller Art,
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In den Dardanellen,

ſchmutzſtarrende Bars und Verkaufsbuden; wir ſind

betrügeriſche Händler, die den Fremdling
zu bethören ſuchen. Ein Photograph bietet

auf offener Straße die bedenklichſten Bilder

feil, eine böhmiſche Muſikkapelle ſpielt ihre

Weiſen auf, ſehr leicht gekleidete „Damen“

lächeln uns liebevoll aus ihren Lokalen

zu, und ein „Alhambra“ genanntes Ver

gnügungs-Etabliſſement ſucht uns für ſeine

Reize zu gewinnen. - - -

Am nächſten Tage – dem 16. März «

begeben wir uns an Bord der „Beta“

die um neun Uhr abends den Hafen ver

läßt. Gegen Mittag des folgenden Tages

kommen wir, nach einer entſetzlich Ver

brachten Nacht, von der Seekrankheit un

heimlich geplagt, in Jaffa an, deſſen Hafen

es an Erbärmlichkeit mit den ſchlechteſten

Häfen der Welt aufnimmt. Kleine Boote,

deren Führer – meiſt Semiten – an

Zudringlichkeit nichts zu wünſchen übrig

laſſen, umdrängen das Schiff. Mit Todes

verachtung

die Koffer fliegen vom Schiff aus nach,

ohne Rückſicht darauf, ob ſie ins Boot ge

langen oder ihren Weg ins Waſſer nehmen.

Sehr oft iſt letzteres der Fall; dann wird

geangelt, und wir müſſen froh ſein, wenn

unſer photographiſcher Apparat, die vielen

Aufnahmen und die ſonſtigen Reiſe-Uten

ſilien keinen weiteren Schaden genommen

haben. Nun wird ans Land gerudert.

Die geſchickten Bootsleute bringen uns

über die gefahrvollen Klippen hinweg,
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pringen wir in eines der Boote,

in ruhigerem Waſſer und gleich darauf an

der Landungstreppe. Hier bemächtigen ſich berufene und

unberufene Helfer unſrer Sachen, wir werden geſtoßen,

gezerrt, getreten. Mit ſchrecklichem Lärm werden unſre

Koffer hin und her geriſſen und durchwühlt. Doch kümmern

wir uns möglichſt wenig darum, da es gilt uns Plätze

zur Weiterfahrt nach Beirut zu ſichern. Dieſe erhalten wir

an Bord der „Venus“, die uns nach einer Nachtfahrt

dorthin führt. In zeitiger Frühe grüßt uns der Libanon,

der ſich mit ſeinen ſchneebedeckten Gipfeln in zarten, duftigen

Tinten von klarer Himmelsbläue abhebt.

Wie ganz anders das Landen hier! Wir legen an
Quai an, und ein wohlthuendes Gefühl der Sicherheit und

Ruhe überkommt uns. Indes das leidige Durchſuchen der

Koffer, der Tumult, die Roheit und Rückſichtsloſigkeit der

„Zöllner“ nimmt uns dieſe Empfindung. Angeſichts der

ſchönen Lage der Stadt, der relativen Sauberkeit, des

ſchönen Morgens ſchmilzt unſer Zorn jedºch bald. Wir

ſöhnen uns auch mit dem fragwürdig „beſten“ Hotel aus,

da uns das deutſche Konſulat die längſt erſehnten Nach

richten aus der Heimat zuſtellt. Der nächſte Beſuch gilt

dem deutſchen Waiſenhauſe, mit dem eine Erziehungsanſtalt

verbunden iſt. In liebenswürdigſter Weiſe werden wir

von der Oberin empfangen und in den reizenden, peinlich

ſauberen Räumen herumgeführt. Der Nachmittag wird einer

Fahrt nach el-Hazmije gewidmet, das etwa eine Stunde

von Beirut entfernt liegt. Der höchſt angenehme Weg

führt durch das „Pinienwäldchen“, den Korſoplatz von

Beirut, wo die elegante Welt ſich ihr Stelldichein giebt.

In den Kaffeehäuſern, auf den Wegen, überall buntes

Leben! In el-Hazmijefeſſelt uns das Grabmal des General

gouverneurs Franko Paſcha und des berühmten Schrift

ſtellers Färis-eſch-Schidjak. Das Intereſſanteſte brachte

der Abend: nämlich die Feier des Geburtstages des Fürſten

Smyrna,

Bismarck in der deutſchen Kneipe;

die Feſtlichkeit verlief durchaus ſo,

wie es bei Deutſchen und gutem

Biere zu erwarten war.

Schweren Herzens denken wir

an den Abſchied von Beirut,

nachdem wir noch die „Tauben

grotten“ , ſtarre, einſame Felſen

kegel, die von dem ewig wechſel

vollen Meere umbrandet werden,

beſichtigt und den Oſterſonntag

im Waiſenhauſe mitgefeiert hatten,

mit den kleinen, braunen, ſchüch

ternen Kindern ſpielend, Oſtereier

verſteckend und allerlei Kurzweil

treibend. Der letzte Abend brachte

uns eine Einladung bei unſerm

liebenswürdigen Generalkonſul

Dr. Schröder.

Am 15. April ſchifften wir

uns auf der „Diana“ ein, deren

Schraube uns in der erſten Nacht

in ſteter zitternder und rüttelnderBe

wegung erhielt; dazu war es int

der mit drei Menſchen belegten

Kabine, die kaum Platz für einen

hatte, erſtickend heiß. Am folgenden

Tage kamen wir in dem trübſeligen
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Fieberneſt Alexandrette an, wo wir eine Stunde an Land

gingen und der Jagd oblagen, in den ſchmalen Sumpf

gräben Schildkröten ſuchend.

aus und ein, was natürlich wieder mit größtem Getöſe

vor ſich ging. Beim Souper hatten wir eine neue Auf

Fiſcherhütte im Bosporus.

regung. Das Eſſen war kaum aufgetragen,

als wir alle durch einen Stoß von den Sitzen

flogen. Wir eilten an Deck, wo uns unter Schreien

und Schimpfen klar gemacht wurde, daß

uns ein türkiſcher Raddampfer „etwas“ angerannt hatte.

Dies „Etwas“ beſtand in dem Eindrücken eines Bootes

und dem Zertrümmern des Geländers am Hinterdeck. Nach

dieſem Intermezzo erfolgte die Fortſetzung unſers Soupers

und unſrer Reiſe gen Merſina, wo wir in ſpäter Nacht

auf kurze Zeit anlegten. Der 18. April brachte uns einen

ſchönen Tag. Wir ſahen die griechiſche Küſte, das Schiff

Unſer Schiff lud Waren

eine Fahrt hochpoetiſch, farbenſtrahlend. Unſre poetiſche

Stimmung war aber nicht von langer Dauer. Am Nach

mittag zeigten ſich Schaumkronen auf den Wellen, das Baro

meter ſank auffallend raſch, der Kapitän verkündete Sturm, die

Paſſagiere thaten ein Gleiches, die Sonne verſchwand hinter
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trügeriſcher Teppichhändler, erfreuten uns an dem bunten

Leben und Treiben im Hafen, photographierten ganze

Reihen von Laſtkamelen und ergötzten uns im deutſchen

Hotel bei einem leckeren Mahle. Am Nachmittag machten

Ausfahrt auf nicht zu ſchildernden, un

nennbaren Wegen zur Citadelle, von der wir eine

weite, herrliche Fernſicht hatten. Wir kehren zum

Schiff zurück und dieſes lichtet bald darauf den Anker.

Wir müſſen in die Kabinen hinunter, denn der

geſtern vergeblich erwartete Sturm wird uns heute zu teil.

Der Wind ſetzt kräftig ein, Regen peitſcht das Deck,

und in der einſamen Kabine hört ſich das Heulen des

Sturmes und das Klatſchen der Wogen ſchauerlich an.

Eine entſetzliche Nacht! Nach kurzer Raſt in Gallipoli

legen wir in den Dardanellen an, – gottlob, die letzte

Station vor Konſtantinopel! Vom Ufer her gähnen

uns die Mündungen der Kanonen an. Das Schiff

iſt von einer Unzahl von Kähnen umlagert. Händler

bieten von unten plumpe Thonwaren an, Lebensmittel

– widerlich ausſehende Hammelsköpfe als Leckerbiſſen

für die „unteren Zehntauſend“.

Nach kurzem Aufenthalt und mit dem Wunſche,

unſre letzte Nacht vor unſerm Endziel angenehmer zu

verbringen als die vorherige, dampfen wir weiter. Die

letzte Nacht! Endlos! Der Gipfelpunkt aller vorherigen !

Doch auch ſie nahm ein Ende: In der Frühe – end

lich – tauchten aus einem endlos grauen Himmel und

Nebel die Spitzen der Minarets hervor – da zeichnet

ſich das Ufer ab – wir nähern uns der Reſidenz des

Großherrn; bald ſind wir im ärgſten Schiffsgewirr . . .

Ziſchen der Dampfer . . . Schnaufen der Maſchinen . . .

Pfeifen . . . Lärm . . . Getümmel . . . wir legen an.

Nach einem erfriſchenden Bade, das unſerm arg

mitgenommenen Körper die Elaſticität wieder giebt, er

freuen wir uns an den Nachrichten aus dee Heimat, an dem

ſaubern, ſchmucken Hotel, an dem Getüm

mel in den Straßen und dem „Geſchrei“

der Sperlinge. – , Am Nachmittag nehmen

wir uns eines der flinken, kleinen Boote

– Kaiks – und machen eine Spazierfahrt
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ging ruhig, und nur einzelne „Schwache“ zogen ſich in

ihre Gemächer zurück. In der folgenden Nacht – ich lag in

relativ ſüßem Schlummer – erwachte ich infolge des lauten

Gebarens von Eindringlingen, die ſich in unſrer Kabine

befanden. Es waren Händler von märchenhafter Zudring

lichkeit, die uns „eingelegte“ Spazierſtöcke und Schnupf- ÄT // /%% #

tabakdoſen zum Kauf anboten. Wir jagten ſie hinaus, M

FA =

und ſie ſetzten dann das Schachern in dem notdürftig er- --

hellten Speiſeſaal fort.

Wir lagen im Hafen von Rhodus. Auf Deck prome

nierten einige unſrer Herren in ſehr fragwürdigen Ge

wändern, neue Paſſagiere wurden eingenommen, darunter

vier Prieſter in entſetzlich unſauberen ſchwarzen Röcken,

die uns zu ernſten Betrachtungen veranlaßten. Da

vorderhand an Schlaf nicht zu denken war, wurde die

aus vier exotiſchen Büchern beſtehende Schiffsbibliothek einer

Muſterung unterzogen und ſchließlich Ohnets „Hütten

beſitzer“ entdeckt, mit dem wir uns zu weiterer Ruhe zurück

z0gen.

Der folgende Morgen brachte lachenden Sonnenſchein.

Wir fuhren durch ein Inſelmeer – vorüber an Samos –
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Brunnen am Goldenen Horn.

im Bosporus. An den grünen, üppigen, ſonnbeſtrahlten

Ufern ſich hinziehend, grüßen uns weißſchimmernde Paläſte,

zierliche Villen, pittoreske „Fiſcherhäuſer“ auf hohen Pfählen,

und im ſaftigen Grün ſchimmern melancholiſch-maleriſche

dräuenden Wolkengebilden und mit ihr eine ganze Anzahl

der Reiſenden im Innern der „Diana“. Angſtvoll wurde

die Nacht verbracht, aber eitel Freude herrſchte, als uns

Eos am Morgen im Hafen von Smyrna fand. Der Sturm

war nicht gekommen – das „Barometer“ hatte ſich als Kioske und Brunnen, überragt von hohen, ernſten Cypreſſen –

„Druckmeſſer der Maſchine“ entpuppt. Heiter gingen wir ein unvergleichliches Bild, eigenartig, ſeltſam und märchenhaft.
A

an Land, kauften Roſenöl, widerſtanden den Lockungen be
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Internationale Spionage. *)

Einige Worte bei Gelegenheit des Falles Dreyfus.

Von einem früheren Staatsmann.

D Fall „Dreyfus“ iſt vorläufig wohl als ab

geſchloſſen zu betrachten, nachdem Herr Eſterhazy frei

geſprochen und das offizielle Frankreich über Herrn Scheurer

Keſtner und ſein „Material“ zur Tagesordnung über

gegangen iſt. Ob die Sache damit ihre endgültige Er

ledigung gefunden hat, dürfte zweifelhaft erſcheinen. Uns

aber kann es gleichgültig ſein, ob Dreyfus von dem Agenten

einer fremden Macht beſtochen und von dieſer an Frank

reich verraten, oder ob er von einem geſchickten Contreſpion

auf den Leim gelockt und dann ausgeſchlachtet worden iſt,

oder ob noch zehn andre Möglichkeiten vorliegen.

Für Deutſchland hat der Vorgang nicht praktiſches,

ſondern nur pathologiſches Intereſſe. Daß die franzöſiſche

Preſſe die Gelegenheit benutzen würde, um gegen uns zu

hetzen, war zu erwarten. Warum aber die franzöſiſche

Regierung ſich ſo wenig fair, um nicht zu ſagen höchſt

zweideutig gegen das Deutſche Reich dabei benahm, iſt

weniger verſtändlich. Selbſt wenn Dreyfus ſeine landes

verräteriſchen Mitteilungen etwa einem ruſſiſchen Agenten

gemacht haben ſollte, kann aus der amtlichen Veröffent

lichung ſolcher Thatſachen wohl ſchwerlich gefolgert werden,

daß dadurch die ruſſiſch-franzöſiſche Freundſchaft einen Riß

erhalten würde. Zieht die franzöſiſche Regierung dieſen

Schluß, ſo bekundet ſie dem politiſchen Freunde gegenüber

eine Rückſicht, die dieſer, indem er heute, nach fünfund

achtzig Jahren, keinerlei Bedenken trägt, kirchlich den Tag

zu feiern, an dem Rußland von der Invaſion der Gallier

befreit wurde, nicht für erforderlich hält.

Wie über den Geſchmack, läßt ſich auch über das Aus

maß gegenſeitiger Höflichkeiten nicht ſtreiten. Wenn aber

ein Unbeteiligter dabei Rippenſtöße erhält, iſt immerhin

die Frage nicht unberechtigt, ob dieſer, der internationalen

Courtoiſie zuliebe, dazu geduldig ſchweigen ſoll.

Daß ziviliſierte wie auch unziviliſierte Staaten ein

Intereſſe daran haben, politiſche und militäriſche Geheim

niſſe ihrer näheren oder entfernteren Nachbarn zu erfahren,

iſt nicht neu, ſondern zu allen Zeiten ſo geweſen. Gegen

wärtig hat ſich, erleichtert durch die verbeſſerten Verkehrs

verhältniſſe und die vermehrten geſchäftlichen wie perſönlichen

Beziehungen unter den Angehörigen der verſchiedenen

Staaten zu einander, die gegenſeitige Auskundſchaftung auf

politiſchem wie militäriſchem Gebiet nur ſyſtematiſcher ge

ſtaltet; ſie wird von Zentralſtellen geleitet, die je nach

Bedarf und Gelegenheit an geeigneten Orten ihre Filialen

errichten, durch deren Vermittlung das von Agenten ge

ſammelte Material an die erſteren gelangt. Dabei iſt die

Regel, daß die Zentralſtellen – mögen ſie Kundſchafts

oder Nachrichtenbureaus heißen oder einen andern Namen

tragen – direkte Beziehungen zu den Agenten vermeiden.

Letztere ſind durchweg mehr oder weniger zweifelhafte

Ehrenmänner; ſie bilden gewiſſermaßen eine Zunft, die

ſich aus allen Klaſſen der Geſellſchaft rekrutiert. Meiſt

ſind es formgewandte, mehrerer Sprachen kundige, ober

flächlich gebildete und mit moraliſchen Defekten behaftete

Leute, die in ihrem Stande Schiffbruch erlitten, jedoch

Schliff und äußere Sitten genug bewahrt haben, um die

jenigen, die ihr Vorleben nicht kennen, leicht täuſchen zu

können. Es finden ſich Abenteurer und politiſche Flücht

linge darunter, deren dunkle Vergangenheit ſchwer zu er

hellen iſt, die als weitgereiſte Männer, ſozuſagen mit allen

Hunden gehetzt, eine Schärfung ihrer Sinne erworben

haben, mit denen ihnen aufzuſpüren und zu entdecken ge

lingt, was ein Heer der beſten Kriminalpoliziſten nicht

ausfindig machen würde. Aber auch Perſonen niederer

Herkunft, moraliſch verkommene, geldgierige, vaterlandsloſe

Subjekte, bieten ſich für dieſen oder jenen Zweck als

Agenten an und wiſſen Nachrichten zu ſchaffen, die ihre

weit feineren, pfiffigen und geriebenen Kollegen nicht er

halten konnten. &

Es liegt auf der Hand, daß, wenn eine politiſche oder

militäriſche Behörde als Organ der Regierung mit den

Agenten direkt verhandeln wollte, ſie auch genötigt wäre,

die Mittel und Wege zu erörtern, reſpektive zu kontrollieren,

welche jene zur Erlanguug von Nachrichten anwenden.

Darauf kann ſich keine Behörde einlaſſen. Wie ſich kein

anſtändiger Menſch zur Ausübung aktiver Spionage her

geben oder einen andern dazu anleiten wird, auf welche

Weiſe er durch Einbruch, Diebſtahl oder Vertrauensbruch

eine ſolche ausüben ſoll, ſo wird auch von keinem Beamten

gefordert werden können, daß er mit den zu ſolchen Hand

lungen bereiten Perſonen in amtliche Beziehungen treten ſoll.

Hiergegen ſprechen aber nicht dieſe moraliſchen Gründe

allein. Die ſtaatlichen Intereſſen verbieten es gleichfalls.

Würde zum Beiſpiel ein italieniſcher Agent in Frankreich

als Spion ergriffen, überführt und wegen Landesverrats

verurteilt, und wäre bei dieſer Gelegenheit durch beim Ver

*) Wir entnehmen dieſen ſehr intereſſanten Aufſatz über eine

gegenwärtig die ganze gebildete Welt beſchäftigende Frage dem in

den nächſten Tagen erſcheinenden Märzheft der „Deutſchen Revue“,

herausgegeben von Richard Fleiſcher (Stuttgart, Deutſche Verlags

Anſtalt), und weiſen unſre Leſer auf die Ankündigung dieſer vor

nehmen und gediegenen Monatsſchrift auf der zweiten Beilageſeite

dieſer Nummer hin.

ſitzen.

urteilten aufgefundene Schriftſtücke erwieſen, daß er im

Dienſt und Auftrag der italieniſchen Regierung gehandelt

hat, ſo käme dieſe dadurch in große Verlegenheiten. Daß

ſolche unter Umſtänden zu unerwünſchten Komplikationen

führen können, iſt klar.

Nun pflegen geſchickte Agenten ſich perſönlich meiſt

mit großer Umſicht zu ſichern und zum Hauptteil der Ar

beit, die gewöhnlich nur durch verbrecheriſche Handlungen

beſchafft werden kann , Helfershelfer zu benutzen, die, gut

bezahlt, die Haut zu Markte tragen müſſen. Darin aber

liegt das Bedenkliche der Sache, daß die Relationen des

Agenten zum Helfershelfer viel zu nahe und intime ſind,

um ihre gemeinſame Thätigkeit willkürlich trennen zu können.

Unwillkürlich wird man fragen: Wenn die Behörde

mit den Agenten nicht verkehrt, wie gelangt ſie dann in

den Beſitz der von ihnen beſchafften Nachrichten? Der Weg

iſt ſehr einfach. Die Vermittlung übernehmen die Organe

der politiſchen Polizei. Dieſe erhalten generelle oder ſpezielle

Aufträge bezüglich der Gegenſtände oder Fragen, über welche

die Behörde Auskunft zu erhalten wünſcht, und werden

dabei mit den nötigen Geldmitteln verſehen. Wie letztere

verwandt werden, welche Agenten die Kommiſſare der po

litiſchen Polizei in Thätigkeit ſetzen, welche Mittel und

Wege jene dabei einſchlagen, und welche Perſonen etwa

ſonſt noch als Helfershelfer mitwirken, entzieht ſich jeder

Kontrolle oder Ueberwachung ſeitens der Behörde. Die

Kommiſſare der politiſchen Polizei wirken eben ganz ſelb

ſtändig und müſſen daher das Vertrauen der Behörde be

Sie bringen dieſer die vermittelten Nachrichten und

haben damit ihre Miſſion erfüllt. ,“

Da der Verkehr zwiſchen der Behörde und den Kommiſſaren

der politiſchen Polizei der Regel nach ein mündlicher iſt,

auch letztere ſich mit ihren Agenten auf ſchriftliche Aus

einanderſetzungen nicht einlaſſen, gehört es zu den Selten

heiten, daß bei Entdeckung fremder Spionage dieſe als

Maßnahme einer auswärtigen Regierung bewieſen wer

den kann.

Wenn, wie oben geſagt, die Behörden mit den im

Kundſchaftsdienſt benutzten Agenten direkte Beziehungen ver

meiden, ſo giebt es aber auch Fälle, in denen ſie eine Aus

nahme gefahrlos machen können. Dies geſchieht im Felde

und namentlich im diplomatiſchen Dienſt. Es giebt immer

eine Anzahl gewandter und gebildeter Perſonen, die durch

Namen und Familienbeziehungen in den höchſten Kreiſen der

Geſellſchaft Zutritt haben und ſich bei unterrichteten Leuten

in derſelben Vertrauen erwerben. Ihre geſelligen Talente,

ihre Unbefangenheit im Umgang erleichtern ihnen, oft Dinge

zu erfahren, die dem amtlich beglaubigten Vertreter der

fremden Macht verborgen bleiben. Solche Agenten ſind

in der Wahl ihrer Mittel oft recht weitherzig und nie ganz

ungefährlich dem ſchönen Geſchlecht; aber ſie vermeiden

weislich, bei ihrem Thun und Treiben ſich mit der Kriminal

behörde in Konflikt zu bringen. Frankreich hat für dieſe

Gattung der politiſchen Spionage zuweilen Damen ver

wandt, die, als Verwandte eines Mitglieds der Geſandt

ſchaft in die Geſellſchaft geführt, an dieſem oder jenem

Hofe gute Dienſte geleiſtet haben dürften. Selbſtverſtänd

lich iſt jede Regierung bemüht, die Manöver und Machen

ſchaften fremder Staaten auf dieſem Gebiet zu überwachen

und den Verrat politiſcher wie militäriſcher Geheimniſſe zu

verhindern. Zu dieſem Zweck pflegt, gleichfalls durch Ver

mittlung der politiſchen Polizei, eine ſogenannte Contre

ſpionage organiſiert zu ſein, bei der oft gerade die ge

geſchickteſten Agenten Verwendung finden müſſen. Wenn

alſo beiſpielsweiſe der franzöſiſche militäriſche Kundſchafts

dienſt in der Hand von Agenturen läge, die etwa in Belgien

und in der Schweiz ihren Sitz hätten, ſo wäre es ganz

natürlich, daß daſelbſt auch die deutſche Regierung ihre

Beobachtungen eintreten ließe und das gewiß gut organiſierte

und weitverzweigte Netz der Spionage Frankreichs im Auge

behielte. Und es wäre kein wunderbarer Vorgang, wenn

bei dieſer Gelegenheit franzöſiſche Agenten, neben der

Spionage gegen Deutſchland, ſich aus geſchäftlichen Gründen

herbeiließen, den deutſchen Agenten Nachrichten aus Frank

reich zu übermitteln.

Wie im Kriege, ſind vielleicht auch im Frieden die

Doppelſpione die zuverläſſigſten. Sie beſitzen eine Art

Rückverſicherung und fühlen ſich in der Ausübung ihres

Gewerbes um ſo geſchützter, als die Auftraggeber immer

ſchweigen.

Die Thatſache beſtandener Doppelſpionage wird oft erſt

nach Jahren feſtgeſtellt. Mit ihrer Möglichkeit wird aber ſtets

gerechnet, und aus dieſem Grunde pflegt man wißbegierigen

Kundſchaftern im Kriege gern in vertraulicher Weiſe möglichſt

viel falſche Mitteilungen über die eignen Verhältniſſe und

die Beurteilung der Kriegslage zu machen. Doch dies nur

beiläufig.

Wer den Gegenſtand ganz objektiv in Betracht zieht,

wird erkennen, daß, wenn der ganze Kundſchaftsdienſt und

die Benutzung von Spionen im Kriege wie im Frieden

durch das Geſetz der Selbſterhaltung für jeden Staat

zweifellos geboten iſt, die hierzu entwickelte Thätigkeit nur

unzuverläſſige Ergebniſſe liefern kann, und daß Erfahrung

und Scharfſinn dazu gehören, um Wahres vom Falſchen

zu unterſcheiden, um vor Betrug und Täuſchung geſichert

zu bleiben.

Wer als Laie auf dieſem Gebiet erführe, welche Un

zahl von Unwahrheiten, freien Erfindungen und willkür

lichen Kombinationen von den Agenten an den Markt ge

bracht, und mit welcher Geſchicklichkeit von letzteren – ſei

es, um ſich wichtig und intereſſant zu machen, ſei es, um

Subſiſtenzmittel zu erwerben – die Organe des Kundſchafts

dienſtes regelrecht beſchwindelt und betrogen werden, der

würde anſcheinend ganz mit Recht fragen: Lohnt es, wenn

die Dinge ſo liegen, überhaupt Geld für dergleichen aus

zugeben?

Und doch muß die Frage mit Ja beantwortet werden.

Eine einzige zuverläſſige wichtige Nachricht, rechtzeitig

gebracht, ſei es auf politiſchem Gebiet oder auf dem des

Heerweſens, wie der Operationen im Kriege, wiegt doppelt

und dreifach die für den Zweck verwendeten Mittel auf.

Wenn nun bei der aktiven wie bei der Contreſpionage

es gewöhnlich nicht die reinlichſten Mittel ſind, die zur

Auskundſchaftung von Staatsgeheimniſſen wie zur Ueber

führung von Landesverrätern von ſeiten der Agenten und

ihrer Helfer benutzt werden, ſo iſt es gewiß nicht wunder

bar, daß, ſobald die Einzelheiten ſolcher Aktionen öffentlich

bekannt werden, die Preſſe, als Hüterin der bürgerlichen

Moral, dagegen Proteſt erhebt und, unbekümmert um die

Staatsraiſon, die Gelegenheit eifrig benutzt, derartige Vor

gänge über die Gebühr aufzubauſchen und der – vielleicht

ſchon politiſch bekämpften – Regierung Verlegenheiten zu

bereiten.

Aus dieſem Grunde legt jede Regierung Wert darauf,

daß Details über den Kundſchaftsdienſt und die Ueber

wachung fremder Spionage der Oeffentlichkeit entzogen

bleiben; jede Regierung wird daher auch – falls ſie durch

falſche Agentenberichte getäuſcht oder indirekt beſchwindelt

iſt – es lieber ſehen, wenn die Schuldigen durch weiteren

Verzicht auf ihre Dienſte unſchädlich gemacht, als wenn ſie

vor Gericht geſtellt und abgeurteilt werden. Geſchieht letzteres,

ſo wird der für die Organiſation des ganzen Kundſchafts

dienſtes angerichtete Schaden bei weitem größer ſein als

der aus der Beſtrafung eines Schwindlers für das Geſamt

wohl erwachſene Nutzen – ganz abgeſehen von dem be

deutenden Nachteil, den die allgemeinen Staatsintereſſen

erleiden, ſobald die einem notwendigen Uebel anhaftenden

Schattenſeiten im hellen Licht der Oeffentlichkeit weitere

Verdunkelung erfahren.

Obgleich übrigens das militäriſche Prozeßverfahren in

Frankreich ſeit langen Jahren ein öffentliches iſt, und

dabei auch Fälle des Ausſchluſſes der Oeffentlichkeit vor

geſehen ſind, zu denen die der genannten Prozeſſe ohne

Frage geſetzlich gehören und völlig begründet erſcheinen,

iſt es eine recht wunderſame Erſcheinung in Deutſchland,

daß ſtreng konſervative Blätter, die eine ſelbſt noch be

ſchränktere Oeffentlichkeit bei uns für unheilvoll oder

mindeſtens entbehrlich bezeichnen, die volle Oeffentlichkeit

jener militäriſchen Prozeſſe beim Nachbar fordern. Und

dabei wird dieſe Forderung nicht geſtellt, um die Ver

dächtigung der deutſchen Botſchaft und Regierung aus der

Welt zu ſchaffen – denn das läßt ſich auf anderm Wege

erreichen –, ſondern aus dem menſchlich begreiflichen Gefühl,

endlich zu erfahren, was eigentlich los geweſen iſt, wie der

Verdacht gegen Dreyfus entſtanden, wer das Material zu

ſeiner Ueberführung geliefert hat, wie es beſchaffen iſt und

ſo weiter.

Wenn das alles öffentlich unterſucht und breitgetreten

werden ſoll, wäre die franzöſiſche Militärverwaltung ge

nötigt, zunächſt einen beträchtlichen Teil der Organiſation

ihrer Contreſpionage und vielleicht auch ihres ganzen Kund

ſchaftsdienſtes bekannt zu machen. Da beides im weſent

lichen wie oben dargeſtellt beſchaffen iſt, würden auch die

Agenten, deren Helfer und Machenſchaften ans Licht ge

zogen und unter die Lupe genommen werden. Sind dabei

Unvorſichtigkeiten, Uebereilungen – vielleicht im direkten

Verkehr mit zweifelhaften Agenten – begangen, oder ſtellt

ſich gar heraus – das kann ja eintreten –, daß hierbei

Betrügereien, Beſchwindelungen mit im Spiel geweſen ſind,

ſo wächſt die Zahl der Verlegenheiten für die Behörde mit

jeder weiteren öffentlichen Zeugenvernehmung.

Gelänge es der Agitation, die franzöſiſche Regierung

aus ihrer bis jetzt behaupteten Stellung zu verdrängen,

ſie zu zwingen, den Prozeß Dreyfus von neuem zu ver

handeln, dann bliebe ſie unhaltbar. Würde dann gar der

Angeſchuldigte, was bekanntlich in jedem Prozeß möglich

iſt, freigeſprochen, möchte es mit dem Sturz des Mini

ſteriums allein ſein Bewenden nicht haben. Man wird in

dieſem Fall auf weitere Umwälzungen in den ſtaatlichen

Einrichtungen unſrer ohnehin veränderungsſüchtigen Nach

barn rechnen können. Ob dergleichen für uns erwünſcht

oder unerwünſcht wäre, mag dahingeſtellt bleiben.

emie B 0 l a.

HÄ je die Blicke der geſamten gebildeten Welt ſich

*. in einmütiger Anerkennung einer einzelnen Perſön

lichkeit zugewendet haben, ſo iſt das bei Emile Zola der

Fall geweſen, als er ſich mit ſeinem mannesmutigen

Schreiben über die unſelige, für die ganze Entwicklung

Frankreichs ſo verhängnisvoll gewordene Dreyfus-Angelegen

heit an den Leiter der öffentlichen Angelegenheiten ſeines

Vaterlandes wandte. Allerdings muß aus dem Begriffe

der gebildeten Welt bei dieſem Anlaſſe der größere Teil
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der Landes- und Stammesangehörigen des Dichters aus

geſchieden werden, was indes wenig verſchlägt angeſichts

der einhelligen Kundgebungen, die ſich für den mutigen

Mann aus allen Kulturländern erhoben haben. Selten

iſt ſo wie gegenwärtig in Zola das Idealbild des recht

ſchaffenen und überzeugungstreuen Mannes verwirklicht

worden, wie der altrömiſche Dichter es entwirft: „Ihn

ſchreckt nicht die Wut des verblendeten Volkshaufens, nicht

der drohende Blick des Tyrannen, nicht Sturmgeheul und

Wettergraus; wenn der hohe Himmelsdom einſtürzen ſollte,

würden die Trümmer einen treffen, der von Furcht nichts
weiß.“

ſ

Wenn Zola ſich durch ſein unerſchrockenes Vorgehen zu

einer ſeltenen Stufe menſchlicher Größe erhebt, muß das

doppelt angenehm berühren bei einem Mann, der als Künſt

ler ſchon ſeit geraumer Zeit eine ähnliche hohe Stellung

beanſpruchen darf. In ſeiner Anerkennung iſt freilich dieſer

Anſpruch noch nicht gar langen Datums, und es fehlt auch

heute noch nicht an Stimmen, die ſeine Berechtigung min

deſtens als zweifelhaft hinſtellen wollen. Hat doch in ſeinem

Heimatlande dem Dichter jene eigentümliche akademiſche

Inſtanz, die dazu berufen iſt, über Ruhm und Nichtruhm der

Landeskinder zu entſcheiden, die Franzöſiſche Akademie, bis

jetzt ihre Thore hartnäckig verſchloſſen gehalten, obwohl

dieſe ſich ſeit Jahren ſchon einer Reihe minder Berufener

geöffnet. Man hat es Zola verübelt, daß er ſich trotz der

ihm wiederholt zu teil gewordenen Abweiſung immer wieder

um einen Sitz unter den „vierzig Unſterblichen“ Frankreichs

beworben hat, ja man hat dieſe Schritte dem Manne,

den doch noch niemand ſich um eine Gunſt hat bemühen

ſehen, als kleinliche Eitelkeit und Strebertum auslegen

wollen. Und doch wäre es nicht ſo ſchwierig geweſen,

das richtige Motiv ausfindig zu machen. Der Name Zola

wurde kurz nach ſeinem erſten Auftauchen vor der Oeffentlich

lichkeit mit einem Makel behaftet, von dem er ſich trotz

aller gewaltigen Kunſtleiſtungen, die ſich ſeither an ihn

geknüpft, in den Augen gewiſſer Kreiſe bis heute noch nicht

gereinigt hat; der Verfaſſer der „Thereſe Raquin“ und

mehr noch der des großen cykliſchen Romanwerkes „Die

Rougon-Macquart“ galt als einer der ſogenannten porno

graphiſchen Schriftſteller und geradezu als das Haupt und

der Führer der modernen franzöſiſchen Schmutzlitteratur.

Es war das eine Anſicht, die bei dem Erſcheinen der erſten

Bände der „Rougon-Macquart“ noch allgemein verbreitet

war und damals an denſelben Stellen zum öffentlichen

Ausdruck gelangte, die jetzt kein Bedenken tragen, den einſt

als „Pornographen“ Verläſterten für den erſten der lebenden

Dichter Frankreichs zu erklären. Nichts andres als die

bündige und feierliche Widerlegung der erhobenen An

ſchuldigung bezweckte Zola durch ſeine Bewerbung um einen

der Seſſel der franzöſiſchen Akademiker; ſich ſeinen Anſpruch

auf Nachruhm von irgend einer Behörde der Welt durch

„Brief und Siegel“ beſtätigen zu laſſen, hat er nie nötig

gehabt, wohl aber durfte er nach der Genugthuung ſtreben,

die von ihm verfolgte künſtleriſche Richtung öffentlich als

eine auf ein ſittliches Ziel gerichtete anerkannt zu ſehen,

und das hätte durch nichts eklatanter geſchehen können als

durch die (thatſächlich übrigens in jeder Weiſe gerechtfertigte)

Aufnahme unter die vierzig Unſterblichen.

Zola hat in ſeinen dichteriſchen Werken (denn der Name

von ſolchen kommt allen ſeinen Romanſchöpfungen zu) die

Wirklichkeit des Lebens vielleicht rückhaltloſer als ein andrer

geſchildert, und er iſt nie davor zurückgeſchreckt, in den

Bereich ſeiner Darſtellung auch das Häßliche und Abſtoßende

hineinzuziehen, allein die Darſtellung der letzteren Art iſt

ihm nie Selbſtzweck, und bei aller Freiheit, mit der er

das Sinnenleben des Menſchen auch in ſeinen Aus

ſchreitungen zur Anſchauung bringt, hätte der Autor der

„Nana“ und des „Pot-bouille“ ſeine erſte ſchlüpfrige,

das heißt unſre Phantaſie zu einer unlauteren Vorſtellung

anreizende Zeile noch zu ſchreiben. ».

Der naturaliſtiſche Roman, wie er von Zola zu ſeiner

höchſten Entwicklung gebracht worden iſt, datiert nicht von

heute oder geſtern, ſondern geht in ſeinen erſten Anfängen

bis auf die Wende zwiſchen dem vorigen und dem gegen

wärtigen Jahrhundert zurück. Seine Begründer ſind

Stendhal und Balzac, denen ſich Flaubert, die beiden Gon

court, ſowie der kürzlich verſtorbene Daudet, Huysmans

und Zola anſchloſſen. Letzterer hat die Entwicklungsgeſchichte

desſelben in einer Reihe reizender Eſſays gegeben (in

deutſcher Ueberſetzung von Leo Berg unter dem Titel „Der

naturaliſtiſche Roman in Frankreich“, Stuttgart, Deutſche

Verlags-Anſtalt). Hervorgerufen wurde die neue Form

der erzählenden Dichtung durch die Veränderung der Welt

und Lebensanſchauung, wie ſie im vorigen Jahrhundert

dem Wirken der Encyklopädiſten und um die Mitte des

gegenwärtigen dem ſtaunenswerten Aufſchwunge der exakten

Wiſſenſchaften folgte. Wenn die ältere Romandichtung den

Menſchen als ein iſoliertes Weſen, gleichſam als eine von

eintönigem Hintergrund ſich abhebende Silhouette hingeſtellt

und ihn nur in idealer Geſtalt, entweder als abſolut gut

oder abſolut böſe gekannt hatte, zeigt die neuere Schule

ihn ſo, wie die moderne Wiſſenſchaft ihn zu betrachten

gelehrt hat, nicht als ein einfaches, ſondern als ein zu

ſammengeſetztes Weſen, das als Produkt beſtimmter Ver

hältniſſe ſich dem Blick ſtets nur in dem Lichte dieſer Ver

hältniſſe und unter der Einwirkung einer ganz beſtimmten

WNachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

dichtungen nicht zu beeinträchtigen.

Höhe zeigt ſich der Hauptvertreter des modernen natura

Familien- und Zeitperſpektive darſtellt. Damit entfällt die

Frage nach dem Gut oder Böſe der Charaktere, der Dichter

iſt ebenſowenig ein Sittenrichter wie der Hiſtoriker, er giebt

wie dieſer ein Bild der Wirklichkeit und beide folgen dabei

beſtimmten Geſetzen, die für den Dichter weſentlich Geſetze

der künſtleriſchen Darſtellung ſind. -

Unglücklich gewählt erſcheint in dieſer Hinſicht die Be

zeichnung „naturaliſtiſcher Roman“, denn mit dem Naturalis

mus hat die erwähnte künſtleriſche Methode nichts gemein,

wie denn auch Zola ſelbſt einmal vorgeſchlagen hat, man

möge das Wort „naturaliſtich“ durch „exakt“ erſetzen und

womöglich auf die Bezeichnung „Roman“ für die von

der Wirklichkeitsſchilderung ausgehende moderne Proſa

Erzählung verzichten. Das Weſentliche der neuen Dar

ſtellungsweiſe iſt nach Zola das Unperſönliche, und gerade

dieſe in der Eigenart des naturaliſtiſchen Romans liegende

Eigenſchaft, ſagt er, habe dazu geführt, ihm in ſeinen

neueſten und machtvollſten Erſcheinungen den Vorwurf der

Immoralität zuzuziehen. Der Romanſchriftſteller, ſo meint

er, ſei lediglich Urkundsperſon, er müſſe es ſich verſagen,

ſelbſt zu urteilen oder Schlüſſe zu ziehen. Einen Chemiker,

der gegen den Stickſtoff wegen ſeiner lebensbedrohenden

Wirkung Partei nehmen oder aus entgegengeſetzten Gründen

eine beſondere Vorliebe für den Sauerſtoff hege, könne man

ſich nicht wohl vorſtellen.

der das Bedürfnis empfinde, ſich gegen das Laſter zu em

pören und der Tugend Beifall zu ſpenden, befinde ſich in

ganz ähnlicher Lage; er entkleide, weil ſein Hervortreten

ebenſo ſtörend wie überflüſſig ſei, die von ihm beigebrachten

Beweismittel ihrer Wirkung. Sein Werk verliere an Kraft,

es ſei nicht mehr ein aus dem Blocke der Wirklichkeit

herausgehauenes Marmorgebilde, ſondern ein erkünſteltes

Material, das als perſönliche Anſchauung des Autors des

halb kaum beachtenswert erſcheinen könne, weil eben per

ſönliche Meinungen Vorurteilen und Irrtümern unterworfen

bleiben. 1

Thatſächlich ſteht gleichwohl Zola nicht immer in vollem

Einklang mit ſeinen Theorien. Zuweilen geht er, ohne daß

ſeine „Dokumente“ ihm Anlaß dazu böten, der Aeſthetik

des Häßlichen ſo weit nach, daß er den Schein des Chemikers,

der eine gewiſſe Vorliebe für den Stickſtoff hat, nicht ganz

von ſich ablenken kann. Bei der Romanfolge „Die Rougon

Macquart“ trifft auch die Vorausſetzung nicht zu, die er

ihnen geben will, daß ſie die Verhältniſſe Frankreichs unter

dem zweiten Kaiſerreich ſchildern ſollen; was ſie zur Dar

ſtellung bringen, ſind weſentlich die Verhältniſſe der nach

napoleoniſchen Zeit, die Arbeiterunruhen im Creuzot in den

achtziger Jahren (Germinal), das Aufkommen der großen

Pariſer Warenhäuſer (Au Bonheur des Dames), die

Pleinairbewegung in der Malerei (L'Oeuvre), der Bontour

handel (L'Argent) und ſo weiter. Alle dieſe Schattenſeiten

vermögen aber die glänzenden Vorzüge der Zolaſchen Roman

Auf ſeiner höchſten

liſtiſchen Romans in den Werken, die er der Serie der

„Rougon-Macquart“ hat folgen laſſen, zumal ſein „Rom“

iſt ein großartig angelegtes Kunſtwerk, das uns in mächtig

ergreifender Weiſe die drei Kulturbilder der ewigen Stadt

in der antiken, der mittelalterlichen und modernen Be

leuchtung vor Augen führt. Nicht minder bedeutend ſcheint

Zolas neueſtes Werk „Paris“ zu werden, das eben in der

Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ in deutſcher

Ausgabe im Erſcheinen begriffen iſt. L. H.

Ein Romanſchriftſteller aber,

Zu unſern A3ildern.

Zu den vielen Berühmtheiten, die das Haus des

Meiſters Lenbach in München von Zeit zu Zeit immer

wieder ſieht, gehört auch Italiens gefeierte Tragödin,

Eleonore Duſe. Ihre Freundſchaft mit Lenbach iſt

ſchon über ein Jahrzehnt alt und ſtammt noch von ſeinem

Aufenthalt in Rom her; die Künſtlerin hat ihm ihre An

hänglichkeit bewahrt, und alljährlich, wenn die geiſtvolle

Darſtellerin ihre Schritte nach München lenkt, verſäumt ſie

es nie, den liebgewonnenen Räumen und ſeinen Bewohnern

einen Beſuch abzuſtatten. Es iſt erklärlich, daß ſich die

Freundſchaft der Frau Duſe auch auf des Meiſters blond

lockiges Töchterlein Marion übertragen hat, den Stolz und

die Freude des Hauſes, den Liebling aller Gäſte; erſt in

ſpäteren Jahren dürfte der Kleinen zum Bewußtſein kommen,

weſſen Arm ſie einſt in glücklicher Stunde umſchlungen hat.

Mit gewichtigem Ernſt, wie es ſeinem Amte geziemt,

behandelt auf Max Volkharts Gemälde der Herr Notar

den Ehekontrakt, und die beiden Väter folgen aufmerk

ſam der Vorleſung des nach allen Regeln juriſtiſcher Kunſt

ausgearbeiteten Entwurfs. Aber was kümmert die jungen

Leutchen die Menge der trockenen Paragraphen und Zahlen –

ſie wiſſen, daß ſie einander gut ſind, daß eins dem andern

alles zuliebe thun wird, und es erſcheint ihnen ganz über

flüſſig, das noch zu verbriefen, zu unterſchreiben, zu be

ſiegeln. Mehr Verſtändnis als die ehrſamen Väter haben

für dieſes ſelige Empfinden die würdigen Mütter, die lächelnd

dem Getändel zuſchauen, in der Meinung, daß Glück und

Zukunft des jungen Paares auch ohne die Klauſeln des

Ehevertrags geſichert ſind.
-.

Der Monte Criſtallo, der 3199 Meter in die

Lüfte emporragt, iſt einer der höchſten Gipfel des ſüd

tiroliſchen Hochlandes und ſpeziell in der Ampezzaner Dolo

mitgegend der gewaltigſte Bergrieſe. Die Beſteigung –

die erſte wurde 1865 von Grohmann unternommen – erfolgt

von Cortina, Ampezzo oder Schluderbach aus, und welche

Schwierigkeiten hierbei zu überwinden ſind, das hat vor

zwei Jahren Emil Terſchak in dieſem Blatte anſchaulich

geſchildert. Doch auch denen, welchen das Wagnis zu ge

fährlich iſt, und die lieber von unten die breite, vielgipfelige

Maſſe des Monte Criſtallo mit ihren Gletſchern bewundern,

bietet ſich ein großartiges Schauſpiel dar. Beſonders im

poſant geſtaltet es ſich, wenn der Bergrieſe ſich in dem

Dürrenſee zu ſeinen Füßen wiederſpiegelt; doch iſt letzteres

nur der Fall, wenn der See den genügenden Waſſerſtand

aufweiſt.

Schach. (Bearbeitet von E. Schallopp.)

Partie Nr. 9.

Achte und letzte Partie des Wettkampfes, geſpielt zu Berlin am

19. November 1897.

Sizilianiſche Partie.

Weiß: A. Walbrodt (Berlin). – Schwarz: D. Janowski (Paris).

Weiß. Schwarz. 8. Dd4–a4 d5–d4!?)

I. e2–E>4 CF–C5 9. Sc3–b53) - Lf8–b4+!

2. Sb1–c3 C7–e6 10. Lc1–d24) Lb4×d2+

3. g2–g3 d7–d5 11. Ke1×d2 0–0

4. e4×d5 e6×d5 12. Sg1–e2°) Dd8–b66)

5. d2–d4 Sg8 –f6 13. Th1–f17) Lc8–d7!8)

6. Lf1–g21) c5×d4 14. Sb5Xd4 Sc6–a5!

7. Dd1×d4 Sf8– c6 Weiß giebt die Partie auf.

1) Schwarz hat die Partie bemerkenswert kräftig behandelt. Er erhält

einen vereinzelten Bauer, aber eine gute Entwicklung. Etwas beſſer als
der Textzug war 6. d4×c5.

2) Dieſes Vorrücken erſcheint auf den erſten Anblick ſchwach, erweiſt

ſich aber als äußerſt ſtark.

3) Falls 9. Lg2×c6† b7×c6 10. Sc3–e2, ſo Dd8–d5 11. f2–f3

Lf8–c5 mit ausgezeichnetem Spiel für Schwarz. Vor dem Textzug ver

diente 9. Sc3–e2 den Vorzug; die Fortſetzung konnte dann ſein: Lc8–d7

10. Se2×d4 Lf8–b4+ 11. Ke1–f1 ! Sc6×d4 12. Da4×b4 Sd4×c2 be

ziehungsweiſe 10. Sg1–f3 d4–d3 11. c2×d3 Se6–b4 12. Da4–b3 Ld7

– e6 13. Db3–a4† b7–b5 14. Da4×b5+ Le6– d7 15. Db5–c4 Ta8–c8.

4) Oder 10. c2–c3 Dd8–e7+ 11. Sg1–e2 (11. Ke1–f1 d4×c3

12. Sb5×c3 Lc8–d7 oder 0–0) d4–d3 12. Lc1–e3 d3×e2 13. c3×b4

0–0 14. Le3–c5 De7–e5, beziehungsweiſe 10. Ke1–f1 Lb4–c5 mit vor

züglichem Spiel für Schwarz. «

5) Falls 12. Ta1– d1, ſo a7–a6, worauf 13. Kd2–c1 wegen Lc8–g4

zu ſofortigem Verluſt führt.

6) Damit droht d4–d3. -

7) Nicht 13. Se2(b5)×d4 wegen Tf8–d8 14. c2 –c3 Sc6×d4 (be

ziehungsweiſe ſofort Db6×b2+) und ſo weiter. -

8) Damit wird die Partie am ſchnellſten gewonnen. Es droht Sc6–a5;

falls 14. Se2×d4, ſo Sc6×d4.

Schachßriefwechſel.

Der „Wiener Schachklub“, der im Jahre 1897 durch Vereinigung

mehrerer Schachgeſellſchaften entſtand, ſchreibt ein großes internationales

Meiſterturnier aus, das am 31. Mai d. J. ſeinen Anfang nehmen ſoll.

Spielweiſe: jeder mit jedem zwei Partien. 10 Preiſe: 6000, 4000, 2500

und herunter bis 400 Kronen ö.. W.; außerdem 3 Schönheitspreiſe von

400, 300, 200 Kronen und 3 Sonderpreiſe für die beſten Ergebniſſe gegen

die Preisträger: 300, 200, 100 Kronen. Kein Einſatz; Reugeld (welches

nach Beendigung ſämtlicher Partien zurückgeſtellt wird) 100 Kronen, ein

zuſenden bei der Anmeldung bis zum 31. März an das Turnierkomitee

des Wiener Schachklubs, Wien I, Schottengaſſe 7. - -

F. Sch. in Doberan. Ihr Löſungsverſuch zu Nr. 7 iſt ganz un

verſtändlich. Sie ſcheinen die Aufgabe ganz falſch aufgeſtellt zu haben.

G. O. in Münnerſtadt. Auch nach der „Berichtigung“ bleibt die

Aufgabe ungeeignet; ſie enthält für die wenigen Wendungen zu viel Material.

H. A. L. in N. (Schweden). Löſung der Nr. 5 nicht richtig; nach

1. c6–c7 d5–d42. Df6–-e7† überſehen Sie Kd6–d5 und nach 1. . . . .

Lb6×c7 2. Se6–f4+ Kd6–c5 3. Sf4–d3+ nimmt Schwarz den Lb5.

Ihre Aufgabe ſcheint korrekt; doch ſehen wir den Zweck des Bé6 nicht.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Willy Polka in Königsberg

(Preußen) zu 6 und 7; R. H. in N. (Poſtſtempel Marggrabowa) zu 6,

7,8; F. Schneider in Neunkirchen zu 8. -

-d

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Wertags-Anſtatt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Band 79 „Mº 22Aeber Land und Aeer.

Halbierrätſel.

Nubier – Wallis – Weiher – Preiſelbeere – Unglaube – Bozen –

Glaſur – Hubert – Mantua – Burnus. -

Man nehme aus jedem Wort die Hälfte, aneinandergereiht, ergeben

die rückbleibenden Buchſtaben ein Citat aus Gutzkows „Uriel Acoſta“.

Worträtſel.

Ein ſchlimmes Ding iſt's im Gefecht

Und für Belagerte erſt recht;

Was ſoll Verteidigung noch frommen,

Wenn ihr die beſte Wehr genommen?

Willſt du am Farbenglanz dich freun,

Mußt du das Wort nicht minder ſcheun;

Denn bitter iſt's, ſich zu verſöhnen

Mit der Vergänglichkeit des Schönen.

Was ſind die Deutungen Eins, Zwei,

Verglichen nun mit Nummro Drei !

Jetzt brennt gar tief im Herzensgrunde

Vielleicht unheilbar ſchwere Wunde. M. Sch.

Perwandlungsrätſel.

Balſam – Ruhe – Lido – Riga – Bruchband – Flugbahn –

Spielball – Anſtand – Mundſchenk – Turmbau.

Vorſtehende Wörter ſollen dadurch in andre Hauptwörter verwandelt

werden, daß die erſte Silbe ſtehen bleibt, während die zweite durch eine

andre erſetzt wird. Die Anfangsbuchſtaben der geänderten Endſilben

ſollen eine in neueſter Zeit viel genannte geographiſche Bezeichnung er

geben.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. 20:

Des Silbenrätſels: Schneeball.

Des Wort rätſels: Weſte – Wueſte; Eſte – Weſt.

Des Citaten rätſels: „Daran erkenn' ich den gelehrten Herrn.“

„Ans Vaterland, ans teure, ſchließ dich an.“

Kutnſt.

– Ganz anders als die Erzeugniſſe der modernen Vervielfältigungs

technik, ſo vollkommen ſie an ſich ſein mögen, wirken doch die Wiedergaben

durch die Radiernadel; ſie ſpiegeln, wenn ſie auch auf die Farbe verzichten

müſſen, die Stimmung eines Kunſtwerkes am getreueſten wieder, und ſo

erſcheint die Radierkunſt der Malerei beinahe ebenbürtig, vorausgeſetzt

natürlich, daß auch ſie von wirklichen Künſtlern geübt wird. Solche nun

haben ſich in dem von der Geſellſchaft für vervielfältigende Kunſt in Wien

herausgegebenen „Haus ſchatz moderner Kunſt“ vereinigt. Die

Hefte 4 und 5 dieſes trefflichen Unternehmens führen uns acht Blätter

nach hervorragenden Genre- und Landſchaftsmalern vor: Bedini, Bode,

Kröner, Liebermann, Schirmer, Steinle und Waldmüller, ferner zwei

Originalradierungen von Eckenbrecher und Willroider. Die letzteren beiden

Blätter ſind wohl die beſten der Sammlung, doch erſcheinen auch die

übrigen ſämtlich auf künſtleriſcher Höhe. Der „Hausſchatz“ iſt vorläufig

auf 20 Hefte mit insgeſamt 100 Blatt Radierungen berechnet.

– „Das Muſeum“, dieſe treffliche Sammlung von Wiedergaben

berühmter Kunſtwerke aller Zeiten und Länder, ſchreitet im neuen, dritten

Jahrgange auf der von vornherein mit ſicherem Ziele und glücklicher

Ausführung eingeſchlagenen Bahn fort (Berlin und Stuttgart, W. Spe

mann). Beraten von den bedeutendſten Kunſtgelehrten, treffen die Heraus

geber, Richard Graul und Richard Stettiner, ihre Auswahl aus den

Kunſtſchätzen der berühmten Galerien, und wenngleich vorwiegend Erzeug

niſſe der Malerei vorgeführt werden, ſo gelangt doch auch eine große

Anzahl Skulpturen zur Wiedergabe. Naturgemäß ſind die meiſten Bei

träge aus der Kunſt der Vergangenheit geſchöpft, aber auch die moderne

findet in ihren Hauptvertretern. Berückſichtigung. Eine erfreuliche Be

reicherung des neuen Jahrgangs ſind die jedem Hefte beigefügten, von

erſten Autoritäten verfaßten Abhandlungen über beſondere Teile der Kunſt

geſchichte, die ſtets von Textilluſtrationen begleitet werden. Dazu geſellt

ſich noch, wie früher, die Erläuterung der großen Kunſtblätter, die durch

weg muſtergültig ausgeführt ſind.

– Das von Fiſcher & Frankes Verlag in Berlin herausgegebene

„Kupferſtichkabinett“ giebt in dem jüngſt abgeſchloſſenen erſten

Jahrgange über hundert Meiſterwerke graphiſcher Kunſt wieder, und wie

darin die alten deutſchen Künſtler ruhmreich vertreten ſind, ſo auch die

großen Meiſter andrer Nationen. Im neuen Jahrgange erſcheint das

Werk in der gleichen Weiſe weiter, ſo daß jeden Monat ein Heft mit

neun Tafeln herausgegeben wird. Bisher liegen wieder trefflich aus

geführte Blätter von Dürer, Rembrandt, Oſtade und ſo weiter vor.

– In dritter, bedeutend erweiterter Auflage erſcheint im Verlage von

Julius Hoffmann zu Stuttgart „Der Ornamenten ſcha z“ von Bau

rat H. Dolmetſch. In ſorgfältiger Auswahl bietet das Werk eine

Sammlung ſtilvoller Ornamente aller Kunſtepochen dar, und zwar mit

beſonderer Berückſichtigung des farbigen Ornamentes, das wir hier in

ſeiner vollen Pracht wiedergegeben ſehen. Im ganzen wird das auf 24

Lieferungen berechnete Werk 100 Tafeln mit mehr als 120 Abbildungen,

wovon die meiſten farbig, enthalten, und auch dem erläuternden Text

ſind noch viele Illuſtrationen beigegeben. Für alle, die zur Kunſt und

zum Kunſtgewerbe in Beziehung ſtehen, bietet der „Ornamentenſchatz“ eine

Fülle von Anregungen und Motiven, und dem kunſtfrohen Laien erwächſt

aus dem Vertiefen in die prachtvollen Blätter und ihre Erläuterungen

eine Bereicherung des Wiſſens, die ſich für die Ausſchmückung des eignen

Heims praktiſch verwerten läßt. – Die letzteren Sätze treffen auch auf

die vom gleichen Verlage herausgegebenen „Dekorativen Vorbilder“

zu, die bereits im neunten Jahrgange erſcheinen. Sie bieten eine über

aus reiche Sammlung von figürlichen und kunſtgewerblichen Verzierungen,

Tier- und Pflanzentypen, Allegorien und allerlei farbenprächtigen Motiven,

wovon der Dilettant ſich vieles zu nutze machen kann. In zwölf Lieferungen

ſoll dieſe neue Folge der reizvollen Vorbilder vollſtändig ſein.

Quill! so R zur Regel

AR 0 m an
iſt in Buchform erſchienen (Deutſche Verſags-Anſtalt, Stuttgart)

Band. 8". Preis broſchiert A. 5.–, elegant gebunden Al. 6

In Ganzſeder-Band für Freunde des Autors Ml. 12

–<><><>

Der Roman bedarf keiner Anpreiſung. Joh. Rich. zur Wegede

hat ſich die Gunſt des gebildeten Vublikums im Sturm erobert.

Kaſſee 2: Kajee. " --
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Die rationelle Bekämpfung der

Korpulenz ohne Einſchränkung der

Ernährungsweiſe

oder ſonſt läſtige Unbequemlichkeiten, nach

bewährter Methode. Preis 60 Pfg. Geg.
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und harmoniſche, volle ſº

-Ä., Körperformen, ohne der

Geſundheit zu ſchaden, /

durch Apoth . Vºrtes”

Orient. Pillen. - 1 Doſe 6 M. – Beziehbar:

L. Vertes, Adlerapoth. Lugo8, No.660, Oeſt.-U.

N E N ke Wagner, vollkommenste Accordzither der Gegen
et. wart. 7? Accorde! Ohne Notenkenntniss spielbar.

beſſere, M. 9.- frºnkº; U entbehrlicher Hauschatz. Viele

-- Tºrº U. luſt
Dankschreib. Ewald Gläsel, Markneukirchen 121.

erhalterndere, ja Luſt und Fleiß
Alle Instrumente billigst ab Centrale.

ſteigerndere Schule (Signale f. d. muſik. Welt).* ----

*) G. Damm, Klavierſchule u. Melodieenſchatz. Charakterprüfung

» , Hbfzb. 80. Prachtb 5,20. 120. Auflage nach der Handſchrift. Retourmarke an:

- Steingräber Verlag, Leipzig. - P. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.

Einſend. in Poſtmarken zu beziehen von

L. Pietsch, Dresden-Blasewitz,

Chemisches Laboratorium.
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A5 rief m a p p e.

Redaktionelles:

Der neue Roman von Emile Zola „Paris“, un

# zweifelhaft die gewaltigſte aller bisherigen Schöpfungen

F des großen franzöſiſchen Romanciers, erſcheint gegen

wärtig in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

-
Zu ng en“. Daneben finden wir noch die Novelle

„Tauwetter“ von Erna Juel-Hanſen (aus dem Däniſchen), ferner „Zwei

Skizzen“ von Alberto Braga (aus dem Portugieſiſchen), ſowie „Satire“

von Mihail Eminescu (aus dem Rumäniſchen), während in der „Deutſchen

Roman bibliothek“ ein Berliner Roman, „Die Frau Rat“ von Paul

Oskar Höcker, ſowie die Erzählung „Pour pass er le temps“ von

H. von Beaulieu zum Abdruck gelangen. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften

(Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und

Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

L. und M. B. in Emden. Herzlichen Dank für Ihre Anerkennung,

die die zahlreichen Zuſtimmungen ſo liebenswürdig vermehrt.

N. in O. Ihren Wünſchen dürfte der „Deutſche Frauenkalender“

von Anna Bauer entſprechen (Elberfeld, Sam. Lucas). Es iſt ein Abreiß

kalender, auf jedem Blatte mit Gedichten, Sprüchen oder Betrachtungen be

kannter Autoren verſehen.

d

dazu genauer Erkundigung, und ſo mögen Sie ſich eine Weile gedulden.

Waldemar L. in Berlin. Allein wegen des neuen, ſchönen Reimes,

um den Sie die deutſche Dichtkunſt Äggebührt Ihnen ein Päckchen Lorbeer:

N UN (l. N () e.

Ein Adler und ein Uhu kämpften einmal

In einem tiefen, felſenumgebenen Thal, -

- Und allen Vögeln und Tieren ringsum es grauſt,

Der arme Aar wird jämmerlich zerzauſt.

Darob erhebt der Uhu ein großes Geſchrei,

Daß er der Sieger und ein Held wohl ſei.

Und weit ertönt das widerliche Puhu,

Das Feldgeſchrei von Eule und von Uhu.

Da plötzlich ſich der Adler ſtolz erhebt,

Bis daß er hoch in freien Lüften ſchwebt.

Das Nachtgetier möcht' ihm wohl gerne nach,

Wenn ihm nur nicht die hehre Kraft gebrach.

Es ſieht, beſiegt es gar den Adler ſchon,

Es iſt und bleibt der dunkeln Erde Sohn. -

Wie dieſer ſchreit auch mancher Menſch ſein Puhu,

Und iſt und bleibt doch immer nur ein Uhu.

William H. in D. Ihr Wunſch wird erfüllt werden, doch bedarf es

- L. St.

Stuttgart; Vorſitzender Dr. Schnizlein, Gaisburgſtraße 4 B.

Vielleicht findet auch Ihre Arie des Rauchers als Inſchrift für einen

Tabakskaſten Verwendung:

Feurig und dampfvoll,

In ſeligſter Luſt,

Ziehen und mühen

Die qualmende Bruſt,

Himmelhoch paffend,

Bis alles verbraucht,

Glücklich allein

Iſt die Seele, die raucht. W.

in T. Deutſcher Privatbeamtenverein, Zweigverein

Heinz R. Leider nicht verwendbar. Mit dem Manuſkript

iſt nach Ihrem Wunſche verfahren.

h # º in M. (Hannover), H. Kl. in Berlin. Mit Dank

abgelehnt. - *,

Richtige Löſungen ſandten ein: A. A. Claußen, Rittergut Mez (2).

Annie Hartoch in Baltimore. Erna Jaffé in Berlin. „Lydia von M, in

Kaſſel (4). „Emilie und Hedwig“ in Waltershauſen. „Köbi“ in Bern. Lºra

Chriſtianſen in Malmö (3). Dr. K. in Zürich (2). B. Ivanhoff in Soja.

Alma Betanoff in Hannover. „Stammtiſch im „Fidelen Sphinx“ in Kairo (2).

G. Bahlke in Feldkirch. „Moſelblümchen“ in Coblenz (2); Fr., Henriette

Helbling-Tſchudy in Zürich (4). [Gruß beſtens erwidert.] Joh. P. Stoppel

in Hamburg.

Geſundheitspflege.

M. Sch. in Kaſſel. Sie empfehlen uns die Blätter des Eucalyptus

(Fieberbaum), zum Auflegen auf entzündete Augen in der Weiſe, daß man die

äußere Seite der (ſtaubfreien) Blätter auf die geſchloſſenen Augenlider legt und

ſie öfters feſtdrückt, bis ſie ſich ganz anſchmiegen. Wir halten dies bei chroniſchen

Augenkatarrhen nicht für unrationell und können zu einem Verſuch raten, da

Sie und Ihre Bekannte ja ſo guten Erfolg hatten. Dr. F.

Höandſchriften-Zöeurteilutng.

P. K. in S. Ihre Schrift zeigt einen klaren Verſtand, ein maßvolles,

gleichmäßiges Empfinden. Charakterfeſtigkeit und ein ehrliches, offenes Weſen.

Sie denken logiſch, erfaſſen raſch, ſind kampfesluſtig und verfügen über eine

gute Defenſive, können auch heftig und ſcharf werden. Im Alltagsleben. Prak

tiſch, thätig und ordnungsliebend, im geſelligen Verkehr heiter und mitteilſam,

aber nicht ſehr anpaſſungsfähig. Gern möchten Sie ſparen, doch fehlt der

richtige Einteilungsſinn dafür. Stolz auf Name oder Stellung und Egoismus

ſind auch vorhanden. 1

Joſef L. in Klagenfurt. Ein thätiger, pflichtgetreuer Mann, der nur

gerade Wege geht, Erwerbsſinn (feſter Punkt beim Anſtrich in H), einen feſten

Willen (gleichmäßige, feſte Züge) beſitzt und an einer einmal gefaßten Idee

feſthält (kleine Häkchen an den Endungen). In den Gefühlen gleichmäßig und

treu (gleichmäßige Schrift), im Geldausgeben, ſparſam (Worte ziemlich nahe

bei einander). Egoiſtiſch und ſtolz auf Selbſterworbenes (Mittelſtrich im M

niedriger als die beiden andern). p

H. G. in Troppau. Eine harmoniſch angelegte, gleichmäßig empfindende,

poſitive Natur, die logiſch denkt und meiſtens das einmal. Begonnene gut zu

Ende führt. Sie ſind ein praktiſcher Geſchäftsmann, der auch die kleinen Dinge

ins Auge faßt, fleißig, pünktlich, ſogar etwas pedantiſch, ordnungsliebend, vor

ſichtig und ſich nicht überſtürzend. Sie haben einen beſtimmten Willen, ſind

verſtändig, pflichtgetreu und wahrheitsliebend. Egoiſtiſche Regungen fehlen

nicht, doch gelingt es Ihnen, ſie zu unterdrücken. Sie knüpfen leicht neue Be

ziehungen an und ſind im Verkehr liebenswürdig, heiter, mitteilſam. Sie halten

auf Zierlichkeit und Nettigkeit.

Ü. S. A. La. Flüchtig und ſich ſchnell für etwas begeiſternd, aber ohne

Ausdauer und daher vorzeitig müde. Es fehlt Ihnen an Gewandtheit. Sie

ſind launiſch, erregbar, heftig und ſehr ſenſibel; ſtreben empor, aber ohne Be

harrlichkeit und Seelenruhe. Geneigt, die Dinge mehr in Bauſch und Bogen

zu nehmen als in Details zu gehen. L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

"Äg Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

bei HKTIdOf MIOSSE>
«- 9 für die

Annoncen - Expedition “ Weſel fünfgeſpalt en e

fürſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1 / 8O G. Reichswähr'UNg,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

in weiss und schwarz von M. 0,90 bis 30,00 per Meter in glatten und gemusterten

Brºautkleider–Stoffe Geweben, sowie farbige Seidenstoffe gemustert, gestreift, karrirt, glatt, stets in

den neuesten Dessins und Farbstellungen versenden portofrei direkt an Private

»Mechanische »-
C “e ED VW

Seidenstoff - UVeberei ChGF/S (O- L T 2 Berlin S (H

SD Fockum - Crefeld Tº Y . T-“ Leipzigerstr. 43

Königi. Nieder 1. Hofieferanten

Paschens orthopäd. Heilanstalt
DeSSD.U. C. - 4.

RückgratVerkrümmungen,

Gelenk-Entzündungen, Beinbrüche, Kinderlähmungen, Hüftleiden, Rückenmarksleiden,

Verkrümmungen nach Gicht und Rheumatismus etc. -

werden mit Erfolg unter Anwendung von für den einzelnen Fall construirten mechanischen Apparaten

behandelt, ohne dass Patient zu Bett liegen muss. Gymnastik an Dr. Zander-Apparaten, schwedische

Massage, Bäder, Diät zur Besserung des Allgemeinbefindens. Illustr. Prospecte in mehr. Sprachen frei.

EIeCtriSChe MaSSage. Untersuchung mittels Röntgenstrahlen.

Proben bei Angabe des Gewünschten

-3- - - -----
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z

Canfield SeaWeissoHaaſ . -

Nahtlos. Geruchl0s. Wasserdicht.

Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Canfield Rubber Co.,
HAMBURG,

1 1 Scholvien’s Passage.

ÄEST Nur echt mit unserer Schutzmarke ,,Canfield“. Ts.

Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.
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berühmte -

amerikaniſche

harmoniums,
Fabrikat I. Rang es. 3 W un d er volle Klang wirkungen. * B o rn ehm er Ton.

Höchſte Auszeichnungen auf allen Weltausſtellungen. * Als muſtergültig empfohlen von Liszt, Hanslich, Joachim,

Saint-Saëns, Scharwenka 2c. 2c. - Vorräthig in beſſeren Pianohandlungen. « Riederlage in Berlin, Friedrichſtraße 235,

(Bertreter : Paul Koeppen). * Illuſtrirter Catalog gratis und franco.

J. . .

Gegen WERSTOPFUNG

-
Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

sº PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

– Berlin W. 30, Zietenstrasse 22, –

im eigenen, nur für Unterrichtszwecke

eingerichteten Hause,

Vorbildungs-Anstalt

von Dir. Dr. FISCHER,

1888 staatl. konzess. für alle Militär- und

Schulexamina. Unterricht, Disziplin, Tisch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von den

höchsten Kreisen. 1897 bestanden 1 Abi

turient, 137 Fähnriche, 16 Primaner, 3 Ober

Sek., 23 Einjährige, 4 Untersek., 1 Kadett.

Prospekt unentgeltlich.

(Technikum Strelitz
Höhere u. mittl. Fachschulen.

Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt. Hoch- u. Tief-Baufach.

-- Täglicher Eintritt.

Fürstl. Conservatorium der Musik

in Sondershausen.

Beginn des SommerSemesters am 18. April.

Vollständige Ausbildung für Klavier, Orgel, sämmtliche Streich- und

Blasinstrumente, Theorie, Komposition, Partiturspiel, Dirigiren,

Gesang (für Concert u. Oper; Deklamation, Darstellung u. Mimik etc.).

Vollständiges grosses Schülerorchester. Mitwirkung der vorgeschrittenen

Schüler in der Fürstl. Hofkapelle bei Concerten u. Opern. Gelegenheit der reifen

Gesangs-Schüler und -Schülerinnen zum Auftreten im Fürstl. Theater. 23 Lehrer.

Prospekt und Jahresbericht frei durch das Sekretariat.

Der Direktor: Hofkapellmeister Prof. Schroeder.

Technikum MittWeida.

–- Königreich Sachsen. ––

Pensionat

Oberlahnstein sºn.

Gründl. Unterr. in Wiſſenſchaft, Sprachen,

: . . . - - -r“.
ÄÄÄÄÄM | Muſik, Malen, Zeichnen, Handarbeiten, erfolg

reiche Unterweiſung im Haushalt und Küche,

R. h. E i n iS C in E S einſchließlich Backen, Einmachen. Deutſche und

rED G C Ha EN. iIK EU. DIEl HB i El SA E EIN Ausländerinnen im Hauſe. Sorgfältige Erziehung

u. Geſundheitspflege. Geſunde u. herrliche Lage

fü r MH a S C h im e Im ba u und E 1 e kt rote c h nik. des Hauſes mit gr. Obſt- u. Blumengarten. Pro

Programme kostenfrei. -

ſpekte und Empfehl. von Eltern früh. Zöglinge

º-nassum

- durch die Vorſteherin Adelheid Hoeker.
Eº-º-M-sº-as-

- 6 9

Freimaurerinſtitut Dresden F. TVer*Vöse

März 1899: 25jähr. Jubiläum u. Einzug in den Neubau Dresden-Strieſen.

Geffentliche Realſchutle mit Internat.

erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittelvon

Hofapotheke zu Bt. Afra in Augsburg.

Freiwilligenzeugnis, ſtrenge aber liebevolleÄ ſtete Ueberwachung, --- --F" *AESCS

Bewegungsſpiele, Exerzieren, nahrhafte Koſt u. ſ. w. Handfertigkeits-Unterricht.

lölerdiechnische Lehranstalt für Elekir Il, Maschinentechnik,

Erogramme etc. kostenlos durch das Sekretariat.
Es würde zu weit führen, wollten wir alle

Vorzüge der Cleveland - Fahrräder hier

aufzählen. Unser Katalog enthält indessen

eine ausführliche Beschreibung, und versenden

wir denselben gern auf Wunsch gratis an alle

Cleveland-Freunde. -

The Lozier Mig. Eg, Hamhurg, 36 Neuerwall

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

Sº

Aufnahme nur geſitteter Knaben. Proſpekte koſtenfrei. Ä ºnzimmer. Zwölf höchste

Der Direktor Dr. Friedrich. ÄÄS AurechnoÄ
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<M i k f e r a t ut r.

– „Die Höfe Europas“ in Wort und Bild darzuſtellen, hat ein

von Arthur Brehmer herausgegebenes Werk unternommen (Berlin,

Neuer Verlag). Den Anfang macht „Am Hofe Kaiſer Wilhelms I.“,

worin Karl Braun-Redern „des Kaiſers Werdegang“ ſchildert, während

Erich von Salden das „Kaiſerſchloß an der Spree“ behandelt. Die an

ſchaulichen Texte ſind von überaus zahlreichen Abbildungen begleitet,

darunter viele Porträts des Kaiſers aus verſchiedenen Lebensaltern. Auch

die farbige Tafel: „Einzug der Prinzeſſin Auguſte Viktoria in Berlin“

iſt trefflich ausgeführt.

– Dem am Schluſſe dieſes Jahres bevorſtehenden Regierungs

jubiläum des Kaiſers Franz Joſeph von Oeſterreich iſt das von Friedrich

Schirmers Verlag in Wien herausgegebene Werk „Unſer Kaiſer“ ge

widmet. Den von patriotiſchem Geiſte erfüllten Text begleitet eine ver

ſchwenderiſche Fülle von Abbildungen. In der erſten Lieferung geſellt

ſich zu dem farbigen Bildniſſe des Monarchen eine große Anzahl Porträts,

die ihn in den verſchiedenen Lebensaltern darſtellen; ferner finden wir

intereſſante Bildniſſe ſeiner Ahnen und näheren Familienangehörigen wie

andrer Perſönlichkeiten von Bedeutung. Nach der bisher gebotenen Probe

läßt ſich annehmen, daß das Werk nicht nur ein ſicheres Charakterbild

des Herrſchers, ſondern auch einen ſchätzenswerten Beitrag zur Geſchichte

des öſterreichiſchen Kaiſerſtaates bieten wird.

– Nicht mit Unrecht iſt man in neueſter Zeit etwas mißtrauiſch

geworden gegen ſogenannte „Bauerndichter“, Männlein wie Weiblein, die

wegen der erſchwerenden Umſtände, unter denen ſie, die ſchlichten Kinder

des Volkes, ihre Verſe ſchrieben, nicht ſelten überſchätzt wurden. Als ein

echter Poet iſt jedoch Friedrich Bopp anzuerkennen, der ſchweizeriſche

Bauernknecht, deſſen geſammelte Gedichte unter dem Titel „Wolken und

Sterne“ in zweiter Auflage erſcheinen (Frauenfeld, J. Huber). Als

einen urwüchſigen Naturdichter, der in knorriger Eigenart ſich über die

Zunftgeſetze hinweghebt und durch Kraft erſetzt, was ihm an Form

mangelt, können wir allerdings auch ihn nicht anſehen, denn dazu ſind

ſeine Verſe viel zu glatt, und wer nicht über Bopps Lebensumſtände unter

richtet iſt, kann nach dieſer Richtung kaum auf eine Beſonderheit ſchließen.

Ohne Frage aber iſt Friedrich Bopp ein wirklicher Poet, voller Schwung

und tiefer Empfindung, und er verdient es wohl, aus der Menge der

Durchſchnittslyriker rühmend hervorgehoben zu werden. -

– Fr. Guntram Schultheiß: „Deutſchtum und M a =

gy ariſierung in Ungarn und Siebenbürgen“. (Mit einer

Karte. München 1898, Verlag von J. F. Lehmann.) Es iſt in Deutſch

land nur wenig bekannt, daß in den Ländern der Stephanskrone über

zwei Millionen Deutſche leben, außer in Siebenbürgen beſonders in Süd

ungarn, wo ſie ſtarke Sprachinſeln bilden. Sie haben ſich ungeſtört ent=

wickeln können, bis zur Begründung des ſogenannten Dualismus, der

jenſeits der Leitha den Magyaren die Herrſchaft überlaſſen hat. Wie es

ſeitdem dem ungariſch-ſiebenbürgiſchen Deutſchtum ergangen iſt, das ſtellt

der Verfaſſer, der mit den dortigen Verhältniſſen durch eigne Anſchauung

und zahlreiche perſönliche Beziehungen innig vertraut iſt, erſchöpfend dar.

Die Schrift bildet das 9. Heft eines großen Sammelwerkes unter dem

Titel „Der Kampf um das Deutſchtum“, das der Alldeutſche Verband

herausgiebt. Das 6. Heft führt den Titel „Böhmen, Mähren und

Schleſien“ von Reichsrat Karl Türk; es behandelt in gründlicher,

ſcharf nationaler Darſtellung das Verhältnis der Deutſchen und Tſchechen,

das für die Exiſtenz der öſterreichiſchen Monarchie ausſchlaggebend iſt und

gerade in jüngſter Zeit ſo ſehr ſich verſchärft hat.

Schon in dritter Auflage erſcheint das Buch „Aus Tizian s

Tagen“ von W. Wyl, dem vor etwa anderthalb Jahren verſtorbenen

geiſtvollen Schriftſteller (Zürich, Cäſar Schmidt). Wer die Lebensarbeit

Wyls verfolgt hat, der zugleich ein ſchneidiger Journaliſt, ein feiner Kunſt

kenner und nach dem Empfinden auch ein Poet war, der wird ſich er

innern, daß jener ſeine amerikaniſchen Berichte für die „Kölniſche Zeitung“

unter dem Pſeudonym „Wilhelm der Irrfahrer“ ſchrieb – Berichte, die

ihm ſeitens der A)ankees heftige Angriffe, von andrer Seite jedoch reiches

Lob eintrugen. Desſelben Scheinnamens nun bedient ſich Wyl auch in

dieſem Werke, indem er Wilhelm den Irrfahrer als deutſchen Magiſter in

das Haus Tizians nach der Lagunenſtadt verſetzt und ihn erzählen läßt,

was alles er als Genoſſe des großen Meiſters geſehen und erlebt hat.

Der glänzende, dem eines Fürſten nicht unähnliche Haushalt entfaltet

ſeine Pracht vor unſerm geiſtigen Auge, und von den Freunden des

Künſtlers iſt es namentlich der witzige, geiſtſprühende, aber auch ſitten

und charakterloſe Pietro Aretino, der die Aufmerkſamkeit des Leſers feſſelt.

Die einzelnen Figuren hat der Autor mit großer Lebendigkeit gezeichnet,

und die Darſtellung gewinnt an Reiz durch die Abbildungen, die das

künſtleriſche Venedig jener Tage in ſeinen Hauptvertretern und einem

Teile ihrer Schöpfungen veranſchaulichen. – Derſelbe Verlag bietet in

vierter Auflage Wyls „Spaziergänge in Neapel“ dar. Wie das

feine Kunſtkennertum des Verewigten, ſo gelangen ſeine ſcharfe Beobachtungs

gabe und ſein ſprühender Humor in dieſen launigen Wanderungen zum

feſſelnden Ausdruck. - -

– Die berühmten Vorträge von Friedrich Jacobs, dem gründ

lichen Kenner des klaſſiſchen Altertums, veröffentlicht unter dem Titel

„Hellas, Geographie, Geſchichte und Litteratur Griechen

lands,“ hat der Verlag von Karl Krabbe in Stuttgart in einer neuen Be

arbeitung von Karl Curtius erſcheinen laſſen. Nicht für gelehrte Forſcher

beſtimmt, ſollen dieſe Vorträge einen weiteren Kreis von Altertumsfreunden

und die reifere Jugend für die helleniſche Welt und ihre hohe kultur

hiſtoriſche Bedeutung begeiſtern. Die neue Ausgabe iſt weſentlich ver

mehrt und erweitert worden durch die Berückſichtigung der Reſultate der

neuen Werke über griechiſche Geſchichte und der großen Fortſchritte in der

Erforſchung der griechiſchen Städte und ihrer Denkmäler, wobei ſich der

Bearbeiter in lobenswerter Weiſe bemüht hat, den populären Stil von

Jacobs und ſeine anſprechende Darſtellungsweiſe beizubehalten.

– In vierter Auflage erſcheint Helene Löffler s Kochbuch

für die bürgerliche Küche, ein praktiſches Handbuch zur Bereitung

ſchmackhafter und wohlfeiler Speiſen (Minden i. W., Wilhelm Köhler).

Die einfache, leicht faßliche Angabe der Rezepte macht dies Buch beſonders

für Unerfahrene empfehlenswert. Die Winke für Feſtgerichte, über ſchnell

herzuſtellende Speiſen, der Wegweiſer für größere und kleinere Geſell

ſchaften ſowie die Belehrungen über Krankenkoſt und ſchließlich allerlei

nützliche und praktiſche Fingerzeige für den Haushalt dürften das Werk

vielen Familien willkommen machen.

Färbung.
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Dr. med. Hommel's Haematogen
Depots in den Apotheken. T

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko. Nicolay

O - Herr Dr. med. Sinapius in Nörenberg (Pommern) schreibt: „So lange ich Dr. Hommel's Haematogen bei Bleichsucht, Scrophulose, Nerven-

ta ISE leiden, Rhachitis, überhaupt bei Krankheiten, die auf Blutentmischung beruhen, angewendet habe, bin ich mit den Erfolgen stets zufrieden gewesen. Ich
«- kann sagen, dass ich das Haematogen Dr. Hommel's tagtäglich verordne. Es ist eines der hervorragendsten medizinischen Präparate der Jetztzeit und

„-- verdient das allgemeine Lob. Ein ungeheurer Fortschritt ist in dem Mittel gegenüber der alten, Magen und Zähne verderbenden Eisentherapie gegeben.“
- " Herr Dr. med. Reinhold in Trabelsdorf (Bayern) schreibt: „Ihr Haematogen zeigte mir einen eklatanten Erfolg in der ErnährungStatt Leberthran ZWeier ScrOphulöser und zweier infolge von Lungenentzündung sehr herabgekommener Kinder. Besonders fand ich bei ersteren eine sehr

günstige Wirkung, welchen lange Zeit Leberthran mit Gewalt beigebracht wurde, und halte daher Dr. Hommel's Haematogen für das beste
" Ersatzmittel für Leberthran, in der Wirkung möchte ich es diesem selbst noch vorziehen.“

ist 7Ö0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

& Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau a/M.
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Von Ocean zu Ocean
dringt der Ruf des Cacao van Houten und es giebt wohl

kaum ein Land dieser Erde, wo diese Marke nicht schon

längst Eingang gefunden hat. Das Gute bricht sich Bahn

Und gerade bei Cacao van Houten erkennt der Fein

schmecker sehr bald das, was diese Marke ganz besonders

hervortreten lässt. – Die leichte Löslichkeit und Ver

daulichkeit, der höchst entwickelte Geschmack sind Resul

tate eines eigenen Herstellungsverfahrens, dem auch zu

verdanken ist, dass Cacao van Houten den hohen Nähr

werth wiedergiebt, welcher in der Cacao-Bohne enthalten

ist. Cacao van Houten ist ein köstliches, erfrischendes

Getränk, welches bei grosser Bekömmlichkeit, das All

gemeinbefinden belebt, ohne wie Kaffee und Thee

schädlich auf die Nerven einzuwirken.
--
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/ werden allen Damen

1. O'N NCN Und Schneiderinnen

m-mm-am-mººmTºmTºmº Vorwerk's letzte, Un

gemein praktische Neuheiten sein:

Vorwerk's Kragen-Einlage „Practica“ ermöglicht

durch am Rande eingewebte weiche Bändchen ein bequemes

Befestigen des Kleiderstoffes und ungemein solides Annähen

des Stehkragens auf die Taille.

Vorwerk's rundgewebtes Kragenfutter ist fix und

fertig in der gleichen Rundung wie die Kragen - Einlagen

gewebt und macht das mühsame Ausschneiden des Stoffes

und das Umlegen der Kanten überflüssig. Dasselbe ermöglicht

ein naht- und faltenloses Einnähen, sowie ein schnelles

Erneuern des Futters.

In allen besseren Band- u. Kurzwaaren-Geschäften erhältl.

Der neueste sensationelle Roman. Erscheint soeben in „Aus fremden

Tungen“, VIII. Jahrgang. Monatlich erscheinen 2 Hefte à 50 Pfg.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.
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VéhdnäWS d. Grossherz. v. Baden u. Herzogs CarlTheodori. Bayern.
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AICOholfreie Behandlung von Nerven-, Herz-Circulations- und Magen

störungen. EntziehUngSkUren.

Zweiter Arzt: Dr. Hornung. Dirig. Arzt: Dr. Smith.
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WEISánd

Hintere Höhe 4/2 Cm.

Weiten: 23–28 Cm.

Dtzd.-Paar M. 9.–.
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Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der
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HYDE-PARK
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Das Dtzd. M. 57.–.

Paar M. 0.80. ----------
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Von zarter Hand.

R 0 m an

Johannes Richard Zur Megede.

III.

anarienvögel ausgenommen, beſitze ich eine

liebenswürdige Schwäche für alles warm

kommt, hauptſächlich für Pferde und Hunde.

Nun hatte mich eines Tages der Weltekel gefaßt,

und ich bummelte über die ewig ſchwankende Weiden

dammer Brücke. Unſer Berlin hört da auf, trotz

Renz und der verräucherten Garde-Infanteriekaſerne.

Die Häuſer ſind hoch, und die Friedrichſtraße iſt

noch breit – aber es ſind im beſten Falle Boxer

in Zivil und Studenten ohne Couleur, die ihn wandeln.

Aber nach eleganter Welt gelüſtet mich auch nicht.

Ich will Trübſal blaſen ! Das kann ich ausgezeichnet

zwiſchen dieſen himmelhohen Mietskaſernen, auf dem

ſchmutzigen Asphalt mit den geſchäftigen Menſchen,

die mich gar nicht intereſſieren. Nicht nach dem

Revers der glänzenden Medaille Berlin zieht's mich,

ſondern nach der nivellierenden Alltäglichkeit der

Häuſer und Menſchen. Hier bin ich wirklich allein.

An der Auguſtſtraße verſchwindet das Monocle in

der Weſtentaſche – was ich ſehen will, ſehe ich

jetzt beſſer ohne Einglas. Am Roſenthaler Thor

geniert mich der Lackſchuh – er paßt ſo wenig in

dieſe häßlichen Straßen und zu dieſer haſtenden

Menſchheit wie der nachläſſige Flaneurſchritt und

mein Hut von Habig.

Ich gehe ſchneller. Doch das entſpringt mehr

wohlanſtändiger Feigheit. Denn ſeit fünf Mi

nuten. keucht hart neben mir auf dem übelriechenden

Straßendamm ein magerer Ziehhund. Er zieht auf

quietſchendem Wagen die übliche Briquettladung; die

Zunge hängt ihm aus dem Halſe, und in den matten

Augen liegt ein grauſiger Stumpfſinn. Ich ſehe,

wie die eingefallenen Flanken ſchlagen und die Rippen

ſich ſchärfer unter dem dicken, zottigen Felle abzeichnen

– ich ſehe auch, wie der rußige Kerl an der Deichſel

dem elenden Tiere mit dem plumpen Abſatze in die

Weichen tritt, weil's nicht ſchnell genug geht – ich

höre, wie das Tier aufheult in der feigen Empörung

des Sklaven. Es iſt eine einſame ſchmale Gaſſe,

aber die wenigen Menſchen, die uns begegnen, bleiben

kopfſchüttelnd ſtehen, ärgern ſich. „Nimm dir in

acht, du Hundeſchinder!“ – Und als Antwort lacht

der halbbetrunkene Schuft gemein auf. „Ick kann

doch mit meenen Hund anfangen, wat ick Luſt habe.

– Los du!“ Und wieder hebt ſich der gemeine

breite Fuß, und der Hund keucht ſchärfer mit gebogenem

Rücken und geſenktem Kopfe. Ich bin auch empört,

und ich ſtelle mir mit wollüſtiger Grauſamkeit vor,

wie ich den rohen Fuhrmann totpeitſchen laſſen würde,

1898 (Bd. 79).

blütige Getier: wie's meiner Gräflichkeit zu

markt, von M. zur Megede. – Louiſe Dumont, von Otto

Preuß. – Zu unſern Bildern. – Schach. – Rätſel. – Kunſt. –

Litteratur. – Briefmappe. – Handſchriften-Beurteilung.

Abbildungen: Morgen ritt, nach einem Gemälde J. K. H.

der Prinzeſſin Pauline von Württemberg. – Moment
auf nahmen J. K. H. der Prinzeſſin Pauline von Württem -

berg. – Luiſa, nach dem Gemälde von E. v. Blaas. – Stand
laut, nach dem Gemälde von Otto Gebler. – San Martino

della Battaglia und das Gardaſee - Panorama, Original

zeichnung von M. Zen o Diem er. – Louiſe Dumont , modelliert von

Karl Donndorf jr. – Aus Zeit und Leben: Bilder aus Algier,

nach Momentaufnahmen von Hans Gaertner in Broughty-Fcrry.
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wenn's im vorigen Jahrhundert wäre und er mein

Leibeigner. Aber ich thu' nichts! Ich ſehe auch

nur verſtohlen nach der Seite, aus Angſt, der Kerl

könne an meinem Lackſtiefel und an meinem Hut

Anſtoß nehmen. Die Witterung iſt ganz richtig:

der Flaneur iſt hier wie in Feindesland. Endlich

wird mir's zu ekelhaft. Ich bleibe an einem Laden

ſtehen, einem häßlichen, verſtaubten Laden, wo ſich

die Arbeiter ihre bunten Hemden und die Fleiſcher

geſellen ihre Sonntagsſchlipſe holen. Zehn Schritte

davon iſt die große Verkehrsader. Und der Hund

ſoll ſich erſt im Gedränge verloren haben, bis ich

weitergehe. Ja, du biſt ein ganzer Ariſtokrat, Graf

Carént!

Ich ſtehe noch keine Minute, da höre ich Stim

men. An der Straßenecke iſt ein Auflauf. Ich

denke an meinen Lackſchuh und will ſchleunigſt wieder

umkehren. Ich thu's nicht, ich ſpringe ohne Beſinnen

auf den Knäuel los – ich habe eine Stimme gehört,

eine Damenſtimme: „Mein Herr, Sie verdienten

getreten zu werden, wie Sie dieſen Hund treten.“ –

Es iſt tadelloſes Deutſch, doch fremder Accent.

Aber im Augenblicke iſt der Graf Carén geweckt;

er weiß auf einmal, was er ſich ſchuldig iſt, thun

muß. Er denkt nicht mehr an ſeinen Lackſchuh,

ſeinen Hut – nicht einmal an den Groll, den ihm

die ſchmierige, gaffende Menſchheit gönnt, während

er ſich rückſichtslos durch ſie durchdrängt bis zu dem

Hundegefährt. Da ſteht Aſta Le Fort mit ihren

tiefgrünen Augen, hoch aufgerichtet, vornehm – und

keine Spur von Poſe! Durch den Dunſt von Fuſel

und Tabak und abgetragenen Röcken bin ich zu ihr

durchgedrungen.

„Gnädiges Fräulein . . .“

„Herr Graf!“

Und da höre ich ſchon das höhniſche Lachen, das

drohende Knurren, das dem Lackſchuh gilt und dem

Edelmann. Die Menge drängt heran. Ich fühle

inſtinktiv den Haß der Armut, der Arbeit, des

gemeinen Müßigganges. Ein paar aſchfahle, wider

wärtige Nachtgeſichter ſehen mich frech an – ich

wäre verloren, wenn mich dieſe Gentlemen um Mitter

nacht ſo anſtarrten. Aber ich habe keine Spur von

Furcht, nicht einmal für meine Zähne, die ich mir

ſo ungern zertrümmern ließe. -

„Wat will der denn? – 'n ehrlichen Arbeeter

anjreifen? – Schlagt doch det Aas dot!“

Aber dagegen erheben ſich beruhigende Stimmen,

die wirklich mitleidigen Menſchen, die man in Berlin

überall findet. „Verhaut lieber dem Fuhrmann –

der hat det arme Luder von Hund janz jemeen

kujoniert!“ - Ä.

Das rohe, beſchmutzte Geſicht des Mannes ver

zieht ſich zu einem gemeinen Lachen, der brutale Kiefer

ſchiebt ſich vor. „Kommt man 'ran – ick verhau

euch noch alle!“ Dann packt er wieder die Deichſel:

„Weg frei!“ – pfeift dem Hund – das keuchende

Tier legt ſich wieder in die Sielen mit dem feigen

Wedeln des Verprügelten. Sie weichen von dem

ſchnapsduftenden Kerl zurück – ich auch. Aſta

Le Fort nicht.

„Mein Herr, Sie werden bleiben, bis ein Poliziſt

gekommen iſt!“ Sie hat den hellſeidenen Sonnen

ſchirm feſt gefaßt – eine komiſche Poſe, die aber

hier nicht komiſch war. Sie hätte ganz gewiß

zugeſchlagen. » * «. /

Da brüllt der rußige Kerl auf: „Wat wollen

Sie, Sie olle . . .!“ Er ſchleuderte der ſtolzen Aſta

das erniedrigendſte Schimpfwort ins Geſicht. Sie

verſtand's wohl kaum, aber erriet vielleicht den Sinn

und wurde totenblaß. Ein Pſeudo-Elegant mit einem

Cylinder und ſchmutzigen, verbrochenen Nägeln johlte

Beifall. Aber Graf Carén hat plötzlich ſeine Diplo

matie, ſeine feine Wäſche, die eigne elegante Kraft

loſigkeit vergeſſen. – Ich habe den Führer blitz

ſchnell gepackt an der Gurgel, mit einem Griffe mir

unverſtändlicher Kraft, und ſchleudere ihn über ſeinen

Hund hinweg auf den Straßendamm. Er erhebt

ſich torkelnd mit einem Fluch und greift nach ſeiner

Kohlenſchippe . . . Ich wäre hinüber geweſen . . .

Für den Ariſtokraten regte ſich hier keine Hand.

Da ſtiebt die Menge auseinander. Eine Fauſt packt

mich am Kragen, der ich mich zu entwinden ſuche.

Einmal war die heilige Hermandad zur rechten

Zeit erſchienen, wenn ſie auch den Falſchen gefaßt

hatte.

dem Schutze der Geſetze.

. . Anfangs hielt der Schutzmann mich für den

Strolch. Es iſt die alte Geſchichte von dem winzigen

äußerlichen Unterſchiede zwiſchen Monde und Demi

monde. Der Gentleman neben mir zum Beiſpiel

war trotz des Cylinders und des falſchen Diamanten

in der roten Krawatte ſo ein verworfenes Subjekt

und mir in der Leichenbläſſe noch über.

„Wer ſind Sie?“

Darüber gab nun meine Viſitenkarte ſehr be

friedigende Aufſchlüſſe. Die uniformierte Gerechtig

keit maß mich noch mit kurzem Inquiſitorenblick,

wechſelte darauf die Taktik und verſicherte ſich des

Fuhrmanns. Die Hunde-Angelegenheit wurde notiert,

der gänzlich unbeſchädigte Graf bedauert. Die Sache

wäre eigentlich erledigt geweſen. Aber die eigentliche

Heldin des Straßenkampfes war nicht zufrieden.

Sie verlangte, daß dem Hundebeſitzer die Dispoſition

über das mißhandelte Tier entzogen würde. Darin

iſt aber der Staat andrer Meinung. Wer ſeinen

Hund unter vier Augen langſam zu Tode quält

oder ihn gemütvoll erſchlägt, thut es direkt unter

Darauf verhandelte ſie

mit dem Briquettfuhrmann. Sie wollte das Tier

kaufen, bot fünfzig, hundert, hundertundfünfzig Mark

– ſchließlich, was er wollte. Aber der Kerl ſchielte

nur heimtückiſch aus einer blutunterlaufenen Augen-Ecke

und erwiderte nichts. Der Hund war keine zwanzig

Mark wert, auch nicht dem Manne – aber der

tückiſche, brutale Trotz hätte ſelbſt einer großen Summe

gegenüber ſtandgehalten. Das Tier erſt mal im

Stalle haben und dann mit zugebundener Schnauze

ſo lange zu hauen, bis es zuſammenbricht – das

war ſein löblicher Vorſatz, woran wir ihn nicht

hindern konnten. Der Schutzmann zuckte die Achſeln

und ſalutierte dem Grafen. Der Hund keuchte mit

ſeinem Wagen weiter. Aſta Le Fort ſah dem

ſchmutzigen Gefährte nach, ernſt, faſt finſter. Auch

ich hatte meine Gedanken, als ich das hochbeinige

Tier in der Menge verſchwinden ſah und ſich der

Führer noch einmal argwöhniſch umdrehte. „Armes

Tier!“ ſagte ſie leiſe. „Was hab' ich dir nun ge

nutzt? – Ach, die Welt iſt ſo albern.“

Ja, die Welt iſt albern, ſchöne Aſta! – Und

albern iſt auch Graf Carén, der in dieſer Situation

nicht mal den ſelbſtverſtändlichen Gedanken denkt:

wie ſchön wäre es doch, dein uraltes blaues Blut

durch dies junge reine aufzufriſchen und die zer

rütteten Finanzen durch die guten neuen Millionen!

Nein, Graf Carén denkt das nicht. Er ärgert ſich

über ſich ſelbſt, ſeine Schlappheit – und daß die

ſchöne Aſta wieder in Berlin iſt. Das ſind ſo

Stimmungen, über die er ſich nicht klar werden kann.

Ich glaube: Graf Carén iſt ein Simpel. Denn

Aſta Le Fort iſt wirklich ſchön, zwar etwas zu herb,

etwas zu ſicher. Aber wie er jetzt mit ihr wieder

in menſchenwürdigen Straßen wandelt, empfindet er

doch den Zauber dieſer vornehmen Geſtalt und dieſes

königlichen Nackens. Niemand würde bei Gräfin

Aſta Carén nach dem Stammbaum zu fragen wagen!

– Aber er mag ſie nicht, er denkt weder an eine

Vernunft- noch eine Liebesheirat mit ihr; er hat

vielleicht Angſt vor dem königlichen Nacken, vor den

er ſich doch unterthänig beugen würde – und die

Millionen reizen ihn bei jeder Frau, bei Aſta

Le Fort nicht.

Die Herrſchaften gehen ſchweigend. Graf Carén

ſehr elegant, ſehr blaſiert: wir ſind ja ein kaum

glaublich vornehmer Graf – und Aſta träumt. Von

einer Fürſtenkrone? Von dem mißhandelten Hunde?

Ich glaube, von dem Hunde, denn die Lippe iſt ſo

herbe geſchloſſen. Endlich fühlt Graf Carén die

Verpflichtung, etwas Geiſtreiches zu ſagen. „Sind

gnädiges Fräulein nur vorübergehend in Berlin?“

Gnädiges Fräulein erwachen. „O nein, Herr

Graf. Wir werden vermutlich lange hier bleiben.“

Pauſe. „Und wie kommen gnädiges Fräulein

gerade in dieſe Gegend?“

„Ich war bei meinem Onkel.“ Sie kann auch

lächeln, reizend lächeln, Aſta Le Fort. Und auf

einmal wird ſie geſprächig. Es iſt ein Bruder ihrer

Mutter, nicht alt, nicht jung, aber kränklich, mit

genommen vom Tropenfieber und einer ſehr ernſt

genommenen ärztlichen Thätigkeit in engliſch Indien.

„O, er hat niemals an ſich gedacht, wie er auch

heute noch nicht an ſich denkt!“ Sie ſagte das ſo

vornehm-einfach, als wenn ſich das bei einem Arzte

von ſelbſt verſtünde. Der Menſchenfreund iſt übrigens

nicht verheiratet, beſitzt eine reizende Villa an der

Oberſpree, und da bekanntlich auch–Millionäre nie

Fenſter.

geräuſchlos.

genug bekommen, iſt er in der Familie als Erbonkel

hoch angeſehen. Neugierig auf den Onkel bin ich

nicht, aber ich bin ihm gewiſſermaßen dankbar, weil

er den einzigen Schlüſſel zu dem Herzen und dem

Lächeln Aſta Le Forts zu beſitzen ſcheint. – Die

Le Forts ſind ſchon ſeit vierzehn Tagen hier, be

wohnen einen Palazzo hoch im Weſten und ſehen

Berlin aus vornehmer Perſpektive durch die goldene

Brille ihrer Millionen und ihrer engliſchen Unfehl

barkeit an. Gleichzeitig erlebe ich an dem Zeughauſe,

wo wir eben ſind, ein Wunder: ich werde mit einer

ganz leichten Neigung des königlichen Nackens zu

einem Beſuche aufgefordert – ſogar heute, ſofort.

Fräulein Aſta fügt mit halbem Lächeln hinzu, daß

ſie ihrer Mutter ihren Retter präſentieren möchte.

Und im Augenblick bedauert ſie auch alles wieder.

Ich ſeh's an dem matt werdenden Grün der rätſel

haften Augen, einem hochmütigen Zucken um den

Mund. Sie ſind wirklich rätſelhaft, dieſe grünen

Augen. Einer Nixe gehören ſie nicht – ſie ſind

kühler, ernſter – doch muß ich immer an die ſmaragd

grüne See denken. Was bergen dieſe Augen? Flaches

Watt – oder bodenloſe Meerestiefe? Ich weiß es

nicht. Zurzeit reizen ſie mich nur. Und gerade

weil Aſta Le Fort im Grunde ihres Herzens meinen

Beſuch nicht wünſcht, gehe ich mit. Sonſt hätte ich

es ſicher nicht gethan.

- Natürlich bewohnen dieſe Ausländer einen aus

geſuchten Modekäfig. Sie iſt mir ſo neu, ſo elegant,

ſo traditionslos, dieſe weiße Häuſerfront der Händel

ſtraße, und Le Forts Haus iſt das traditionsloſeſte.

Des Tiergartens junges Laub nickt ihm faſt in die

Aber iſt's Abneigung gegen dieſe Empor

kömmlinge, blaſſer Neid gegenüber dem Reichtum –

auch die rauſchenden Wipfel haben für mich etwas

Dreſſiertes, Gemachtes. Der freie Wald mit ſeinen

Verſchwiegenen Laubgängen, ſeinen gelben Reitwegen,

den ich ſchon als Student auf meiner kitzlichen Halb

blutſtute ſo poetiſch fand, iſt es nicht. Aber en

avant, Graf Carén! Es iſt ja die Welt der Vor

nehmheit, des Reichtums, die ſich vor dir aufthut!

Und allmählich beginne ich mich auch daran zu gewöhnen.

In dem gruftkühlen Veſtibül mit dem harten

Zementboden und der Renaiſſance-LaterneausSchmiede

eiſen hallt auch der leichte Lackſchuh feierlich – dann

auf dickem Läufer lautlos die breite Treppe in die

Höhe, an dem bunten Rieſenfenſter vorüber, durch

das gedämpftes Licht in breiter Woge das pom

pejaniſche Rot der Wand überflutet, aber kalt auf

den blanken Meſſingknöpfen des Geländers glänzt.

In der erſten Etage Halt. Das leiſe Schrillen der

elektriſchen Klingel – ein ſchwarzer Diener öffnet

In dem ewig dämmerigen Berliner

Entree das gelbe, flackernde Gaslicht, die ſchwere Luft

eines fenſterloſen Raumes. Im Hintergrund öffnet

ſich eine Flügelthür. Madame Le Fort, Fräulein

Ethel ſind zu Hauſe, nur das Nilpferd von Vater

auswärts, Gott ſei Dank.

Liebenswürdig überraſchter Empfang im Salon,

natürlich Rokoko, die ſpielend leichte Anmut einer

längſt verſunkenen Epoche voll grenzenloſen Leicht

ſinns und geiſtreicher Tändelei – hier aber neu, in

falſchem Goldglanze ſchimmernd, eine Laune der Mode

in dieſer Mietsvilla mit ſchlechtem Stuck, imitiertem

Marmorkamin. Und die Königin des Schloſſes,

Madame Le Fort, die Dame mit der charakterloſen

glatten Linie! – Wie lächerlich die Tradition des

Verſailler Schloſſes, des ahnenſtolzeſten Königtums

bei dieſen Fremden, die keinen Namen, keine Geſchichte

haben und nur auf ihrem Geldſacke thronen, der

auch keine Geſchichte oder eine ſchmutzige hat. Aber

Peau d'Espagne ſchwebt als weicher Dunſt über den

hellgelben Atlasbezügen. Dieſes Parfüm beruhigt

mein empörtes Standesgefühl etwas. Peau d'Espagne

hat Vergangenheit, hat Geſchichte . . .

Erſt war's langweilig – ein vorſichtiges Aus

fragen zwiſchen mir und Madame.

„Werden Sie wieder nach Oſtende gehen, Herr

Graf?“

„Nein, gnädige Frau, ich glaube kaum.“ Ich

werde mit etwas kühler Höflichkeit behandelt, ungefähr

ſo, wie Jaromir – natürlich mit der gewiſſen

Reſerve, die der Graf und der Attaché auch dieſer

Weltdame auferlegen. Die kleine Ethel iſt herzlich,

ſie fragt ſogar nach dem kleinen Lieutenant und erntet

dafür einen blaßblauen Blick der Mutter. -

„O Mama, er war ſo natürlich,“ verteidigt ſie ihn.

„-“
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Aſta ſitzt auf dem Taburett (III Fenſter und

ſtudiert das leichtbewegte Laub drüben, das ſeine

neckiſchen Lichter bis auf unſern Stabeichenboden

wirft. Von meiner Heldenthat erwähnt ſie nichts;

ich bin ihr dankbar dafür. Dagegen thut die Mutter

den Kleinen mit einer unnachahmlichen Handbewegung

ab: „Sehen Sie, Herr Graf, ſolche Leute muß man

ſich beizeiten abgewöhnen. Sie würden ſonſt zu

dringlich. Es bedarf doch keines beſonderen Scharf

blickes, um zu wiſſen, daß dieſer junge Menſch nichts

iſt und wahrſcheinlich auch nichts werden wird. Ich

liebe ſo etwas ſelbſt bei Badebekanntſchaften nicht.

Dieſe Leute ſind dann wie die Kletten, und man

thut gut, es ihnen klar zu machen. Es iſt ja auch

nur Anſtandspflicht. Man erſpart ihnen dadurch

eine größere Enttäuſchung – und ich glaube, dieſer

Herr von Jaromir hatte an ſehr thörichten Gedanken

keinen Mangel.“ Dabei warf ſie einen halben Blick

auf die Kornblumenfee, die den Kopf zurückwarf und

mit den Fußſpitzen ärgerlich wippte. º.

„Er war doch nett! Und wenn ich ihn je

wiederſehen ſollte, ſpreche ich ihn ganz gewiß an,

bloß um ihm zu zeigen, daß es mir ganz gleich

gültig iſt, ob einer reich iſt oder nicht. Aber ich

werde ihn wohl kaum je wieder treffen . . .“ Tragiſch

erſchien das dem reizenden Blondkopfe gar nicht.

Madame zuckte darauf leiſe die Achſeln.

räuſperte mich diskret. Ich hatte gar keine Luſt,

Jaromirs Hierſein zu erwähnen. Die Abſage galt

genau ſo gut auch dem Grafen Carén. Seine Liebe

wird der kleine Mann ſchon verwinden, und je eher,

je weniger er eine Ahnung von der Nähe der Ge

liebten hat. Im Augenblicke reizte mich aber dieſe

kluge Weltdame doch etwas. Wir ſind hier in

Deutſchland und nicht in den engliſchen Kolonien,

wo nur die Millionen gelten – und ein Graf Carén

iſt noch jetzt unter Brüdern eine Thalermillion wert.

Ich brauche nur zu wollen, und ich habe irgend eine

fabelhaft reiche Fabrikantentochter . . .

Dann beluſtigte mich die Geſchichte wieder. Ich

ſprach ſogar über meine eignen Verhältniſſe mit der

halben Offenheit, die Ernſt iſt, aber ebenſogut Scherz

ſein kann. Die Gnädige lächelte dazu. Sie hat ſo

ein hübſches, inhaltloſes Lächeln, das einen ſehr

höflich ganz über Bord wirft. Nur die grünäugige

Aſta wurde aufmerkſam und ſah zu mir herüber.

Sie lächelte auch – und ſo nett, wie ich's dem

herben Munde gar nicht zugetraut, wenn ſich's um

meine Wenigkeit handelt. „Sie treiben Scherz mit

uns, Herr Graf . . .“

„Und wenn es kein Scherz wäre, gnädiges

Fräulein?“ -. W.

„So würden Sie mir leid thun. Ohne Geld

ſind Sie verloren.“ Es war keine Eloge, es war

die bittere Wahrheit, die ich ſehr gut verſtand.

Ich verteidigte mich aber. „Gnädiges Fräulein,

ich habe mein erſtes juriſtiſches Examen gemacht; ich

ſpreche zwei fremde Sprachen perfekt. Wenn alle

Stränge reißen, könnte ich noch Rechtsanwalt werden

oder auswärtiger Korreſpondent.“

„Als Graf Carén?“ Sie ſah mich ernſt an . . .

„In Amerika vielleicht – hier nicht.“ -“

Sie hatte wieder recht, aber die Mutter blinkte

ihr zu. Und als ich über den aufgefangenen Blick

mit einem ganz leiſen Stirnrunzeln quittierte, lächelte

ſie wieder weltgewandt. „Die Herrſchaften werden

ſich noch kabbeln . . . Der Herr Graf wird nie in

dieſe Verlegenheit kommen! . . . Aſta mit ihren neun

zehn Jahren weiß noch gar nichts von der Welt und

thut immer ſo.“

Dabei kam mir der Kanarienvogel meiner Tante

in den Sinn. Und da der Galgenhumor mein Freund

iſt, erzählte ich die ganze Erbſchaftsangelegenheit,

mit einer grotesken Verzerrung natürlich. Madame

ſah mich eine Sekunde falkenſcharf an: „Aber das iſt

ja kurios, Herr Graf . . . Ein Kanarienvogel ſteht

zwiſchen Ihnen und einer Millionenerbſchaft?“

„Ganz gewiß – ſogar zwiſchen mir und einem

eventuellen Botſchafterpoſten.“

Die Kornblumenfee lachte: „Herr Graf – ein

Kanarienvogel!“

Mir macht es Spaß, dieſes lächelnde Aufdecken

meiner Karten – ein diplomatiſcher Trick wie jeder

andre, denn die Wahrheit glaubt man uns zuletzt.

Ob mich freilich Madame nicht durchſchaute?

Sie blieb ſich ganz gleich in ihrer kühlen Liebens

würdigkeit. Amüſant war ihr die ſeltſame Geſchichte

Ich

natürlich auch. „Wird der Kanarienvogel noch lange

leben?“ fragte ſie leichthin. Sie ſah dabei mit

ihren blaßblauen Augen über mich hinweg.

„Wenn's nach mir geht: nein – “
„Aber . . .“ a)

„Ja man mißtraut mir aufs äußerſte. Lola

wird bewacht wie ein gekröntes Haupt – und wenn

ich einen Gewaltſtreich wage, werde ich einfach enterbt.“

Madame Le Fort ſchwieg lange. Darauf lachte

ſie plötzlich laut auf: „Es iſt eine zu kurioſe Ge

ſchichte! Sie myſtifizieren uns gewiß, Herr Graf.“

„Ganz gewiß nicht.“ » »

„Dann müſſen Sie mich aber mit der alten

Dame bekannt machen. Das iſt ja ein Original!

So was intereſſiert, und ich bilde mir ein, mich für

Pſychologie zu intereſſieren.“ A.

Darauf konnte ich nur lachen. Meine Tante,

die ſich in ihrer Villa freiwillig eingeſargt hatte ſamt

Betbruder und Kanarienvogel, mit dieſer Ausländerin

bekanntmachen! Madame hat ſeltſame Begriffe von

der Schildkröte. – Ich erklärte ihr die Unmöglichkeit.

Die Gnädige blieb liebenswürdig ſtandhaft: „Dann

zeigen Sie ſie uns wenigſtens. Wie heißt ſie? Wo

wohnt ſie?“ So geſchickt auch die Sache maskiert war,

ſie begann wirklich ein Intereſſe an meiner Tante

Und an ihrem Kanarienvogel zu empfinden. Warum

– das wiſſen die Götter. Meinetwegen? – Ihr

könnte es doch ſehr gleichgültig ſein, ob ich reich

oder nicht. Es iſt eben wieder mal die unausrott

bare Neugierde des Weibes und dann der Zweifel

an meiner Wahrhaftigkeit. Sie will wiſſen, ob

Graf Carén aus Abſicht lügt oder aus Beruf.

Wenn ihr übrigens ſo nach der Wahrheit gelüſtet,

braucht ſie bloß von elf bis zwölf Uhr vormittags

in den Zoologiſchen Garten zu gehen. Da ſitzt die

Schildkröte in einem Art Krankenſtuhl vor der Vogel

abteilung. Warum ſitzt ſie eigentlich nicht am Löwen

käfig? Ich hätte da doch immer die ſtille Hoffnung,

daß eines Tages ein König der Tiere ausbräche

Und ſie zu meinen Gunſten verſchlänge. – Madame

habe ich lächelnd die Gelegenheit verraten. Aber

wenn ſie wirklich auf ihrem Scheine beſteht, wird ſie

einen netten Echec erleben. Die Schildkröte wird

entweder um Hilfe ſchreien oder ſich wortlos hinter

ihren Panzer verkriechen. Ich glaube nun, daß

Madame überhaupt nicht an die Attacke denkt und

alles nur liebenswürdige Phraſe iſt. .

Nachdem die Vogelangelegenheit unter dem hellen

Lachen der Kornblumenfee und eiſigem Schweigen

der grünäugigen Aſta beendet war, empfand ich die

geſellſchaftliche Kühle des Le Fortſchen Hauſes wieder

beſonders unangenehm. Ich erhob mich auch zur

rechten Zeit. Denn eben hörte ich das Nilpferd imNebenzimmer ſtampfen. u

Dankbar bin ich dem Schickſal für die Auf

friſchung dieſer Beziehungen nicht. Wenn ſie wenigſtens

einen großen Geſellſchaftskreis hätten mit millionen

reichen Gänschen . . . Ach, lieber Louis, du biſt fade!

Du haſt trotz unzähliger Liebeleien dein Herz noch

nicht entdeckt, wirſt es wahrſcheinlich nie entdecken

– und doch graut dir vor dem Gedanken, des Geldes

wegen zu heiraten.
s 2:

Ich erlebe jetzt fortgeſetzt Wunder. Jaromir

war bei mir mit den dreihundert Mark, obgleich

vierzehn Tage ſeit der Sendung vergangen ſind.

Zuerſt war ich etwas verdutzt – er ließ ſich nicht

mal melden – und trug noch immer das Kamm

garnjackett mit dem Atom Glanz an den Ellbogen.

Aber ein kleiner mutiger Kerl iſt er doch – an

ſtändig auch, und wenn er noch hundert Ehrenſcheine

hätte verfallen laſſen! – Hat mein Geld ganz zur

rechten Zeit bekommen, den Geber ſofort erraten und

naſſe Augen gekriegt, wie er mir ganz freimütig

geſtand. Eine Stellung irgendwelcher Art hatte er

noch nicht, dagegen noch gerade fünfzehn Pfennig

zu ſeinem Teller Suppe. – Er will das Geld nicht

anbrauchen, aber er fühlt ſich ganz unwiderſtehlich

mit den dreihundert Mark in ſeiner Bruſttaſche.

Und er thut darum etwas ungeheuer Freches, geht

geradeswegs zum erſten Direktor einer Lebens

verſicherungsbank, ohne Empfehlung, ohne Einführung:

„Von Jaromir. Haben Sie eine Stellung in

Ihrem Hauſe frei, die ein Offizier a. D. ohne

Vorkenntniſſe ausfüllen könnte?“ -

Der etwas ſteifleinene, ſtark engliſche Herr ſieht

ihn darauf ſehr kühl an. „Haben Sie Referenzen?“

„Nein.“ A »

„Sind Sie früherer Offizier oder Offizier a. D.?“

Jaromir wird der Kopf heiß. Man behandelt

ihn ja en canaille und hat ihm nicht einmal einen

Stuhl angeboten. Aber er bezwingt ſich und ſagt

mit markierter Gentlemanshaltung: „Selbſtverſtänd

lich das letztere . . . Sie können meine Verabſchiedung

im Armeeverordnungsblatt Nr. 7 nachleſen.“ Der

Direktor, der ſich damit vergnügt hat, ſeine langen

Nägel zu polieren, legt das elfenbeinerne Inſtrument

hin, fixiert Jaromir ſcharf und macht eine ganz

leicht einladende Bewegung nach einem Stuhle.

Jaromir verſteht das abſolut nicht, wird noch dienſt

licher in der Haltung.

Darauf ſagt der angliſierte Herr beinahe geſell

ſchaftlich: „Wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr

Lieutenant?“ Sehr ſteife Verbeugung des Kleinen,

leichtes Räuſpern des Direktors. – „Ja, ſehen Sie

mal . . . eine Stellung hätte ich ſchon . . . Aber

meine Erfahrungen mit früheren Offizieren ſind ſehr

üble. Die Herren haben nur Anſprüche, leiſten ſehr

wenig. Neulich iſt mir einer mit dem Vorſchuſſe,

den ich ihm aus Gutmütigkeit gab, einfach durch

gegangen. Zwei Tage ſpäter traf ich den Herrn

in der Frühſtücksſtube von Borchardt . . . Kannte

mich natürlich nicht. Ich hätte ihn vom Fleck

arretieren laſſen können – aber wegen der paar

Thaler, das iſt zu umſtändlich.“

Jaromir erträgt die herbe Wahrheit, auch den

ſehr geſchäftlichen Ton und erwidert: „Ich verſtehe

vollkommen. Ihr Mißtrauen. Aber wenn ein jeder

ſo denken wollte, wie Sie, könnte ein verabſchiedeter

Lieutenant überhaupt gleich Verbrecher oder Stein

klopfer werden.“ ...

Der Herr lächelt etwas ironiſch. „Könnten Sie

gegebenenfalls irgend eine kleine Kaution ſtellen?“

Jaromir zittert vor Freude, fragt aber ebenſo

geſchäftsmäßig: „Und wie hoch ſollte die ſein?“

Der Direktor lächelt noch ironiſcher: „ Hundert,

zweihundert Mark . . . ſo etwa, was ungefähr einem

Monatsgehalte meiner jüngſten Angeſtellten ent

ſpräche.“ &

„Ich kann Ihnen ſogar eine von dreihundert

Mark ſtellen.“ Und Jaromir zieht das Couvert mit

meinen Scheinen aus der Taſche.

Ich erzähle das alles ſo wieder, wie's mir der

Kleine ſehr anſchaulich mit Geſten und Ausfällen

gegen die Haute finance erzählt hat.

Und der Direktor, der in dem Kleinen wohl den

guten Fond erkannt hat, lächelt wieder – diesmal

aber liebenswürdig. „Wir wollen uns keine Komödie

vorſpiegeln, Herr von Jaromir. Das mit der Kaution

war bloß ein Trick, um Sie los zu werden. Jetzt

aber bin ich bereit, Sie zu engagieren – probe

weiſe natürlich – mit einem Gehalte von achtzig

Mark. Das iſt freilich ſehr wenig. Auch an der

Art des Arbeitens dürfen Sie ſich nicht ſtoßen. Sie

werden vorläufig mit ſehr untergeordneten Schreibereien

beſchäftigt werden. Sind Sie einverſtanden?“

Selbſtverſtändlich iſt Jaromir einverſtanden. Acht

zig Mark ſind ihm zurzeit ein Vermögen, ein

rieſenhaft großes Kapital, und zum Schluß wagt

er einen Hauptcoup. Er ſagt: „Mit den dreihundert

Mark, Herr Direktor, das iſt auch Komödie! Ich

würde ſie Ihnen nie gegeben haben. Sie gehören

nicht mir – ein ſehr weitläufiger Bekannter hat ſie

mir aus Mitleid, und weil er ſelbſt ſehr reich iſt,

heute zugeſchickt. Aber ich will kein Almoſen.“

Und da ſieht man wieder, wie abſolute Ehrlichkeit

doch immer ihren Lohn findet. Denn der Direktor

ſteht auf, ſchüttelt Jaromir die Hand und ſagt:

„Das iſt offen, das freut mich! Sie haben die

Abſicht, ehrlich zu arbeiten, und für ſolche Leute ſoll

man thun, was man kann. Sie ſind ja noch jung,

können ſich vielleicht brillant in die Verhältniſſe

hineinleben . . . und in jeder Branche kann man

mit Glück und eiſernem Fleiß auch heute noch ein

Vermögen verdienen.“

Jaromir iſt alſo engagiert, hat ganz ungebeten

einen Vorſchuß von hundert Mark bekommen, und

der Himmel hängt ihm voller Geigen. An die kleine

Ethel denkt er nun erſt recht. „Warum ſoll ſie

mir unerreichbar ſein? Ich kann Generalagent,

Direktor werden – ich kann ſo viel verdienen, daß

ſie nichts zu haben braucht und doch auf Gummi

rädern fahren kann, wenn ſie Luſt hat.“ --

Ich lächle ob der Phantaſie – aber es iſt ein
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wehmütiges Lächeln. Er wird nie Generalagent

oder Direktor werden; er wird die nächſten zehn

Jahre wahrſcheinlich nicht ſo viel verdienen, wie

ſeine Kornblumenfee für ihre langen Marſeiller

Handſchuhe braucht. Soll ich nun heute ſein Glück

voll machen, indem ich ihm ſage, daß die Geliebte

hier iſt, ihn wiederſehen möchte? Das wäre grau

ſam. Die Kleine liebt ihn nicht, wird ihn gewiß

nicht heiraten. Sie iſt wahrſcheinlich ein kleiner

leerer Puppenkopf, der die Arbeit und die Armut

gar nicht verſteht. Ich verſtehe ja auch weder das

eine noch das andre. Ich ſitze in Lackſchuh und

grünſeidenen Strümpfen vor dem Kleinen auf meinem

Fauteuil und lächle freundlich. Das Lächeln iſt

Lüge. Ich dürfte viel eher heulen. – Wem gehört

nun von uns beiden die Zukunft? Dem kleinen

Mann, der mutig in den Strom ſpringt und zu dem

andern Ufer ſich durchkämpft – oder dem, der wie

ich thatenlos am Ufer ſtehen bleibt, obgleich er genau

weiß, daß auch ihn der Strom faſſen, hinabziehen

wird, langſam – langſam – aber bis auf den

Grund? (Fortſetzung folgt.)

Die A3 in de K u n ſt.

Von

Guſtav Heick.

Fer denkt wohl, wenn Freudentage, Verlobung, Hoch

§§ zeit, oder auch traurige Tage duftige Blumen

ſpenden in reicher Zahl ins Haus bringen, wer denkt dann

wohl daran, ſich weiter mit dem Weſen der Bindekunſt

zu befaſſen? Wohl werden die künſtleriſchen Blumenarbeiten

mehr oder weniger bewundert, aber wie viel Arbeit und

Mühe, Kenntnis und Kunſtſinn es erfordert, eines dieſer leider

ſo ſchnell vergänglichen Kunſtwerke zu ſchaffen, und welch

wichtiges Glied in dem heutigen Kulturleben die Bindekunſt

überhaupt iſt, davon haben wohl die wenigſten eine Ahnung.

Zu einer wirklichen Kunſt iſt die Bindekunſt heute

emporgeſtiegen, zu einer ſchönen, anmutigen Kunſt. Der

Bindekünſtler braucht ſich nicht mit kaltem, ſprödem Stein

oder mit Farben, Oel und Terpentin abzumühen, die bunten,

duftenden Blumen, farbenſatte Blätter und Zweige ſind

ſein Werkſtoff. Und der echte Künſtler weiß ſein duftiges

Werk ſo zu geſtalten, daß es eine gar köſtliche Sprache

zum Herzen redet und Freude und Liebe, Trauer und

Troſt ergreifend auszudrücken vermag.

Die Blumen, die Blumen- und Laubgewinde ſtehen

mit dem Leben der Völker aller Zeiten in engſter Ver

bindung; dem römiſchen und griechiſchen Sieger winkte der

Lorbeerkranz, der Aegypter bekränzte die Götterbilder mit

der dem Oſiris und der Iſis geheiligten Lotusblume, und

die erſten Chriſten ſchmückten die Grabſtätten der Märtyrer

mit Blumenkränzen und Palmzweigen. Bei den Bac

chanalien der Römer, bei den feſtlichen Umzügen der

Griechen, bei den Frühlingsfeiern der Germanen und den

kirchlichen Feſten des Mittelalters, überall wurden Blumen

und Laubgewinde zur Erhöhung der Freude und der Feier in

reicher Menge verwendet. Beſonders bei den Bacchanalien

der Römer wurde der Blumenſchmuck bis zur größten

Verſchwendung verwendet. Die Bacchanten und die be

dienenden Knaben und Sklaven ſchmückten ſich mit Wein

und Epheuranken, oftmals ruhten die Tafelnden auf einem

Ruhebett aus lauter Roſenblättern, oder ein Roſenregen

ergoß ſich über die Feſttafel und die darum Ruhenden.

Es iſt bekannt, daß bei einem Gaſtmahl des Nero für

600000 Mark Roſen verwendet wurden. «

Wenn nun auch heute eine ſolche Verſchwendung nicht

mehr getrieben wird, ſo werden dennoch ungeheure

Summen, die ſich aber mehr unter die verſchiedenen Klaſſen

der Bevölkerung verteilen, für Blumenſchmuck ausgegeben,

dabei wird aber auch ein viel äſthetiſcherer und künſtleriſcherer

Schmuck geſchaffen.

Wenn heute eine Neuzüchtung in Blumen erſcheint, ſo

wird zuerſt ihr Wert als Schnittblume geprüft, wie denn

ein großer Teil der Handelsgärtner ſich vorwiegend mit der

Kultur von Schnittblumen und Bindegrün befaßt. In den

Wintermonaten gelangen eine Unmenge von Blumen aus

Italien und dem ſüdlichen Frankreich zu uns herüber, ſo daß

ganz anſehnliche Summen durch die Bindekunſt in Umlauf

geſetzt werden und Tauſende und Abertauſende ihr Brot

dabei verdienen. -

Natürlich wird auch die Bindekunſt von der Mode be--

herrſcht, und wenn auch faſt alle Blumen, die ſich in Farbe

und Form zu dieſer Verwendung eignen, zur Verarbeitung

gelangen, ſo werden doch immer einige Arten mehr oder

weniger von der Mode begünſtigt. Keine Blume iſt zu

koſtbar, um als Werkſtoff für eine Blumenzuſammenſtellung

zu dienen, und wenn früher die Blüte einer tropiſchen

Orchidee als ein kleines Blumenwunder angeſtaunt wurde,

ſo ſehen wir jetzt ganze Sträuße dieſer ſeltſamen Blüten in

den Blumenarbeiten. Die Nachfrage nach Orchideen iſt

ſehr groß, und es giebt Züchter, die beſondere Häuſer

zur Schnittgewinnung derſelben anlegen. Früher hielt

man die Kultur der tropiſchen Orchideen für überaus

ſchwierig, und iſt dies bei einigen Sorten auch wirklich

der Fall, bei vielen aber bereitet dieſelbe doch nicht ſo ſehr

große Schwierigkeiten, obgleich eine genaue Kenntnis der

Kultur der verſchiedenen Arten durchaus erforderlich iſt.

Wunderbar ſchön ſind auch die tropiſchen und ſub

tropiſchen Seeroſen, in Form unſrer herrlichen weißen See

roſe (Nymphaea alba) gleich, aber in den zarteſten bunten

Farbentönen, vom blaſſen bis zum tiefſten Rot, in duftigem

Gelb und zartem Himmelblau – duftende Märchenblumen,

geheimnisvolle Blüten, geeignet wie keine andern, zu einem

Blumengedicht gewunden zu werden. Woher aber ſoll der

Bindekünſtler dieſe zarten Kinder nehmen, die doch ihre

glänzenden Tellerblätter und keuſchen Blüten nur in ſtets

warmem Waſſer entfalten? Nun, der Gärtner ſchreckt

auch vor ſolchen Anſprüchen nicht zurück, und ſo werden

Warmhäuſer gebaut, deren Inneres ſtatt der Pflanzenbeete

einen mit warmem Waſſer gefüllten Teich hat, in dem

dieſe Waſſerpflanzen luſtig blühen. Hier werden die Blüten

geſchnitten, um wohlverpackt ihre Reiſe nach den Binde

geſchäften anzutreten, aber, o weh! die Blumen ſchließen

ihre Kelche und ſind auf dieſe Weiſe kaum mehr zu verwenden.

Aber auch hier wieder ein Triumph. Einige Tropfen eines

hierfür beſonders zuſammengeſtellten chemiſchen Präparates,

auf das ſchwammige Gewebe des Blütenbodens geträufelt,

verhindern das Schließen der Blüten.

Und ſo finden wir die japaniſchen Lilien in ihren

wundervollen Formen, Farben und Zeichnungen, das ja

paniſche Chryſanthemum mit ſeinen eigenartigen Blumen,

die durch die Kunſt des Züchters in immer wieder neuen

Formen und Farben hervorgebracht werden, wie die keuſche

Blüte der Calla in ihrer fleckenloſen Weiße, ja ſogar die

ſchwarzpurpurne Blüte der ſogenannten Trauercalla (Arum

Sanctum), einer Verwandten der bekannten Calla, und

viele andre ſeltene und ſeltſame, buntgefärbte und duftende

Blumen in den Arbeitsräumen der Bindekünſtler ſorg

fältig aufbewahrt, um durch kunſtgeübte Hand zu allerlei

Formen zuſammengeſtellt zu werden und hinauszufliegen,

hier duftende Grüße, dort Troſt zu bringen, dort die Sprache

der Liebe zu reden.

Manchmal iſt es auch eine Sorte einer artenreichen

Blumengattung, die die Mode oder die Laune des Publi

kums begünſtigt, eine Blüte, vielbegehrt, um dann wieder

zur alltäglichen Verwendung zu gelangen oder ganz wieder

vom Blumenmarkte zu verſchwinden.

die großblumige, weiße Federnelke „Mrs. Sinkins“, eine

Blume von großer Schönheit, die, als Neuzüchtung noch

wenig angeboten, in den allerfeinſten Blumenarbeiten ver

wendet und gut bezahlt wurde, jetzt aber, infolge des Maſſen

angebotes, wohl noch ſehr viel gebraucht wird, aber nur

ganz geringe Preiſe erzielt. ?

Wird heute die Gardenie, morgen die Orchidee be

günſtigt, ſo bleibt doch die Roſe unbeſtritten die Königin

in dem Blumenreiche, und Sorten wie die wunderbar geformte

roſa La France, die vollendet ſchöne, goldgelbe Marſchall

Niel oder die neuere, rahmweiße Kaiſerin Auguſta Viktoria,

eine deutſche Züchtung, Sorten von wunderbarem Bau

und herrlichen Farben, erhalten ſich lange als bevorzugte

Lieblinge.

Auch das Pflanzengrün findet jetzt viel mehr Verwendung

in der Bindekunft als früher, und in feinſinniger An

wendung wirkt es nicht minder wie die herrlichſten Blumen.

Die zartgefärbten Zweigſpitzen in der Frühlingszeit, die

ſatten Farben der buntblättrigen Gehölze im Sommer

oder das in wunderbaren Farben leuchtende Herbſtlaub,

das Koniferengrün in allen Farbentönen, vom lichten Gelb

bis zum tiefen Braun und matten Blaugrau, alles das

wird zum Erzielen auffälliger oder zarter Farbenwirkungen

benutzt. Auch hierin kommt immer wieder Neues in den

Handel, ſo daß darin eine ebenſo reiche Auswahl zur

Verfügung ſteht wie bei den Blumen, ſo die kräftigen

Wedel unſrer heimiſchen Farne und die zarten der tropiſchen,

die bunten Blätter der verſchiedenſten Warmhauspflanzen

und das duftige Gerank des Zierſpargels. Dieſer Zier

ſpargel in ſeinen verſchiedenen Arten iſt in der That ein

Werkſtoff, wie er anmutiger nicht gedacht werden kann; hier

liegt er - wie zarte, grüne Schleier über dem Blumen

gebinde, dort windet er anmutig ſeine Ranken über die feſtlich

gedeckte Tafel oder durchzieht wie duftige Wolken den

ſtrahlenden Kronleuchter. Kaum hat dieſe liebliche Pflanze

ſich eingebürgert, ſo iſt auch ſchon wieder eine andre da,

die ſich zu gewiſſen Zwecken noch beſſer eignet: Lygodium

japonicum, das in anmutigen Bogen gefälligerer Form

ſich duftig verwenden läßt. -

Ein eigentümliches Spiel des Zufalls iſt es, daß das

Hauptgeſchäft in der Blumenbinderei und den damit ver

wandten Zweigen, Blumen- und Pflanzendekorationen, in

eine Zeit fällt, wo bei uns draußen kein Blatt mehr grünt,

kein Blümlein mehr blüht. Gerade zur Winterszeit, wenn

Eisblumen ihre ſeltſamen Blattformen auf den Fenſter

ſcheiben ausbreiten, dann geht es in den Bindegeſchäften

am lebhafteſten zu. Es ſind die Winterfeſtlichkeiten, die

Weihnachts- und Neujahrstage, vielfach die auf dieſe Tage

fallenden Verlobungen, die erhöhte Anforderungen an dieſe

Geſchäfte ſtellen.

menge hernehmen? Zwar werden in den Gewächshäuſern

der deutſchen Handelsgärtner in großer Menge die Blumen

Wo aber um dieſe Zeit die Blumen

Frankreich und Italien ihre Blumenſchätze liefern.

So zum Beiſpiel

getrieben, aber dieſe reichen doch bei weitem nicht aus,

den großen Bedarf zu decken, und ſo müſſen das ſüdliche

Zwar

dürfte die heimiſche Blumentreiberei immer mehr und

mehr zunehmen, zumal die deutſchen Schnittblumen viel ge

ſuchter ſind als die eingeführten, ſie ſind, obwohl teurer,

auch viel vollkommener, aber ganz wird wohl die Zufuhr

aus dem Süden nicht entbehrt werden können. Nelken, Veilchen,

Roſen, Reſeda, Levkojen, Narziſſen, Anemonen, Marguerits,

Goldlack, Orangenblüten, das iſt der duftende Inhalt der

aus dem Süden kommenden Sendungen, die an den Haupt

tagen, wie Weihnachten und Neujahr, maſſenweiſe an

den Hauptplätzen des Blumenhandels eintreffen.

Während hier die Winterſtürme toſen und im Freien

die weiche Schneedecke alles Pflanzenleben leiſe deckt, blüht

und duftet es an den Blumengeſtaden, an der Riviera, in

Nizza, Bordighera und wie dieſe Blumenſtädte und -Plätze

alle heißen, aber von der Witterung und Temperatur ſind

auch ſie nicht unabhängig. Wenn dort die Tage gar zu

milde und warm ſind, dann ſchreitet die Entwicklung der

Blumen zu raſch vorwärts, ſo daß zur Hauptbedarfszeit

die meiſten Blumen, die zu dieſer Zeit verſchickt werden

ſollen, verblüht ſind, und ſo wird alles geſchnitten und

verſchickt und kommt in zu großen Maſſen zur Unzeit auf

den Markt. Wenn nun auch bei uns, wie in dieſem Jahre,

ein ſo milder Winter herrſcht, ſo kommen die Blumen viel

fach in welkem, unbrauchbarem Zuſtande an, und es kann

geſchehen, daß trotz der Ueberfülle von Blumen ein

Mangel an brauchbarer Ware eintritt und die Blumen

züchter drüben über ſchlechte Zeiten zu klagen haben. Wie

bei allem, was zur Jetztzeit in Maſſen hergeſtellt wird, eine

Ueberproduktion hervortritt, ſo auch bei der Schnittblumen

kultur, und wie hier ſchon der feldmäßige Anbau von Binde

grün betrieben wird, ſo befaßt ſich im Süden bereits der kleine

Bauer mit der Heranzucht von Schnittblumen. Dies hat

denn auch den Erfolg gezeitigt, daß die Preiſe ſo ſehr ge

drückt ſind, daß niemand bei dieſen Kulturen die erhofften

Reichtümer finden wird.

Daß die Liebe zu den Blumen und die Verwendung

derſelben bei Feſtlichkeiten noch heute recht große Summen

in Umlauf bringen, das ſehen wir an dem Blumenverbrauch

in den großen Städten. Berlin verausgabt während der

Ball- und Feſtzeit im Winter in einer einzigen Woche für

Ballſträuße und -Sträußchen, für Ausſchmückungen der Feſt

räume mit Blumen, Topf- und Kübelpflanzen über

70 000 Mark. »

Wie bereits angedeutet, iſt die Ausführung von Pflanzen

dekorationen und Ausſchmückung von Feſträumen ein wich

tiger Teil der Blumengeſchäfte und erfordert einen feinen

Kunſtſinn und immer wieder Ausführung neuer Ideen.

Daß dabei auch häufig Geſchmackloſigkeiten, die trotzdem

nachgeahmt werden, unterlaufen, iſt bei der Sucht nach

Neuem und Originellem nur natürlich. So werden in

Amerika auf der Feſttafel Blumenläufer hergeſtellt, die in

bunten Arabesken und Figuren ſich über die ganze Länge

des Tafeltuchs breiten. Hierzu werden die Blumenblätter

fein zerſchnitten, nach Farben geſondert, und aus dieſem

zerriſſenen, des Duftigen und Anmutigen beraubten Material

die Tafelverzierung zuſammengeſtellt. Von einem „roſen

farbenen“ Diner einer berühmten Schauſpielerin in Paris

erzählte die „Bindekunſt“, ein ſeit Jahresfriſt erſcheinendes

Fachblatt, das ſich nur den Intereſſen der Bindekunſt zu

wendet: die Damen waren gebeten, in roſa Kleidern zu

erſcheinen, die Salons waren mit roſenfarbenen Blumen,

Roſen und Nelken geſchmückt, die Lampen hatten roſa

Schirme. Die Tafel war geſchmückt mit kleinen roſa Chry

ſanthemum, die von den Stielen gepflückt und in Muſtern

auf den Damaſt des Tiſchtuches gelegt waren. Daß

das Tafelgerät, die Gläſer, die Tafelaufſätze, kurz alles,

was ſich auf dem Tiſch befand, wie auch die Süßigkeiten,

das Eis und die Cremes dieſelbe Farbe hatten, daß auf

jedem Teller ein mit roſa Band gebundenes roſa Sträußchen

lag, braucht nicht erſt erwähnt zu werden. Ob die Laune

dem roſafarbenen Auſputz entſprochen hatte, wurde nicht

erwähnt, hoffentlich war es der Fall. In London iſt die

Blumenliebhaberei ebenfalls eine ſehr große, und man

findet dort eine ſehr hübſche Verwendung für die bei

Feſtlichkeiten, zum Beiſpiel bei Trauungen in den Kirchen

verwendeten abgeſchnittenen und nach der Feier noch

friſchen Blumen. Dieſe werden in die Krankenhäuſer oder zu

Geiſtlichen zur Verteilung an arme Kranke gebracht, auch

viele Beſitzer von Treibhäuſern verwenden ihren Ueberfluß

an Blumen auf dieſe hübſche Weiſe. Wie viel Troſt und

Lebenshoffnung mögen dieſe Blumenſpenden in die Herzen

der Freudloſen und Leidenden bringen!

Wie iſt doch die Technik des Bindens – wie der Fach

mann dieſe Kunſt benennt – eine andre geworden! Früher

die abgezirkelten Tellerſträuße, jede Blume an Draht ge

bunden oder mit Draht durchſtochen oder gar, wie es nach

der Einführung des biegſamen Blumendrahtes geſchah, die

Blumen an dünne Stäbchen gebunden, und heute die lockeren,

duftigen Sträuße, aus denen an langen Stielen die Blüten

unbeengt, frei wie die Vöglein hervorſchweben. Langſtielige

Blumen, das iſt das Loſungswort der Binder für die

Schnittblumenzüchter, und darum ſind auch unſre herrlichen -

Freilandſtauden wieder - zu Ehren gekommen; ſie ſind mit

ihren ſchönen, farbenprächtigen Blüten auf langen, bei
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vielen faſt drahtartigen Stielen ſo recht dazu angethan,

den großen Anforderungen des heutigen Bindekünſtlers zu

entſprechen. Es genügt dem Züchter aber nicht, daß die

Natur ihm freiwillig das Geſuchte bietet; dort wo ſie mit

langen Stielen ſparſam iſt, will er ſie zu ſeinem Willen

zwingen, und ſo ſehen wir oft Roſen auf ſchlanken Stielen

von einhalb Meter Länge. Der Draht kann aber nicht

ganz entbehrt werden, und beſonders bei Blumenſtücken,

die eine Unterlage aus aneinandergefügten Blüten haben,

oder bei ſolchen, deren Form in ſolcher Art gebildet iſt,

muß jede einzelne Blume noch an Draht befeſtigt werden.

Die letztere Art von Blumenarbeiten nennt der feinſinnige

Binder Pflaſterarbeiten, und dieſe ſind ihm ein Greuel;

aber der Geſchmack iſt verſchieden, und ſo verlangt der

Käufer manchmal wunderbare Sachen. Ein Baugerüſt aus

Blumen hergeſtellt, zur Verlobung eines Baumeiſters, eine

Cognacflaſche, vielleicht für einen Reiſenden in dieſem Artikel,

oder ein Kohlenzug, alles das aus Blumen gebildet oder mit

ſolchen ausgeſchmückt, das gehört zu dem manchmal Begehrten.

Das ſind böſe Auswüchſe der Bindekunſt; betrachten

wir aber ihre oft wirkliche Kunſtwerke darſtellenden Erzeug

niſſe, wie erquicklich wirken dann dieſe auf Auge und Herz.

Hier bei einem Kranze die feine Abtönung der Farben,

goldenes Gelb, immer in mattere Töne übergehend, um in

tiefes Braun auszuklingen, und dazu ein zartfarbiges Lila

verwendet; oder eine Blumenſtaffelei, den Plüſchrahmen

umrankt von leichten Laub- und Blumenranken, und auf

der mittleren Fläche ein Blumenſtrauß, als hätte eines

Malers Pinſel ihn hingezaubert.

Wenn ſonſt bei allem, was die Menſchen zum Erwerb

ergreifen, eine Ueberfüllung vorhanden iſt, ſo mangelt

es bei der Bindekunſt an tüchtigen Kräften, und hier

dürfte der gebildeten, einen Erwerbszweig ſuchenden Frau

noch ein Feld offen ſtehen. An Bindern und Binderinnen

iſt zwar durchaus kein Mangel vorhanden, aber die meiſten

derſelben werden fabrikmäßig ausgebildet, und wenn ein

Geſchäftsinhaber oder eine Geſchäftsinhaberin nach einer

erſten Kraft ſucht, ſo gelingt es ihr ſelten, das zu finden,

was ſie für ihr Geſchäft braucht. Die geringeren Kräfte

werden als Andrahterinnen, wie diejenigen bezeichnet werden,

die die Blumen mit Draht verſehen und das Bindegrün

herrichten, verwendet, ſo daß der Bindekünſtlerin nur obliegt,

ihren Kunſtſinn bei der Zuſammenſtellung von Blumen

ſtücken zu entfalten.

Es ſind wohl auch vielfach männliche Perſonen in den

Bindegeſchäften thätig, und manche leiſten geradezu Künſt

leriſches, aber es iſt doch die richtigere Aufgabe für eine

zarte und geſchickte Frauenhand, die Blumengebilde zu

duftigen Werken zuſammenzuſtellen. Und bei der Aus

ſchmückung von Wohn- und Feſträumen und der Feſttafel

wird wohl auch die Frau ſtets das Richtigere treffen; es iſt

gerade ihr Gebiet, wo ſie zu walten verſteht, ſie wird es ſo

anzuordnen wiſſen, daß ſtets bei aller Pracht das Trauliche

nicht fehlen wird. z

Als Frauenerwerb wird auch der Beruf der Gärtnerin

vielfach in Betracht gezogen; das iſt aber ein anſtrengender

und mühevoller Beruf, dem ſich nur ſtarke, kräftige Per

ſonen widmen ſollten. Ein gärtneriſcher Betrieb verlangt

eine kenntnisvolle und umſichtige Leitung, eine Kenntnis

auch der kleinſten der vielverzweigten Arbeiten. In der

Bindekunſt aber wird die Frau einen ihren Kräften, Kennt

niſſen und Neigungen entſprechenden Beruf finden, und je

mehr die erſten Bindekünſtlerinnen aus den gebildeteren

Ständen hervorgehen, deſto mehr wird dieſe Kunſt empor

blühen und damit auch das Anſehen der Künſtlerinnen.

Wie viele gebildete Frauen giebt es, die ſich in dieſem

Fach emporgearbeitet haben und Leiterin und Beſitzerin der

angeſehenſten Bindegeſchäfte geworden ſind.
#

Hauben überall.

ie Zeit des erſten Schnees im Jahr,

Was iſt die närriſch doch, fürwahr!

Alles, was luſtig geweſen auf Erden,

Will nun plötzlich ehrbar werden.

Blick' ich zu Liebchens Fenſter hinaus,

Hu, wie ſteif ſieht's draußen aus!

Selbſt der luſtigſte Drach' am Getrauf

That eine ſchläfrige Haube auf.

Der Weiſer „zum Hirſchen“ nicht mehr lacht,

Weil ihn ein Käpplein zum Domherrn macht.

Roland, der Rieſ', ruft: „Seht, meine Hauben,

Müßt an die hohe Gerichtsbarkeit glauben!“

Schwillt auch der Butterjungfer Kamm:

„Heiße nicht Jungfer mehr, bin nun Madam!“ –

– Ach, ich hör's und ſeh’s – wie dumm,

Behaubt und bezopft ſteht alles herum!

Aber Zöpfe thu' ich ſchneiden,

Und Hauben – Hauben kann ich nicht leiden! –

Wie ich zum Liebchen mich grollend drehe,

Lachende Grübchen ich vor mir ſehe, .

Und es flüſtert: „Biſt doch ein Peter!"

Und es küßt: „Ein arg verdrehter!

Denn, mein grollendes Hänschen, erlaube,

Bringſt ja mich ſelber unter die Haube!"

z Wilhelm Arminius.

ZUr Eflege des Hundes.

Wenn uns heute auch jene weitgehenden ſeeliſch-gemütlichen

Beziehungen, die den Menſchen früherer Tage mit

der Tierwelt verbanden, abhanden gekommen ſind, ſo liegt

doch in eines jeden Bruſt eine gewiſſe Teilnahme für unſre

vermeintlich „ſprachloſen“ Mitgeſchöpfe. Allerdings dürfte

ſie oft in einem wenig rühmlichen Eigennutz begründet ſein,

der es bis auf den heutigen Tag auch verhindert hat, dem

Tier irgend einen ſubjektiven Rechtsanſpruch auf Schutz und

Schonung zu gewähren. Roheiten und Brutalitäten aller Art

ſind ja auch in den ziviliſierteſten Ländern noch an der Tages

ordnung; indeſſen macht ſich in weiten Kreiſen auch ein

erfreuliches Streben geltend, nicht nur bei ſich eine ver

nünftige Haltung und Pflege der eignen Tiere anzuſtreben,

ſondern auch durch Bildung von Vereinen den ärgſten

Ausſchreitungen und Grauſamkeiten entgegenzuwirken. Dazu

gehört aber vor allem, daß man ſich mit den Bedürfniſſen

und Gewohnheiten des Tieres bekannt mache, ſich in ſein

Geiſtesleben einen Einblick verſchaffe, ſeine Sprache und

Gebärden kennen lerne.*)

Ein Tierbeſitzer muß auch ein verſtändiger Tierliebhaber

ſein, das heißt, er muß ſtets die rechte Mittelſtraße zwiſchen

Härte einerſeits und Verzärtelung andrerſeits einzuhalten

wiſſen, und dazu ſollen ihm die nachfolgenden Winke einen

gewiſſen Anhalt geben. Wir beſchränken uns dabei auf

den Hund, der die meiſten Liebhaber zählt und, obwohl

am längſten mit uns vertraut, trotz alledem den meiſten

Mißgriffen ausgeſetzt iſt. Mutatis mutandis gelten dieſe

Bemerkungen aber auch für die Katzen, die Huftiere und alles,

was da kreucht und fleucht und dem Menſchen überantwortet

iſt, damit er ſich als ſolcher, nach Goethe, daran erweiſe:

Edel ſei der Menſch,

Hilfreich und gut,

Denn das allein

Unterſcheidet ihn

Von allen Weſen,

Die wir kennen.

Daß ein gutes, reinliches, zug- und feuchtigkeitsfreies

Lager für alle Tiere erſte Bedingnis iſt, haben ſchon

mehrere Behörden anerkannt, inſofern ſie verordneten,

daß beiſpielsweiſe für Ziehhunde, außer einem Tränkgefäß,

im Winter und bei ſchlechtem Wetter ein Unterlagebrett

mit Schutzdecke mitzuführen iſt. Es ſollte ſich jeder human

denkende Menſch, beſonders aber die Mitglieder der Tier

ſchutzvereine, zur Pflicht machen, überall auf die Einführung

und Nachachtung dieſer Verordnung zu Gunſten jener pflicht

treuen und arbeitseifrigen Tiere hinzuwirken.

Eine zweckmäßige Ernährung kann die Behörde aus

naheliegenden Gründen nicht vorſchreiben. Indeſſen ſcheinen

die Beſitzer, nach dem Ausſehen der Tiere zu urteilen, in

der Mehrzahl einzuſehen, daß ihr eignes Intereſſe für eine

gute Ernährung der Hunde ſpricht. Luxushunde werden

es in dieſer Beziehung oft nicht beſſer haben, inſofern jede

Verfehlung gegen das richtige Maß gleich ungünſtige Folgen

nach ſich zieht. Junge Hunde ſind mit ſechs Wochen un

bedingt von der Mutter zu trennen und auf eigne Füße

zu ſtellen. Man ſetze ihnen dann täglich drei- bis viermal

in einem weiten Napf laue Milch vor, die nach einigen

Tagen zweckmäßig mit Hafermehl, abwechſelnd mit Gerſten

mehl oder geriebenem Roggenbrot, verſetzt wird. In den

folgenden Wochen kann, zumal bei größeren Hunden, da

neben auch Brot und mageres Fleiſch gereicht werden.

An letzterem iſt, wenn man auf raſches Wachstum der

Tiere reflektiert (Bernhardiner, Doggen und ſo weiter),

etwa vom dritten Monat ab nicht zu ſparen. Je ſorg

fältiger und reichlicher die Ernährung im erſten Jahre er

folgt, deſto ſicherer wird die Erreichung größtmöglichen

Wachstums erzielt werden. Jedoch gewöhne man den Hund

bald an beſtimmte Mahlzeiten. Morgens genügt auch für

die verwöhnteſten Tiere etwas Milch mit Brot, mittags

Suppe (Brühe mit Hafergrütze, Bruchreis, Knochenmehl

oder zerſtoßenen Kalbsknochen, Brot, zerbröckelten Hunde

kuchen und Küchenabfällen) und eine Portion Fleiſch, die

für kleine Stubenhunde auf ein Minimum, für große

Hunde, beſonders im erſten Jahre, wie geſagt, auf ein

Maximum (zwei bis drei Pfund) feſtzuſetzen iſt. Abends

wie morgens alles in mäßig lauer Temperatur, ohne Fett

und jegliches Gewürz, abgeſehen von ein wenig Salz.

Für Abwechslung iſt dabei ſtets zu ſorgen. Dagegen

ſehe man vot Knochenfütterung am beſten ganz ab;

höchſtens laſſe man bei größeren Hunden, und auch da nicht

vor Ablauf des erſten Jahres, Kalbsknochen zu. Fiſch

gräten ſowie die leicht ſplitternden Wild- und Geflügel

knochen ſind Hunden niemals zu geben, ebenſowenig harte

Röhrenknochen (von Rind oder Hammel), da bei dem

gierigen Benagen derſelben nicht nur die Zähne leiden,

ſondern durch Ueberanſtrengung der betreffenden Muskeln

auch Triefaugen häufig die Folge davon ſind. Als Vor

kehrungsmittel gegen Verſtopfung gebe man dann und

wann einen Löffel gutes Speiſe-Oel ins Futter, bei

*) Wer ſich eingehender darüber unterrichten will, dem ſeien das

unlängſt erſchienene Werk des Profeſſors Fritz Schultze: „Seelenkunde

der Tiere und Pflanzen“ und beſonders Profeſſor Romanes „Geiſtige
Entwicklung im Tierreich“ empfohlen. s?

dringenderen Fällen zwei bis drei Löffel Ricinusöl; da

gegen vermeide man durchaus alle andern Mittel, als

Schwefelblüte, Seifenwaſſer und dergleichen.

Mehrmaliges Baden in der Woche iſt den Hunden

ebenſo heilſam wie angenehm. Man kann es bei der Nähe

eines Fluſſes und bei trockenem Wetter von Mai bis tief

in den Oktober fortſetzen, ſorge aber danach für raſches

Abtrocknen durch Abreiben oder Springen- und Laufen

reſpektive Apportierenlaſſen auf benachbarten trockenen Raſen

plätzen. Man laſſe die Hunde freiwillig ins Waſſer gehen

und zwinge ſie nicht oder werfe ſie gar hinein; man macht

ſie dadurch nur waſſerſcheu; dagegen helfe man durch an

fangs nicht zu weit in den Strom hineingeworfene Stöcke

oder Brötchen ihre Zaghaftigkeit beſiegen. Beim Waſchen

– ſtets in lauem Waſſer mit Bürſte – vermeide man

die Seife! Das Fell bleibt, beſonders wenn dieſe Regel

von Anfang an beobachtet wird, viel länger rein. Verfolgt

man noch andre Zwecke, ſo ſetze man lieber ein paar Löffel

dreiprozentiger Karbollöſung hinzu (die Augen dabei zu

ſchützen!).*) Dasſelbe Mittel wende man auch beim Reinigen

der Ohren an, beſonders wenn das Tier durch häufiges

Schütteln eine Affektion derſelben anzeigt.

Vor allem gewöhne man den Hund an ſorgfältiges,

mindeſtens allwöchentlich vorzunehmendes Durchkämmen.

Dasſelbe beſeitigt nicht nur die verfilzte Wolle mit einem großen

Teil von Schmutz- und Staubteilen, ſondern ſtellt auch die

Poroſität der Haarbekleidung her, die das Tier die Hitze

Äg ſo empfinden läßt, wie es den Anſchein haben

önnte.

Viele Beſitzer laſſen langhaarige Hunde, beſonders

Pudel, im Sommer ſcheren. Abgeſehen davon, daß das

Haar dadurch dicker und härter wird, bei Halbgeſchorenen

im Nachwachſen auch länger als das Vorderhaar, möchte

ich die Anfrage an die Betreffenden richten, ob ſie eben

ſowenig Anſtand nehmen würden, ſich oder ihren Kindern

Kopf und Hals zu bepacken, die unteren Extremitäten

aber möglichſt unbekleidet zu laſſen? Sie würden jeden

falls mit der Antwort bei der Hand ſein, daß dieſes

Verfahren den einfachſten Geſundheitsregeln widerſpreche.

Genau dasſelbe gilt auch für das Tier. Man ſollte

meinen, daß das deutlich zur Schau getragene Unbehagen

(um nicht zu ſagen Schamgefühl) es vor einer Prozedur

ſchützen müſſe, die auch allen Schönheitsgeſetzen Hohn ſpricht.

Von der Unſitte, den Tieren Schwanz und Ohren zu

ſtutzen, die ſich leider bis auf unſre Tage erhalten hat,

will ich gar nicht ſprechen. Sie iſt nur als eine grauſame

Verſtümmelung zu bezeichnen, die das Tier weder ſchöner

noch irgendwie tauglicher macht.

Die Hunde ſind recht empfindliche Tiere. Sie wiſſen

eine freundliche Behandlung ſehr wohl zu ſchätzen und er

widern ſie durch Dankbarkeit und Gehorſam. Zuneigung

kann man aber nur bei Gegenſeitigkeit verlangen und er

warten. Ein Hund an der Kette wird zum wilden Tier

und verliert auch ſeinerſeits das Wohlwollen und die

Liebenswürdigkeit, die ihm der Menſch bei einer ſolchen

Behandlung vorenthält. Wie der Herr, ſo der Hund.

Einen guten Hund kann nur ein guter Menſch ziehen.

Man unterſage aber auch ſeinen Angehörigen kleine

Ouälereien und Neckereien. Die Hunde ſind nervöſe Tiere.

Vor allem hängt damit die ſogenannte Hundekrankheit,

die Laune oder Staupe, zuſammen. Wenn auch deren

Urſache noch nicht völlig erforſcht iſt und viele Fälle

von Anſteckung herrühren, ſo iſt doch auch gegen dieſe

Krankheit das beſte Vorbeugungsmittel eine ernſte und doch

gütige und konſequente Behandlung. Ich kenne einen

großen Hundepark, in dem nie ein Fall von Staupe

vorgekommen iſt. Dadurch wird eine ausgiebige Erziehung

des Hundes keineswegs ausgeſchloſſen. Man vermeide aber

dabei jede leidenſchaftliche und rohe Züchtigung, helfe

dem Tier vielmehr, über ſeine angeborenen Fehler hinweg

zukommen, indem man es zum Beiſpiel anfangs nach

eingenommener Mahlzeit an einen beſtimmten Ort im

Hof bringt und bei Rückfällen ſich damit begnügt, unter

ernſter Zurechtweiſung ſeine Naſe über – nicht etwa in

– ſein „Fehl“ zu drücken; ebenſo indem man bei den

übrigen Kommandos: „komm, leg dich, apport, ſetz dich,

gieb!“ und ſo weiter, es unter fortwährender Wiederholung

des Befehls ruhig in die gewünſchte Lage verſetzt und dort

durch Streicheln und „ſo ſchön“ belohnt. Welch angenehme

Empfindung erwecken Herr und Hund, wenn letzterer auf

den Ruf fröhlich wedelnd herbeigeſprungen und mit ſeinen

treuen, glänzenden Augen den Herrn fragend und er

wartungsvoll anſchaut, gegenüber dem peinlichen Eindruck,

den beide gewähren, wenn das Tier auf den rauh hervor

geſtoßenen Befehl mit eingezogenem Schwanz, ſcheu und

furchtſam herankriecht. -

Möchte es mir gelungen ſein, die Ueberzeugung zu

feſtigen, daß ein ruhiges Verſtändnis, eine nutzbringende

Behandlung des Tieres nur auf einen gewiſſen Grad von

Achtung vor dem Tier gegründet ſein kann, wie denn ſchon

ein altindiſcher Spruch lautet: „Selig iſt, wer alle Weſen

achtet und keinem etwas zuleide thut, weder durch Hand

lungen noch in Worten und Gedanken.“ R. A.

*) Nicht entſchieden genug kann gegen die irrige und unwiſſen

ſchaftliche Meinung angekämpft werden, daß der Hundefloh (pulex

canis) Menſchen läſtig werde.
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354 «/6 22Aeß er Hand und AN eer.

S ch am.
Von

Nartha Renate Jiſcher.

GYanſemann wurde wach, ſchlüpfte aus dem großen

ÜVEY Bette und lief über den Flur zur Thür der

Nachbarin, wo er mit ſeinen Fäuſtchen ſo lange

hämmerte, bis die Frau rief, ja, ſie habe gehört.

Darauf trottete er zurück und rumorte in der Stube.

Ein wenig ſpäter kam die Nachbarin, füllte den

Waſchnapf, griff den Jungen beim Arm und ſcheuerte

ihn mit einem mächtigen Lappen ab. Dann wurde

er in Höschen und Jacke geſteckt und gekämmt.

Zuletzt kam das Frühſtück, Kaffee und Schrippe.

Während der Junge aß, machte die Nachbarin

das Bett und fegte aus. *.

Heut trat ſie von der Arbeit fort, ſtellte ſich

neben ihn, ſtreichelte ſeinen Kopf und ſagte: „Armer

Junge!“

Hanſemann ſah ſie ohne Neugierde an und ſchmauſte

weiter. ".

Die junge, behäbige Frau mit der Maske von

Sommerſproſſen, den Zahnlücken und dem mitleidigen,

verſchämt-pfiffigen Geſichtsausdruck ſchüttelte und

puffte ihn ein wenig, gutmütig und verlegen. Darüber

wurde Hanſemann mit Frühſtücken fertig, rutſchte

vom Stuhl und trabte davon.

Die Wohnung lag im Souterrain.

Als Hanſemann auf der Straße war, fing er

an zu laufen.

Er hatte Eile, an die zweite Nummer ſeiner

Tagesgeſchäfte zu kommen, die darin beſtand, daß

er mit Elſi und Käthchen unter der Obhut der Bonne

auf der Trift ſpielte. Die dritte Nummer bildete

das Mittageſſen, die vierte abermaliges Spiel mit

den beiden kleinen, vornehmen Freundinnen. Die

fünfte war die abendliche Heimkehr mit Empfang

nahme der Leckerbiſſen, welche die Mutter, eine be

gehrte Waſchfrau, dem Kinde mitbrachte. Dabei

kam auch der Vater nach Hauſe, und der kleine

Junge wurde dann zu Bett gelegt.

In dem prachtvollen Einerlei verliefen ungefähr

Hanſemanns Tage.

Heute war ſchon eine Abwechslung eingetreten:

die Nachbarin hatte ihn geliebkoſt und ihn „armer

Junge“ genannt. Und ſchon am Abend zuvor eine

Abwechslung; denn der Vater war nicht heim ge

kommen.

Das Fernbleiben des Vaters, der ein jähzorniger

und unzufriedener Menſch war, hatte Hanſemann

zu keiner Denkübung angeregt; aber daß die Nach

barin ihn „armer Junge“ geheißen, das ſchwirrte

in ſeinem Hirn wie ein eingeſperrter Vogel, der

überall den Kopf ſtößt.

So trabte er des Weges durch die breiten

Straßen des Villengeviertes, hinaus ins brach liegende

Feld, das noch der Käufer harrte, die hier ihre

Häuſer, Villen, Schlößchen aufführen würden.

» Die Sonne brannte auf den kleinen Kerl herab,

der emſig ſeine nackten Beinchen ſetzte.

Der Junge ſah grau aus vom Kopf bis zu den

Füßen. Höschen und Jacke, die prall anlagen bei

dem kleinen, wohlgenährten Menſchenkinde, waren

von derbem, mausgrauem Baumwollenſtoff, ſein Haar

hatte hellſte Aſchenfarbe mit ſonnengelben, geringelten

Spitzen, ſeine Haut war ebenfalls aſchengrau, die

Wangen ohne einen Hauch von Farbe. Aber das

Fleiſch des kleinen Kerls war feſt wie Holz. Hanſe

mann erſchien wie ein gebleichter Mulatte oder wie

ein Erdmännchen, das hervorgeſchlüpft iſt, nicht

wieder zurückfindet und ſich nun vergnügt auf der

Oberfläche umhertreibt. Er war fünf Jahre alt.

Eine der eingezäunten Feldflächen war ſeit dem

Beginn des Frühjahrs in Beſitz genommen. Hier

hatten Elſi und Käthchen ihren Spielplatz etabliert,

hackten, ſchippten, ſchaufelten, unterminierten und

bauten. Die Bonne ſaß auf einem Feldſtühlchen

daneben und häkelte von grauem Garn Markttaſchen

für ihre Herrſchaft und deren Verwandte. Sie

war von der oftmaligen Wiederholung ſo in der

Uebung, daß ſie ihre Stäbchen und Luftmaſchen bei

nahe mit geſchloſſenen Augen ſchlingen konnte. Sie

mußte auch die Kinder beaufſichtigen, und dann hatte

ſie unter der Schürze gelegentlich ein Buch.

Zu dieſer Geſellſchaft gehörte auch Hanſemann.

Er bildete mit den kleinen Mädchen die „Familie“.

Und im Intereſſe der Familie wurde die Schipperei

Und Bauerei ſtets unternommen.

Die Einteilung wechſelte.

Mitunter war Hanſemann der Papa, Elſi die

Mama und die vierjährige Käthe das kleine Kind.

Dann wurde für das Kind ein Garten angelegt

und eine Kinderſtube gebaut. Mitunter bildeten

auch Elſi und Käthchen das Elternpaar, und Hanſe

mann ſtellte das Kind vor, oder er war das

Schweinchen, für das Elſi und Käthchen einen Stall

bauten, oder die Tante aus Wien, bei welcher Ge

legenheit dann Elſi, die ſieben Jahre alt war, den

Onkel ſpielte. Denn ſie war ein langes, ſprung

haftes und intelligentes Mädchen und verſtand ſich

vorzüglich aufs Wortführen. Mitunter ſpielten die

Kinder auch Bäcker und backten Sandkuchen, oder

aber ſie ſpielten „Der verkrachte Bau-Unternehmer“,

wobei aber die Bonne aufpaſſen mußte, daß keine
Prügelei entſtand. s

Als Hanſemann heute herzu trabte und von den

kleinen Freundinnen eifrig begrüßt wurde, beſann

ſich plötzlich die Bonne, rollte ihre Handarbeit zu

ſammen, nahm das Feldſtühlchen und rief die Kinder.

„Kommt! Mama hat befohlen.“

„Was ſollen wir denn?“

„Ihr ſollt neue Kleider anpaſſen.

weißt –“

„Was denn?“

„Du ſollſt Disciplin haben.

dU gleich gehorchen.“

„Fräulein, ich bin doch kein Schweinchen, daß

ich nicht fragen darf, was ich ſoll.“

„Ich werde Mama ſagen, daß du ungeſchliffene

Redensarten führſt! Du willſt wohl wieder Arreſt

kriegen?“

„Ja, wenn Sie immer klatſchen. Ich werde

Mama ſagen, daß Sie mir meine Strafen vorwerfen.“

Die Bonne trieb die Kinder vor ſich her, die

ihrem Freunde Aufträge zurück riefen. -

Die kleine Geſellſchaft verſchwand in der nächſten

Straße und trat dort, nachdem ein hübſcher Garten

durchſchritten war, in eine Villa ein. Hier brachte

das Fräulein die Kinder in die Spielſtube und be

gab ſich zu ihrer Herrin.

„Verzeihen gnädige Frau, aber ich möchte an

fragen, ob unſre Kinder noch mit dem Hanſemann

ſpielen dürfen. Der Vater ſitzt.“

„Was hat er denn gemacht?“

„Er hat geſtohlen.“

„Fräulein, was haben Sie nur wieder gehört?

Ich habe den Mann noch geſtern vormittag geſehen.“

„Entſchuldigen gnädige Frau – geſtern nach

mittag iſt er abgefaßt worden. Sie haben ihn

gleich mitgenommen.“

Inzwiſchen ſchaufelte Hanſemann, dem Auftrage

ſeiner kleinen Freundinnen gemäß, an einem Wall.

Denn Elſi hatte ihm geſagt, daß eine Waſſerflut

hereinbrechen könne, und die Wohnung ſei ſchlecht

verwahrt.

Als die Kinder nicht wiederkamen, lief er end

lich an den Villenzaun und drückte das Geſicht an

die Eiſenſtäbe. Er hielt ſich mit beiden Fäuſtchen

an je einem Stab und ſcheuerte melancholiſch mit

der Fußſohle ſein dickes Beinchen.

Dann rief er leiſe; aber es wurde nicht beachtet.

Er ſtand mit dem Geſicht an den Stäben, bis

er das Klappern der Eßgeſchirre hörte, ſtellte ſich

nun auf beide Füßchen, ſteckte die Hände in dieHoſentaſchen und pilgerte heim. d,

Wie er ſo ohne Sprung und Sang und Pfeiferei

die Souterraintreppe hinunter trottete, kam gerade

die Nachbarin über den Flur, die ihm auch immer

das Mittageſſen, das die Mutter abends zuvor mit

zubringen pflegte, verabfolgte. Beim Anblick des

Kindes wurde ihr Herz ſo bewegt, daß ſie zu ſtottern

begann. Und ſie ſtotterte ſonſt nur, wenn ihr einer

auf die Lippen ſah.

Sie faßte den Jungen, rieb ihm liebevoll den

Elſi, du

Kein Mal kannſt

Kopf und nahm ihn mit in ihre Stube, wo ſie ihm

ſein Mahl vorſetzte. - «

Während er aß, fragte ſie ihn aus, was er

getrieben habe, alsdann ſagte ſie und wurde dabei

feuerrot vor Anſtrengung und Gutmütigkeit: „W–

w– weißt du, Hanſemann? Jetzt h– hältſt du

Mittagsruhe. Komm mal.“

Und der kleine Kerl, der ſonſt nichts von Mittags

ruhe wußte, ließ ſich ohne Widerſtand in das große

prügelt.

Bett packen, darin er nachts mit der Mutter zu

ſammen ſchlief. Er war müde, lgg nun auf ſeinen

beiden Armen, wie wenn er ein Hündchen wäre,

das mit dem Kopf auf den Vorderpfoten ausruht.

Unverſehens fielen ihm die Augen zu. «.

Als er wach wurde, rutſchte er aus dem Bett

und lief zum Spielplatz. Die kleinen Mädchen waren

ſchon da.

Erſt als ſein Schatten der Bonne auf das Buch

fiel, gewahrte ſie ihn und fragte ſogleich: „Haſt du

denn keine Jungen, mit denen du ſpielen kannſt?“

Er blieb betreten ſtehen und antwortete nicht.

Das Fräulein lachte und meinte: „Junge, du

ſiehſt aus wie eine kleine dicke Leberwurſt. So

prall ſitzeſt du im Zeug. Kommt, Kinder, Mama

hat befohlen.“ -

Die Kinder ärgerten ſich, daß ſie ſchon fort

mußten. Käthchen ſteckte dem Spielkameraden die

Zunge heraus. Elſi ſchlug auf den unartigen Mund

und ſagte altklug: „Hanſemann iſt viel wohlerzogener

als du.“ Unter dem Geſchrei des jüngſten Mädchens

und dem Schelten der Bonne zog Hanſemanns Spiel

familie davon.

Der Junge machte ſich an die Arbeit und fing

an, einen Brunnen zu graben.

In ſeinem Kopfe war ein ſonderbares Schwirren.

Er hatte gar keine Freude, und er ſpürte was im

Körper, das ihn drückte. «.

Die Schippe legte er auf die platte Erde, wühlte

einen Sandwall darüber und ſetzte ſich auf den Feld

rand. Da ſaß er mit hängenden Beinen und hielt

die flachen Hände auf den Knieen.

Als er heimging, blieb er ein Weilchen am

Villenzaun ſtehen, faßte wieder die beiden Stäbe

und drückte ſein Geſicht dagegen.

%

Hanſemann erhielt ſeinen Leckerbiſſen und wurde

zu Bett gebracht. Darauf ging die Mutter mit der

Nachbarin in die Küche, wo beide Frauen eifrig

miteinander redeten.

Als ſie wieder ins Zimmer kamen, ſetzten ſie

voraus, daß das Kind ſchliefe, und führten ihre Unter

haltung halblaut weiter.

Ja, der Vater hatte geſtohlen und ſaß.

Die Nachbarin tröſtete die ſchwer bekümmerte

Frau. Dabei führte ſie Beiſpiele von der Zweck

mäßigkeit einer Inhaftierung ins Feld. Die

Maurerfrau, drei Treppen im Hinterhaus, hatte eine

gute Zeit gehabt, während ihr Mann eingekerkert

war; denn nun war keiner dageweſen, der ſie prügeln

durfte. So ſchlimm war es hier nun nicht. Hanſe

manns Vater ließ ſich ſelten gegen ſeine Frau

fortreißen. Aber es war doch auch ſchon vorgekommen.

Hanſemann dachte mit bangem Gemüt: „Das

iſt aber ſchön, daß Vater ſitzt,“ rappelte ſich unruhig

im Bett vor Hitze und Kopfſchmerzen, und ſein

ganzer Körper war mit Schweiß bedeckt. Aber er

wagte nicht, hervor zu rutſchen. .

Er ſchlief ſpät ein und wurde erſt am hohen

Vormittage wach.

Als er auf dem Spielplatze erſchien und ſein

kleiner Schatten wieder der Bonne auf das Buch

fiel, ſtand dieſe ſogleich auf, packte ihren Kram zu

ſammen und ergriff den kleinen Jungen beim Arm.

„Weshalb haſt du Elſis Schippe fortgenommen?“

Hanſemann blickte ſie ſtarr an.

„Elſi hatte ihre Schippe hier vergeſſen.“

Er zeigte mit dem Finger und ſtammelte:

„Da – unter dem Wall – daß ſie keiner fort

nehmen ſollte.“ *.

Elſi kam herzu, maß das Fräulein mit langem

Blick und ſagte: „Ach ſo – Sie meinten wohl . . .

Aber wiſſen Sie, Fräulein –“

„Biſt du ſchon wieder naſeweis?“ – Zu Hanſe

mann ſagte das Fräulein: „Jungen und Mädchen

müſſen nicht zuſammen ſpielen. Mach, daß du fort

kommſt,“ drehte ihn um und ſchob im Rücken nach.

Hanſemann ſah dumm und hilflos aus, während

er langſam von dannen zog. Und dann fühlte er

es auch, als habe ihn jemand innen fürchterlich ſte

Als er ſo an der Umzäunung dahintaſtete, hörte

er ſich rufen und ſah Elſi über den Spielplatz heran

laufen. »

Sie hielt ein grün lackiertes Spieleimerchen in

der Hand und ſagte zu ihm: „Du, Hanſemann, das
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iſt nun mal ſo – Papa und Mama haben ver

boten, daß wir noch mit dir ſpielen. Aber ich ſchenke

dir mein Eimerchen zum Andenken.“ Ehe ſie die

Gabe überreichte, rief ſie ſchmetternd: „Fräulein –

bitte ſchön – ich ſchenke dem Hanſemann mein

Spieleimerchen, damit Sie es wiſſen.“

Das Fräulein kam heran und erwiderte: „Du

darfſt nichts verſchenken.“

„Doch! Ich habe auch neulich meine Badepuppe

verſchenkt.“

„Ja, Elſi, ſie hatte nur noch ein Bein.“

Das Kind beſann ſich, reckte ſich empor und

ſprach: „Sie verlangen doch nicht, daß ich das

Eimerchen erſt verſtümmeln ſoll?! Ich werde es

vor Mama verantworten.“

„Du kriegſt Arreſt!“

„Meinetwegen.“

Die Bonne ſagte gehäſſig: „Du bekommſt

Schläge – du weißt doch – wie neulich!“

Das Kind rief außer ſich: „Papa hatte es nicht

gebilligt! Und wenn auch! Aber ich werd' fragen,

damit der Hanſemann keine Ungelegenheiten hat! –

Und, Fräulein,“ ſie kam ganz dicht heran, „Sie ſind

ein Schaf.“

Das Kind flog davon, ſtürmte zur Mutter ins

Gemach und ſagte atemlos: „Mama, du geſtatteſt,

daß ich dem Hanſemann mein Eimerchen zum An

denken ſchenke.“

„Ja – ja, Elſi,“ ſagte die Frau, ein wenig

gerührt.

„Und – Mama – Fräulein hatte den Hanſe

manin verdächtigt mit meiner Schippe – aber ſie

iſt gefunden. Und nachher – hat Fräulein mir

meine Strafen vorgeworfen – auch – daß – du

mich neulich – geſchlagen haſt. – Ich habe Fräu

lein geſchimpft – Schaf –“

Die Frau fuhr zornig herum und ſchlug ihrem

Töchterchen in das Geſicht. Elſi ſtand mit entſetzten

Augen, ohne eine Thräne unter den Schlägen ihrer

Mutter. Aber ihr Herzchen raſte in wildem Pochen,

Plötzlich gurgelte es heraus: „Mama – ich

habe doch Scham –“

Die Frau erſchrak und brach in Thränen aus.

„Ihr wißt, ihr ſollt nicht ungezogen ſein, und

ihr dürft nicht ſchimpfen. Geh mir aus den Augen!“

Elſi ſchlich ins Kinderzimmer und wuſch ihr

Geſicht, danach ging ſie auf die Straße und ſuchte

ihren Spielkameraden.

Er ſtand an der Ecke.

Sie reichte ihm das Eimerchen und ſagte: „Hier,

zum Andenken. Und weißt du, Hanſemann, es

wäre ſchon am beſten, wenn du jetzt ſtürbeſt.“

Sie gab ihm ernſthaft die Hand, mit einem ſelt

ſamen Dämmern in ihrem kleinen Geſicht. Dann

ging ſie auf den Spielplatz, legte da ihr Taſchen

tuch auf die Erde und warf ſich mit dem Geſicht

darauf. Und nun fühlte ſie die Züchtigung der

Mutter wie ein Brandmal, innen und außen, und

brach in Thränen aus.

Hanſemann ſchlich am Zaun dahin, blieb

weiter im Feld bei einer Anzahl ſpielender Kinder

ſtehen – lauter Barfüßchen, wie er ſelber eins war.

Das eine Mädchen ſagte zu ihm: „Du – wir

wollen dich nicht! Geh doch zu deiner Elſi. Dein

Vater ſitzt ja.“

Hanſemann antwortete mit ruckender Stimme:

„Das iſt auch ganz ſchön.“

Er riß eine Butterblume aus, ſetzte ſie in ſeinen

Eimer und ging zurück.

Es war mittlerweile Mittag geworden, und die

Bonne hatte mit ihren Zöglingen den Spielplatz

ſchon verlaſſen. Hanſemann ging hinauf und ſetzte

die Butterblume ein. Dann tappte er heimwärts

durch die Villenſtraßen in die Souterrainwohnung.

Als er ſein Mittagbrot verzehrte, faßte die

Nachbarin ſeine Stirn und ſtotterte in Mitgefühl:

„J–J–Junge, du biſt doch nicht krank? N–n–

nachher ſchläfſt du ein bißchen. Haſt du den Eimer

etwa geſchenkt gekriegt?“

„Ja,“ ſagte der Kleine ſtill.

Er kroch ohne weitere Aufforderung ins Bett,

ſpielte mit ſeinen Fingern und ſchlief darüber ein.

Als er wach geworden, nahm er ſein Eimerchen und

ging aus der Stube.

Auf dem Flur blieb er ſtehen und beſann ſich,

lief dann nach hinten, wo der lange Gang ein

mündete, daran die Keller lagen. An dem Keller

ſeiner Mutter ſchob er eine Latte, die ſich gelöſt

hatte, und kroch hinein.

Er ſpielte im Sandhaufen in der dunkeln Ecke,

hatte dazu ſeine kindiſchen Schätze unter dem Kehricht

im Winkel, wo ſie wohl verſteckt lagen, hervorgeholt;

es waren drei bunte Topfhenkel, ein Nagel und ein

zerbrochener Schraubenzieher. Er pflanzte und baute,

verbarg zuletzt wieder alles auf dem alten Platz und

behielt nur das Eimerchen da, das er abwechſelnd

füllte und leerte.

Plötzlich fror ihn, und er legte die Aermchen

vor ſein Geſicht und duckte ſich in ſich ſelber. Laut

los, wie er gekommen war, tappte er zurück, ſtieg

die Treppe empor und ſtand auf der Straße.

Es war ſchon ſpät, um die Zeit von SonnenUntergang. A

Als das Kind in die Nähe ſeines Spielplatzes

kam, ſah es, daß die kleinen Freundinnen nicht mehr

dort waren. Nun ſtürzte es hinauf und rumorte

da, buddelte und ſchippte; denn Elſi hatte ihre Schippe

zurückgelaſſen. Um die Butterblume war ein Zäunchen

von kleinen Ruten geſteckt.

Hanſemann arbeitete ſo toll, daß ſeine kleine

Bruſt auf und nieder flog, und ſah mehr denn je

aus wie ein Erdmännchen. Aber er war gar nicht

vergnügt, man konnte vielmehr glauben, das kleine

graue Kerlchen ſuche verzweifelt und angeſtrengt

den Eingang zu ſeiner unterirdiſchen Wohnung wieder

zu finden.

Plötzlich hörte er auf, verpackte die Schippe,

nahm ſein Eimerchen und lief nach Hauſe.

Die Mutter war ſchon da.

Als ſie den Knaben zu ungewohnt ſpäter Stunde

eintreten ſah, mit einer bangen Unbeholfenheit im

Blick, erſchrak ſie, ſah das Eimerchen in ſeiner Hand,

packte ihn bei der Schulter und ſchrie mit einer

Stimme voll Furcht und Herzeleid: „Wo haſt du

das her? Das iſt geſtohlen! Du haſt geſtohlen,

du ſchlechtes Kind – wo haſt du das fortgenommen?“

Sie ſchlug das Kind nicht; denn ſie dachte: „Es

iſt ja noch ſo dumm und muß erſt lernen, daß es

nichts fortnehmen darf.“ Aber der Ausdruck ihres

Geſichts war fürchterlich, voll Entſetzen und Schmerz.

Die Nachbarin kam herein und ſagte zungen

geläufig: „Was ſchreien Sie denn ſo? Die Elſi

hat's ihm geſchenkt. Und wenn auch nicht – da

machen Sie doch nicht erſt Skandal.“

„ Ich ſoll ihn wohl noch zum Stehlen anhalten?“

rief die Mutter und ſah im Zorn der Frau ſo ſcharf

auf die Lippe, daß dieſe zu ſtottern begann:

„W–w–wegen ſolcher P–p–p–plunderei.“

Aber die Mutter nahm das Eimerchen, lief zur

Villa und klingelte.

Inzwiſchen ſtand Hanſemann am Thürpfoſten

Und rieb ſich. Er rutſchte an der Holzkante mit

dem Rücken herum wie ein kleines Tier. Denn ein

Ungetüm hatte das arme, kleine Erdmännchen in

ſeinen Krallen.

Hanſemann dachte: „Der Vater hat geſtohlen,“

ſah nun wieder der Mutter Geſicht voll Schmerz

und Entſetzen, als ſie glaubte, er habe das Eimerchen

fortgenommen: ſo grauenhaft war das Stehlen.

Daß es nicht recht war, wußte er ſchon lange. Und

der Vater ſaß, weil er geſtohlen hatte.

Hanſemann ſah zum Fenſter hin, das ſich nur

zur Hälfte über das Trottoir erhob. Der Blick

zum Himmel war abgeſchnitten. Und er fühlte die

Erlebniſſe der letzten beiden Tage wieder.

Sie ſtellten ſich ſo: Armer Junge! – und:

Jungen und Mädchen müſſen nicht zuſammen ſpielen.

Mache, daß du fortkommſt! – und: Weißt du,

Hanſemann, es wäre am beſten, wenn du jetzt

ſtürbeſt! – und: Geh doch zu deiner Elſi. Dein

Vater ſitzt ja! – und: der Mutter Ausſehen, als

ſei da plötzlich ein Geſpenſt vor ſie hingetreten.

Wie ein Wandelbild in gleitender Folge zogen

die Erlebniſſe an ihm vorüber. Es war ihm, als

klimme er eine Leiter empor, die in die Luft ragte,

und er hinge ſchwindelnd auf der höchſten Sproſſe.

Dabei ſtand er, ſchob den Rücken am Thür

pfoſten, ſah verſtört mit dämmerndem Geiſte zum

Fenſter empor.

Und es erwachte etwas Grauſam-Fürchterliches

in dem Kinde.

::

Hanſemanns Spielplatz war jetzt der Winkel im

Keller.

Seine Spielkoſtbarkeiten hatten einen Zuwachs

erfahren in einer Blechſchachtel und einem ganz

kleinen Blumentöpfchen. Damit hantierte er über

emſig. Auf die Straße ging er nicht; höchſtens

ſtellte er ſich ein Weilchen in den Thürwinkel. Er

war ein unbeſorgtes Kind geweſen, nicht eigentlich

ein zutrauliches. Jetzt war er ſcheu und ängſtlich

Und lebte zurückgezogen und ſchrullig wie ein kleiner

Einſiedler.

Es war kalt und luftfeucht. Das Kind fror

im Keller. Und plötzlich erwachte eine Sehnſucht in

ihm nach Luft, Wärme, Sonne.

Er ließ alles im Stich, ſchlüpfte durch ſeine

Diebespforte und lief ins Freie. Hier deckte er den

Arm über die Augen, blieb im Thürwinkel und

gewöhnte ſich an das Licht des Nachmittags.

Als er dann die Straße entlang eilte, ſah er

mit ſeiner grauen Haut und dem grauen Gewande

wieder aus wie ein verſcheuchtes Erdmännchen.

Die Sonne hatte ihn am goldenen Faden und

zog ihn in den Bannkreis ihrer Strahlen.

Hanſemann bog in die nächſte Straße und ſtrich

beklommen im Tappſchritt dicht an den Vorgärten

dahin.

Da war die Sonne – da bei den paar letzten

Villen, die noch kein Gegenüber hatten.

Hanſemann muſterte das Terrain.

Die letzte Villa hatte einen ſteilen Holzzaun und bot

keinerlei Sitzgelegenheit dar. Dann kam Elſis Eltern

haus mit dem ſchönen Eiſengitter über der Grund

mauer, die wie eine lange Bank für kleine müde

Jungen ausſah. Schließlich das dritte Haus, das

nur noch zur Hälfte von der Sonne beſtrichen wurde,

aber ebenfalls das gemauerte Bänkchen unter dem

Eiſenzaun hatte.

Da ſetzte ſich Hanſemann hin, legte die Händchen

auf die Kniee, drückte den Rücken gegen die Eiſen

lehne und ließ ſich von der lieben Sonne das be

kümmerte Geſichtchen ſtreicheln und das Köpfchen

mit den Aſchenhaaren und den gelben Löckchen, die

ausſahen wie aufgelegte goldene Zieraten.

Das Gewölk hatte ſich zum Teil verſtreut, die

Klumpen, Wände und Abgründe waren fortgezogen;

blieben noch einzelne ſegelnde Ballen, die immer

während ihre Form veränderten. Strichen die Segler

der Sonne vorüber und fingen ihre Strahlen auf,

dann zog ſich das ſitzende Kind ängſtlich und un

mutig im Jäckchen; aber gleich kam ein Ausdruck

ſtiller Ruhe in das kleine Geſicht, wenn die Sonne

wieder zur Freiheit gelangte.

Eine Dame ging durch die Straße, promenierte

eine Strecke ins Feld und kam zurück. Sie machte

den Weg mehrmals; ihr Mann ſollte kommen.

Jedesmal, wenn ſie an dem Kinde vorüberging,

ſah ſie es mitleidig an. Aber Hanſemann, ſowie

er die Dame nahen ſah, machte die Augen zu. Nun

bemerkte die fremde Frau immer ein ſchlafendes

Kind, das in der Sonne ſaß – und im Schlaf

mit der Sonne wandelte; denn es rückte mit den

ſchmäler werdenden Sonnenſtreifen.

Der Gatte kam, als die Dame gerade am Feld

weg ſtand, und ſie berieten ihren Ausgang miteinander.

Ehe ſie ſich entfernten, ſagte die Frau: „Du,

Liebſter, komm ein Stück zurück – ich habe ein

Wichtelmännchen entdeckt. Ein kleiner grauer Junge

ſitzt auf dem Zaunmäuerchen, mit den nackten Füßen

auf den bloßen Steinen. Und es iſt ſo kalt. Wir

wollen erſt das Kind wecken – es ſchläft ſchon ſeit

einer Stunde.“

Der Mann war gefällig und ging mit ſeiner

Frau zurück.

Hanſemann ſaß am äußerſten Zaunſtab im

Schatten. Die Sonne hatte ihn ſchon verlaſſen.

Und auf das Zaunmäuerchen von Elſis Elternhaus

wagte das Wichtelmännchen den Strahlenfäden nicht

zu folgen.

Als Hanſemann die Fremden nahen ſah, die

feine Dame, die ihn ſchon ſo furchtbar gequält hatte,

weil ſie immerwährend vorüberging und nach ihm

hinſah, als ob ſie was zu ſagen wünſchte, machte

er wieder die Augen zu. Er grämte ſich unſäglich,

daß er keine Ruhe hatte, und ſein kleines Geſicht

wurde hellbleich und ſah jämmerlich aus.

Das Ehepaar blieb vor dem Knaben ſtehen,

und der Mann ſagte: „Ja, das Kind iſt krank.“

Dann rief die Frau: „Werde doch wach –

du – Kind! Du mußt nach Hauſe! Du wirſt
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hier krank!“ Und als der Kleine kein Lebenszeichen

von ſich gab, rüttelte ſie ihn ſacht bei der Schulter.

Nachher half auch der Mann. Das Kind jedoch

regte ſich nicht und ſaß fürder da mit geſchloſſenen

Augen.

Die Frau ſagte zu ihrem Mann: „Das iſt ja

wie ein hypnotiſcher Schlaf. Nein, das iſt fürchter

lich. Ein Toter wäre wach geworden. Nein, wir

können das Kind doch nicht verlaſſen. Was ſind

das bloß für Eltern, die ſich nicht um ihr Kind

bekümmern?“ «.

Ein Dienſtmädchen, das noch nicht lange in der

Straße diente, kam vorüber, wurde befragt, konnte

aber nicht angeben, wohin der Knabe gehöre. Und

die Dame rüttelte aufs neue, ohne daß das graue

Jungchen ein Lebenszeichen von ſich gegeben hätte.

Aber doch! – da! – unter den geſchloſſenen

Wimpern ſchoſſen Thränen hervor. Nichts regte

ſich an dem Kinde – nur die Thränen floſſen.

Der Mann ſagte barſch: „Junge, wirſt du wohl

wach werden! Was ſind denn das für Streiche?!“

und wendete ſich an die paar Müßiggänger, die ſich

trotz der ſtillen Straße eben eingefunden hatten:

„Wohnt hier ein Arzt in der Nähe?“

In dem Augenblick ſtand der kleine Junge auf

und trabte langſam von dannen, ohne irgend jemand

auch nur anzublicken.

kleinen, bekümmerten Trab und ſah aus wie ein

Hündchen, das halb tot geſchlagen worden iſt oder

das ſeinen Herrn verloren hat.

In dem gleichen müden Trab kam er vor der

mütterlichen Wohnung an. Er ſtand auf der

Souterraintreppe, kroch ganz in ſich zuſammen vor

der Kellerluft und tappte die Stiege nieder. Auf

die unterſte Stufe ſetzte er ſich hin und legte die

Händchen hilflos und verloren auf ſeine Kniee.

Inzwiſchen hatte die Dame ſich herumgewendet

und fragte aufgeregt: „Kennt denn keiner von Ihnen

das Kind? Ja, wo iſt es bloß geblieben?“

Eine Bonne mit zwei kleinen Mädchen hatte ſich

dazu gefunden.

Das älteſte Mädchen trat jetzt vor, hob ſich wie

eine kleine Dame und antwortete reſpektvoll: „Es

war der Hanſemann, meine Dame. Und er iſt ein

ſehr wohl erzogenes Kind.“

Die Fremde ſah das altkluge kleine Fräulein

einen Augenblick betroffen an. Dann aber ſagte ſie

lebhaft: „Das Kind war ja krank.“

Um Elſis Mund trat ein Leidenszug, und ſie

antwortete ſtill: „Nein, meine Dame. Und er hat

auch nicht geſchlafen. Es war Scham – weil ſein

Vater ſitzt.“ «. *.

Die Sonne war in ihr Prachtbett geſunken.

Die Sonnendiener zogen die purpurnen Gardinen

zu. Und der Schein ſtrahlte königlich weit über

den Himmel. Bis dann die Dämmerung kam mit

ihrer Gefolgſchaft grauer Weiblein, die mit ihren

düſteren Gewändern den jubelnden Farbenzauber zu

deckten. *

Das moderne ABeleuchtungsweſen.

VON

AN. Joſticineano.

Sº dem ſagenhaften Lichtdiebſtahl des Prometheus ſind

Sº viele Jahrtauſende vergangen, aber der Prozeß für

die Erzeugung künſtlichen Lichts iſt bis auf unſre Tage

derſelbe geblieben. Wir haben im Laufe der letzten vierzig

Jahre neue Lichtquellen aufgefunden, die vorhandenen ver

beſſert, allein die Lichterzeugung beſteht immer noch in der

Hervorbringung eines Verbrennungsprozeſſes, bei dem eine

ungeheure Menge von Wärme entwickelt wird. Wir unter

werfen unſre Lichtquellen einem chemiſchen Prozeſſe, deſſen

Hauptprodukt, die Wärme, für den beabſichtigten Zweck

nicht bloß nutzlos, ſondern geradezu ſchädlich iſt, um uns eine

Nebenerſcheinung dieſes Prozeſſes, das Licht, dienſtbar zu

machen. Das große Geheimnis, wie Licht ohne Wärme zu

erzeugen ſei, haben unſre Naturforſcher noch nicht ergründet.

Die Leuchtkäfer, Johanniswürmchen und Feuerfliegen ent

wickeln ein intenſives Licht ohne Wärme; beſonders letztere

leuchten ſo ſtark, daß man beim Glanze von drei, vier

Exemplaren dieſes amerikaniſchen Käfers bequem leſen kann.

Indeſſen dürfen wir trotzdem mit unſrer modernen Be

leuchtung zufrieden ſein, und lebte Liebig noch, ſo würde

er nicht mehr die Seife, ſondern das künſtliche Licht als

den Gradmeſſer der Kultur bezeichnen.

In der That bildet die beſſere Ausbeutung der vor

handenen und die Auffindung neuer Lichtquellen eine Haupt

beſchäftigung der modernen Technik, und nichts nuanciert

beſſer die Fortſchritte zwiſchen den Kulturzentren und dem

Er bewegte ſich in einem

flachen Lande, zwiſchen hochentwickelten und zurückgebliebenen

Nationen, als das moderne Beleuchtungsweſen. Elektricität,

Leuchtgas, Petroleum, Acetylen, Spiritus ſind in einen

ſcharfen Wettbewerb eingetreten. Helligkeit kämpft gegen

Wohlfeilheit, leichte Verwendbarkeit gegen die umſtändliche,

an den Ort gebundene Einrichtung; der Kampf iſt noch

nicht entſchieden, er wird auch ins zwanzigſte Jahrhundert

hinein toben, denn er hat, im Grunde genommen, erſt vor

kurzem begonnen. Das Leuchtgas aus Steinkohlen iſt als

allgemeines Beleuchtungsmittel erſt fünfzig Jahre alt, die

Elektricität als Lichtquelle keine zwanzig, das Petroleum

kaum fünfundzwanzig Jahre, während Spiritus und Ace

tylen ſich erſt im Zuſtande des Embryo befinden.

Der Verbrauch künſtlichen Lichts iſt ein ungeheurer;

in den großen Städten wie Berlin, Paris, London, New

W)ork zählt er nach Milliarden Stundenkerzen. In Berlin

dürfte er über 25 Milliarden Stunden, in Paris etwa

40 Milliarden Stunden betragen. Das heißt, eine als

Lichtmaß angenommene Normal- oder Meterkerze müßte in

Berlin über 25 Milliarden Stunden oder etwa 3 Millionen

Jahre brennen, um dem Verbrauch an Licht gleichzukommen,

der innerhalb eines Tages erfolgt. Die Normalkerze iſt

bekanntlich eine Paraffinkerze von zwei Centimeter Durch

meſſer, mit einer Flammenhöhe bis 5 Centimeter, oder die

Hefnerſche Amylacetatlampe mit einer Flammenhöhe von

4 Centimeter. Das Hefnerlicht iſt etwas ſchwächer als die

Normalkerze. Die Leuchtkraft einer Flamme, beiſpielsweiſe

einer Petroleumlampe, wird nun beſtimmt, indem man im

Finſtern einen Stab vor einer weißen Wand in geringer

Entfernung aufſtellt. Die Normalkerze wird einen Meter

weit von der Wand angebracht; die Lampe dagegen wird

ſo weit zurückgeſchoben, bis der Schatten des Stabes, den

ſie auf der Wand abzeichnet, nicht dunkler iſt als der durch

die Kerze hervorgebrachte Schatten. Die Lichtſtärken ver

halten ſich nun wie die Quadrate ihrer Entfernungen.

Stand die Lampe zwei Meter weit von der Wand, ſo hat

ſie eine Leuchtkraft von (2><2) vier Meterkerzen. Die

Technik hat verſchiedene Lichtmeſſer oder Photometer kon

ſtruiert, die aber alle auf dieſem Prinzip beruhen.

Das älteſte unter den modernen Beleuchtungsmitteln

iſt das Leuchtgas. Es wurde in London bereits 1810

fabrikmäßig hergeſtellt, allein es dauerte ziemlich lange, ehe

es ſich einbürgerte. Man begegnete dem neuen Licht mit

großem Mißtrauen, da es ſchlecht riecht und leicht explodier

bar iſt. So darf man denn behaupten, daß es erſt ſeit

etwa fünfzig, ſechzig Jahren allgemein im Gebrauch iſt

und es übrigens noch bleiben wird, trotzdem ihm die

Elektricität heftig zuſetzt. Vor etwa fünfzehn Jahren

hatte es allerdings den Anſchein, als hätte das letzte

Stündlein des Gaſes geſchlagen, indeſſen nahmen die Gas

ingenieure den ihnen von den Elektrotechnikern angebotenen

Kampf auf, und man kann nicht behaupten, daß ſie ge

ſchlagen ſeien. Was dem Gas ſeine Stellung ſichert, iſt

ſeine Billigkeit. Die Gaspreiſe ſind zwar noch hoch, doch

decken die Rückſtände: Koke, Teer und die ammoniak

haltigen Waſſer beinahe den Preis der Steinkohle. Für

die Erzeugung einer Leuchtkraft von 100 Kerzen während

einer Stunde muß man durchſchnittlich zahlen: bei Glüh

licht 25 Pfennig, bei Auerlicht 14,4 Pfennig. Und das

Gas kann noch erheblich verwohlfeilert werden. Das be

weiſt unter anderm der große Preisunterſchied für Gas

zu Beleuchtungszwecken und für ſolches zu gewerblicher

Verwendung. Allerdings ſetzt auch ein andres Beleuchtungs

mittel dem Gas heftig zu: das Petroleum, das die Ver

wendung des erſteren im kleinbürgerlichen Haushalt einſchränkt,

wenn nicht gar verhindert.

Der Siemensſche Regenerativbrenner kam dem Gas zu

Hilfe. Die Neuerung an dieſen Brennern beſtand darin,

daß die Flamme nicht mehr durch die kühle Luft unter

halten wird. Die notwendige Luft wird durch enge Röhren

geführt und oberhalb der Flamme bis auf 500 ° Celſius

erhitzt, wodurch eine vollkommenere Verbrennung der Leucht

ſtoffe im Leuchtgas erzielt wird. Der Siemensſche Brenner

ſetzte den Preis für die Flamme herab und iſt auch heute

weit billiger als Auerlicht. Indeſſen tritt dieſe Erſparnis

erſt bei größerem Konſum von etwa 1000 Liter pro Stunde

ein. Im bürgerlichen Haushalt würde der Siemens

brenner keine Gaserſparnis mit ſich bringen. Nicht der

Gasverbrauch wird geringer, ſondern das Licht wird heller.

Dasſelbe iſt zum Teil auch bei dem Auerlicht der Fall.

Auch das Glühlicht iſt vorläufig in der Gaserſparnis beſchränkt.

Das normale Glühlicht liefert vierzig bis ſechzig Kerzen,

doch wäre es nicht möglich, dieſelbe Lichtmenge auf vier

Flammen von je zehn bis fünfzehn Kerzen zu verteilen,

weil eine beſtimmte Menge Gas dazu gehört, den Strumpf

zur Weißglut zu bringen. Die Erſparnis beſteht demnach

darin, daß der Gasverbrauch auf ein normales Maß feſt

gelegt iſt, und daß das Licht einen größeren Glanz beſitzt

als das eines Argand- oder gar eines Schnittbrenners. Im

Privatgebrauch ſtellt ſich alſo das Glühlicht deshalb billiger,

weil zur Erzielung des gewünſchten Lichteffektes weniger

Flammen nötig ſind. Bei der Straßenbeleuchtung dagegen

iſt der Gewinn ſo groß, weil bisher Schnittbrenner ver

wendet werden, die einen Aufwand von 36 Pfennig pro

100 Kerzenſtunden erfordern. Im übrigen wird der Auer

brenner, der mit dem einfachen Bunſenbrenner identiſch iſt,

durch den Apparat von Denayrouſe überflügelt, der der Flamme

5.

eine größere Menge von Luft zuführt und die Heizkraft des

Gaſes verdoppelt, ſo daß nicht mehr die vom Auerbrenner

verzehrte Gasmenge notwendig iſt, um den Strumpf zur

Weißglut zu bringen.

Wie der Glühſtrumpf hergeſtellt wird, dürfte allgemein

bekannt ſein. Ein Baumwollgewebe, das viermal ſo lang

und ſo weit iſt als der fertige Strumpf, wird rein ge

waſchen, dann in eine Thoriumlöſung getaucht und getrocknet.

Das eine Ende wird zuſammengebunden, der Strumpf er

hält die Form, die allen bekannt iſt, und wird geglüht.

Das Baumwollgewebe wird dadurch zerſtört, der Strumpf

iſt aus einem vegetabiliſchen ein mineraliſcher geworden

und ſchrumpft auf den vierten Teil ſeiner Größe zuſammen.

Thorium war früher ein unbenutztes Mineral, das in einer

einzigen Grube in Oeſterreich abgebaut wurde. Die deutſche

Gasglühlichtgeſellſchaft hatte einen Vertrag auf 1000 Mark

pro Kilogramm abgeſchloſſen. Infolge der großen Nach

frage ſtieg der Preis auf 8000–10 000 Mark, doch fand

man den plötzlich koſtbar gewordenen Sand auch an andern

Stellen, ſo daß der Preis raſch ſank. Heute koſtet das

Kilo etwa 200 Mark oder etwas darüber, und die fabrik

mäßige Herſtellung eines Glühſtrumpfes beträgt etwa 30

bis 35 Pfennig. «--

Das nächſtälteſte Beleuchtungsmittel iſt das Petroleum,

das weder die Elektricität noch das Leuchtgas verdrängen

werden, weil es billig und ſeine Lichtſtärke teilbar iſt, was

bei den andern Beleuchtungsmitteln nicht zutrifft, und keiner

beſonderen Vorrichtungen bedarf. Die Petroleumlampe

kann man hinſtellen, wohin man will, ſie bedarf keiner

beſonderen Zuleitungen, und das Licht iſt nicht unangenehm.

Die Erdölflamme iſt das Licht des kleinen Mannes und

wird es noch auf lange hinaus bleiben. Aber auch hier

zeigt es ſich, daß die großen Rundbrenner und die Brenner

von Schuſter und Baar für Solaröl weit billiger ſind als

die Flachbrenner und kleineren Flammen. Ein großer Argand

brenner verzehrt in einer Stunde bei einer Lichtſtärke von

100 Kerzen für 4–6 Pfennig Brennſtoff, während 100

Stundenkerzen Gasglühlicht 14,4 Pfennig koſten. Aller

dings ſind die 100 Stundenkerzen nur eine gemeinſame

Reduktionsziffer, ſozuſagen ein gemeinſamer Nenner, denn

weder der normale Glühſtrumpf noch die Petroleumflamme

giebt 100 Kerzen. Wenn nun die Gasglühlichtgeſellſchaften

berechnen, daß Auerlicht 0,5 Pfennig, Petroleum etwa

2 Pfennig pro Stunde koſte, ſo iſt das nur eine theo

retiſche Berechnung. Wie wir geſehen haben, iſt das Glühlicht

nicht teilbar; man muß wohl oder übel die 40–60 Kerzen

ſtunden auf einmal verbrennen, wobei ſich ergiebt, daß die

ſchwächer glühenden Strümpfe mehr Gas brauchen, um die

Reduktionsziffer von 100 Stundenkerzen zu erreichen. Die

kleinen Petroleumbrenner erhöhen den Verbrauch – immer

auf 100 Stundenkerzen reduziert – auf 12–14 Pfennig.

Es iſt die Befürchtung ausgeſprochen worden, daß das

Petroleum teuer werden könnte, und im Reichstag

brachte der Abgeordnete Baſſermann ſogar eine Interpellation

über die Operationen der Standard-Oil-Company ein. Der

nationalliberale Abgeordnete behauptete, der Leiter der

Standard-Oil-Company, Rockenfeller, übrigens ein Würt

temberger von Geburt, drücke die Preiſe herab, um die

Raffineure, die der Company nicht angehören, zu ruinieren,

worauf er dann der Welt die Preiſe diktieren könnte. Dieſe

Befürchtung iſt indeſſen hinfällig. Mag ſein, daß Rocken

feller die amerikaniſchen Outſiders zwingen werde, der

Standard-Oil-Company beizutreten, allein den europäiſchen

Konſumenten wird er niemals die Preiſe diktieren können.

Galizien und Rumänien allein können Europas Konſum

decken; außerdem ſind Rußlands Quellen unerſchöpflich.

Ferner beſitzt Turkeſtan auf einer Fläche von einer halben

Million Quadratkilometer große Mengen von Erdöl. Ebenſo

findet es ſich in Japan, in China, Auſtralien, auf den Sunda

Inſeln, den Antillen, in Venezuela, Peru, Kanada, in

Perſien und Indien. Alſo nicht einmal den amerikaniſchen

Markt könnte Rockenfeller ſouverän beherrſchen, viel weniger

noch den europäiſchen.

Der Petroleumkonſum iſt in Deutſchland im letzten

Jahrzehnt bedeutend geſtiegen. Im Jahre 1888 brachte

der Petroleumzoll etwas über 37% Millionen Mark; 1894

dagegen ſchon mehr als 58 Millionen.

Vom Leuchtgas und von der Elektricität hat das Petroleum

wenig zu befürchten, dagegen dürfte ihm ein chemiſches

Produkt den Rang ſtreitig machen: das Acetylen. Vor

etwa dreißig Jahren ſtellte es Berthelot auf dem Wege

der Syntheſe aus Waſſerſtoff und Kohle dar und ſtudierte

ſeine chemiſchen und phyſikaliſchen Eigenſchaften, auch die

jenige, ſich in Alkohol zu verwandeln, weniger aber ſeine

Leuchtkraft. Vor einigen Jahren gelang es, im elektriſchen

Ofen bei einer Temperatur von 3000 Grad durch die

Reaktion von Kohle auf Kalk einen kokeähnlichen Körper

zu erhalten, eine Verbindung von Kohlenſtoff und Calcium.

Taucht man dieſen Körper in Waſſer, ſo zerſetzt er ſich

ſelber und das Waſſer, und es bilden ſich Kalk und Ace

tylen, eine Verbindung aus Kohlenſtoff und Waſſerſtoff,

die mit ſehr heller Flamme brennt und das Leuchtgas um

das Fünfzehnfache übertrifft. Ein Kubikmeter Acetylengas

giebt fünfhundert Stundenkerzen. Das neue Beleuchtungs

mittel befindet ſich noch im Stadium der Experimente. Es

wurden Verſuche zur Beleuchtung der Eiſenbahnwagen an

geſtellt, und wir zweifeln nicht, daß es ſich bewähren wird.
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Giftig iſt es nicht; wenigſtens macht es ſich, bevor es in

dieſes Stadium gelangt, durch den unangenehmen Knob

lauchgeruch rechtzeitig bemerkbar. Ob es indeſſen nicht

explodierbarer iſt als das Leuchtgas, müſſen weitere Ver
ſuche ergeben. A

Ob ſich das Petroleum- und das Spiritusglühlicht ein

bürgern werden, läßt ſich nicht vorausſagen. Das Prinzip,

das dabei in die Praxis überſetzt wird, iſt dasſelbe wie

bei dem Gasglühlicht. Ein unverbrennbarer Körper, der

Glühſtrumpf, wird durch die Hitze-Entwicklung des an

gewendeten Brennmaterials in Weißglut verſetzt. Das

Spiritusglühlicht iſt nicht ungefährlich und hat außerdem

den Nachteil, daß der Glühkörper an Leuchtkraft verliert,

je mehr ſich der Spiritus im Behälter vermindert. Der

Glanz ſinkt allmählich von fünfzig Normalkerzen auf zehn

herab.

Das reinlichſte, vornehmſte und geſündeſte, aber auch

das teuerſte iſt das elektriſche Licht. Es hat ſeit ſeiner

Einführung nur die eine weſentliche Veränderung erfahren,

daß es durch das Glühlicht auch für kleine Räume ver

wendbar gemacht worden iſt. Was ſollte man mit dem

Bogenlicht von mindeſtens 330 Normalkerzen in kleinen

Räumen, das zudem noch den Nachteil hatte, daß es jede

Unebenheit des Teints, jedes Puderſtäubchen mit einer un

verſchämten Deutlichkeit zeigte? Erſt das diskrete Licht des

goldig ſtrahlenden Fadens in der Glasbirne, die ſich deko

rativ verwerten läßt, verſchaffte dem elektriſchen Licht Ein

tritt in die Salons und Zimmer, deren Eigentümer auf

den Koſtenpunkt nicht zu ſehen brauchen.

Das elektriſche Licht iſt nicht deshalb ſo teuer, weil die

Hervorbringung des elektriſchen Stromes ſo große Koſten

verurſacht, ſondern weil nur der hundertſte Teil der auf

gewendeten geſamten Kraft in die Glasbirne oder in die

Bogenlampe gelangt. Sollten es die Elektrotechniker ſo weit

bringen, daß mindeſtens fünfzig Prozent der verbrauchten

mechaniſchen Energie verwertet werden könnten, ſo hätte

in den großen Städten das letzte Stündlein des Gaſes bald

geſchlagen. Die Dampfmaſchine vergeudet neunzig Prozent

der in der Steinkohle enthaltenen mechaniſchen Kraft. Bleiben

noch zehn Hundertſtel. Ein Hundertſtel geht bei der Um

wandlung der mechaniſchen Kraft in Elektricität verloren; ein

Hundertſtel verflüchtigt ſich in der Leitung, und von den übrigen

acht Hundertſtel gehen ſieben als Wärme verloren, da die

Glut des Leuchtfadens 2500 Grad erfordert, während das

letzte Hundertſtel erſt als Licht zur Erſcheinung kommt.

Zur Erzeugung von 100 Stundenkerzen ſind 0,85 Pferde

kräfte erforderlich, und die entwickelten Wärme-Einheiten

betragen bloß 300–500. Im Vergleich zum Gas, das

im Argandbrenner ſowohl wie als Auerlicht 4860 Wärme

Einheiten entwickelt, iſt das immerhin wenig, doch muß

der Lichtkonſument die verminderte Wärme ſehr teuer

bezahlen. Eine ſparſamere Einrichtung der Dampfmaſchinen

mit einer Einſchränkung der Kraftvergeudung auf die Hälfte

müßte das Ziel der Elektrotechniker wie überhaupt der

Maſchinentechniker ſein – und iſt es auch. Den Vor

zug, weder Waſſerdampf noch Kohlenſäure zu erzeugen,

alſo die Luft nicht zu verſchlechtern, teilt das elektriſche

Licht mit Siemens' Regenerativlampe. Das Auerlicht

dagegen liefert ſtündlich – immer bei hundert Normal

kerzen – ungefähr einen halben Kubikmeter Kohlenſäure.

Die Unmöglichkeit, die elektriſche Energie in hinreichen

dem Maße aufzuſpeichern, trägt ebenfalls zur Verteuerung

des elektriſchen Lichtes bei. Die Accumulatoren, die jetzt

im Gebrauch ſind, erfüllen ihre Aufgabe nur in un

vollkommener Weiſe; ein Drittel der ihnen anvertrauten

Energie verflüchtigt ſich. Durch die Verwendung der

Energie zu gewerblichen Zwecken und zum Betriebe der

Straßenbahnen wird erſt die Anlage rentabler. Die Ver

wendung der Elektricität als Beleuchtungsmittel und als

mechaniſche Kraft ſteht indeſſen erſt im Beginn ihrer Ent

wicklung, und jeder Tag kann neue epochemachende Er

findungen bringen, ſo daß es ſich abſolut nicht beſtimmen

läßt, welchen Weg die Elektricität als Beleuchtungsmittel

einſchlagen wird.

Neben den modernen Beleuchtungsmitteln hat ſich nur

noch die Kerze aus der Vergangenheit in die Gegenwart

herübergerettet. Ihre Verwendbarkeit iſt jedoch ſehr be

ſchränkt. Die Oellampe iſt ſo gut wie gänzlich verdrängt;

ſie hat nur noch ein kulturhiſtoriſches Intereſſe. Der

Entwicklungsgang der Beleuchtung während der letzten

fünfzig Jahre zeigt uns, welche Fortſchritte wir gemacht

haben. Wir blicken heute mit Ueberlegenheit auf die Licht

quellen unſrer Väter zurück. Doch nach abermals fünfzig

Jahren werden unſre Kinder mit einem gewiſſen mitleidigen

Achſelzucken auf die Zeit zurückſchauen, wo wir ſelber zwar

nicht in der Finſternis, wohl aber im Halblicht ge

wandelt ſind. »

---
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Die Mitwelt iſt im Urteil ſtets befangen

Und auch ihr Einfluß trägt nicht weit;

Allein von ihr hat keiner noch empfangen

Den Lorbeer der Unſterblichkeit,

So lang der letzte Schiedsſpruch nicht ergangen

Der ſtrengſten Richterin, der Zeit.

w- A. Stier.

Menſchheit werden.

Neueſtes vom AZüchermarkt.

CHFer viel lieſt, wird mit Schrecken die Fülle der „kranken“

W Talente konſtatieren, die wie Blumen auf einer allzu

feuchten Wieſe in der deutſchen Litteratur aufſprießen, erſt

friſch und kräftig, dann mit plötzlich vergilbenden Blättern

und ſonderbar verzogenen und verzerrten Blüten. Auch

Marie Janitſcheck zeigt neuerdings ſolche Zeichen einer

beginnenden Entartung. Ihr „Ins Leben verirrt“

(S. Fiſchers Verlag, Berlin) wenigſtens iſt eine reichlich eigen

artige Geſchichte, in jenem knappen, klaren, man könnte ſagen,

zornig-kurzen Ton vorgetragen, der ein Merkmal dieſer be

gabten Autorin bildet, mit ſcharf charakteriſierten Per

ſönlichkeiten und zum Teil der Wirklichkeit entlehnt. Ich

ſage ausdrücklich „zum Teil“, denn in das Porträt des

urmodernen Helden hat Marie Janitſcheck etwas viel hinein

retouchiert. Wahrſcheinlich ſoll es die ideale Note in dieſer

echten fin du siècle-Geſtalt ſein, daß er, trotz ſeiner Lebens

anſchauungen, trotz des „Greifzu“, das ihm die Mutter

als Geleitwort auf den Weg mitgiebt, keinen Finger

rührt, um die Jugend, die Schönheit und die Reichtümer

der wunderlichen Idealiſtin Illona zu genießen, zu ge

winnen, obwohl ihm alle Schätze auf dem Präſentierteller

entgegengetragen werden. Aber der Herr der Schöpfung

von heutzutage, mag er auch noch ſo wohl dreſſierte Ge

fühle und Wünſche haben, das Geld, das auf der Straße

liegt, wird er ſich nicht genieren aufzuheben, und das Weib

iſt ihm vogelfrei, eine Jagdbeute, eine Blume am Weg

rand, zum Zertreten oder Wegwerfen noch gerade gut

genug. Der Held von „Ins Leben verirrt“ ſchöpft ſeine

Begeiſterung aus andern Quellen als die Gefühlsleute alten

Stiles. Ihn intereſſieren nicht Blumen, ſondern Menſchen,

nicht ſtolze oder rührende Erinnerungen, ſondern Errungen

ſchaften der Gegenwart, Ausſichten für die Zukunft, die eignen

Thaten und nicht diejenigen ruhmreicher Ahnen. Man ſollte

alſo meinen, daß er trotz alledem doch eine ſympathiſche

Perſönlichkeit ſein könnte, und doch wirkt er geradezu abſtoßend.

Von ihm und ſeiner Mutter, der Pedellsgattin und self-made

WOman, geht ein Hauch aus, ſo kalt, ſo trocken, ſo ſtaub

erfüllt, daß man nur wünſchen und hoffen muß, die Ideale

dieſer beiden möchten niemals zu den Idealen der geſamten

Sie braucht ja deshalb noch nicht in

der Luft zu ſchweben, wie die Baronin Illona, die trotz

der beſchriebenen wunderſchönen Körperlichkeit ſehr viel von

einem Geſpenſt an ſich hat und den Leſer mit einer ge

wiſſen Scheu erfüllt, auch dann noch, als ſie, „erlöſt“, ſich

ins Leben verirrt, für das die Natur ihren unirdiſch-zarten

Organismus nicht geſchaffen hat, und aus dem ſie, verkannt,

verlacht, verachtet, den jähen Abgang der Verzweiflung nimmt.

Nicht gerade krankhaft, aber doch allzu herbe in ſeiner

Auffaſſung und Darſtellung iſt der Novellenband „Ein

ſame Frauen“ von Frida von Bülow (F. Fontane

& Co., Berlin). Von der überquellenden Bitterkeit wird

das Mitgefühl zurückgeſtoßen, das man den Frauen der

verſchiedenen Erzählungen gern entgegenbringen möchte.

Das Grau und Schwarz dieſer Menſchenſchickſale iſt grell

wie mit einem elektriſchen Apparat beleuchtet, und doch

hätte ein einziger Sonnenſtrahl, ein leichter Blitz des Humors

ihre Umriſſe nicht weniger ſcharf hervorgehoben und ſie

dem Herzen des Leſers ſicher um vieles näher gebracht.

Wenn alſo die „Einſamen Frauen“ noch kein vollgültiger

Beweis für das Talent Frida von Bülows waren, ſo iſt

es ihr neueſter Roman „Kara“ (Cottaſcher Verlag, Stutt

gart) um ſo mehr. Ich habe ihn mit aufrichtiger Be

wunderung Seite für Seite geleſen. Ein Frauenſchickſal,

nicht ſeltſam, aber ſelten, mitten aus dem Leben der Gegen

wart herausgegriffen und doch nicht alltäglich, die Haupt

perſonen, das Milieu, alles wunderbar ſcharf umriſſen,

intereſſant und durchaus ſympathiſch. Freilich wird der

prüde Abonnent der Leihbibliothek, der an jedwedes Ge

ſchriebene den Maßſtab der Bekömmlichkeit für Backfiſche

legt, ſich über die „Moral von der Geſchicht'“ ohne Zweifel

aufregen. Ich rate, ihn daher dem minder anſpruchsvollen

Leſer zu überlaſſen und bin überzeugt, daß „Karas“ Ent

wicklung und Geſchick, daß die Menſchen, die ſie umgeben,

die ſie liebt, um die ſie idet, kämpft, um endlich doch

zum Siege zu gelangen, ihm einen tiefen und dauernden

Eindruck hinterlaſſen werden. Nur der Sieg ſcheint mir

für dieſe knapp, klar, geiſtvoll und warmherzig geſchriebene

Geſchichte etwas blaß und nüchtern. Er klingt ja ſehr

natürlich, aber er bereitet zugleich eine Enttäuſchung. Um

ſich ſo kühl zu finden, ſo ſchmerzlos zu entſagen, iſt Kara

bis zum Ende als eine allzu große, unheilbare Verſchwenderin

ihrer Gefühle geſchildert. -.

Auch bei Baron Karl von Torreſanis Roman

„Steiriſche Schlöſſer“ (F. Fontane & Co., Ber

lin) ſtört der etwas äußerliche Schluß. Sonſt beſitzt

er alle Vorzüge, die des Autors ältere Werke aus

zeichnen: glückliche Beobachtung, gelungene Verkörperung

und einen kräftigen, liebenswürdigen Humor. Die Schil

derung der Geſellſchaft, die auf den ſteiriſchen Schlöſſern

lebt, und des Volkes, das ſich in ihrem Schatten aus

breitet, iſt geradezu glänzend gelungen und die Geſtalt

des verbummelten Spezialitätengenies Hamilton ein kleines

Meiſterwerk. Das Liebespaar im Mittelpunkte, ein reifer

Mann und ein kaum dem Kindesalter entwachſenes Mädchen,

die ſich lange über ihre Gefühle täuſchen, fällt dagegen

lorbeeren zu pflücken.

ein wenig ab, und auch die Figur des Strebers und alten

Lüſtlings Kolbe, ſo prächtig ſie Torreſani im Anfange ge

raten iſt, wird dem Leſer am Ende etwas „über“.

„Eine reine Seele“ von Ida Boy - Ed (Karl

Reißner, Dresden) iſt, wie alle Romane der bekannten Ver

faſſerin, ſehr fließend, anſchaulich und glaubwürdig vor

getragen. Es treten uns darin ſehr viel gute, angenehme,

intereſſante, ungewöhnliche und doch durchaus menſchliche

Menſchen entgegen. Nur die Heldin, die „reine Seele“,

ſtößt trotz aller Vorzüge eher ab, als daß ſie anzieht.

Ihre Tugenden ſind ſo kalt, ſo glatt, ſo aufreizend, daß

man ſicher iſt, ſie würde einem, zu Fleiſch und Blut ge

worden, alles andre eher als angenehm ſein. Auch nach

Kämpfen und inneren Wandlungen will man ihr den

prächtigen Gatten nicht gönnen und kann es nur mit der

Blindheit Amors entſchuldigen, daß er gerade in dieſer kleinen,

ſelbſtbewußten Heiligen die große Liebe ſeines Lebens findet.

Hübſch geſchrieben, geſchickt komponiert, plaſtiſch und

realiſtiſch, ohne allzu tiefe Schatten und allzu grelle

Lichter iſt „Gott begnadet“ von Konrad Tel

mann (Karl Reißner, Dresden). Seinen Titel ver

dankt es einem jungen Manne, einem „Salonkünſtler“,

der mit ſeiner ſchönen Stimme ſich in alle Herzen

hineinſingt. Eitel, von der Affenliebe ſeiner Mutter bis

zur Lächerlichkeit verzogen, entbehrt er jeden Triebes zu ernſter

Arbeit. Seine beſſere Natur erwacht zwar, als er die

Liebe eines reizenden, edeln, reichen Mädchens gewinnt,

aber ſchon nach kurzer Zeit langweilen ihn Gut, Weib und

Kind. Er flattert nach alter Art von Blume zu Blume,

hintergeht ſeine Frau und trennt ſich ſchließlich ganz von

ihr, um auf einer Künſtlerfahrt durch Amerika echte Ruhmes

Für die Seinen iſt er verſchollen,

Thea wirtſchaftet muſterhaft und iſt durch kein Zureden zu

einer Scheidung von ihrem Gatten zu bewegen. In Nizza

findet ſie den Totgeglaubten zufällig wieder. Die Lorbeeren

ſind verwelkt, ehe er ſeine Hand nach ihnen ausſtrecken

konnte, er hat drüben ſeine Stimme verloren und einem

reichen Braſilianer das Leben gerettet, der ihn dafür wie

einen Sohn liebt. Das Kind bringt den durch Leid und

Sehnſucht geläuterten Mann und die edelmütig verzeihende

Frau zuſammen, und alles löſt ſich in Glück und Wonne

auf. „Gottbegnadet“ ſpielt wie „Eine reine Seele“ in

der guten Geſellſchaft. Nach dem Ende zu wird es ein

bißchen ſtark „romanhaft“, aber das iſt ſicherlich ein Mangel,

der dem verewigten Autor unter ſeinen Verehrern auch

nicht einen einzigen koſten wird. Y

Ganz allerliebſt, witzig, liebenswürdig und natür

lich verſteht der Freiherr von Schlicht „aus der

Schule zu plaudern“. Auch die neue Folge ſeiner mili

täriſchen Humoresken (Freund & Jeckel, Berlin) wird

ihm viele lachende und amüſierte Freunde gewinnen. Manch

fröhliches: „Ja, ja!“, „Natürlich!“ und „So war's auch

bei uns!“ wird ihm in Gedanken zugerufen werden, denn

alles, was er auf dem Marſche, im Manöver, auf dem

Kaſernenhofe oder im Biwak mit ſeiner gewandten, luſtig

ſpitzen Feder ſchildert, iſt zweifellos ſchon einmal, vielleicht

ſogar mehr als einmal dageweſen. „Aus der Schule

geplaudert“ mag allen lachluſtigen Leuten mit und ohne

Uniform beſtens empfohlen ſein.

Ein andres Werk, in dem auch ein Soldat das Wort

führt, iſt „Tapfer und treu“, hiſtoriſcher Roman von

Joſeph Spillmann. Nur daß es ſich hier um ein

ſehr ernſtes und düſteres Kapitel aus der Geſchichte der

Völker handelt, um die Memoiren eines Offiziers der

Schweizergarde Ludwigs XVI. Es beginnt in einer Zeit,

wo die furchtbare Wetterwolke der Revolution wie ein

ſchwarzer Streifen am äußerſten Horizonte des politiſchen

Himmels aufzuſteigen anfängt und endet mit jenem

Kampf in den Tuilerien, der den gefallenen Schweizern

das Löwendenkmal in Luzern und die Inſchrift: Helvetiorum

fidei ac virtute eintrug. „Tapfer und treu“ (Herderſche

Buchhandlung, Freiburg i. B.) iſt ein hiſtoriſcher Roman,

der entſchiedene Beachtung verdient. Begeiſterung und

Hingabe wehen wie ein warmer Hauch darüber, die dicht

aneinander gereihten Bilder ſind mit breitem Pinſel von

einer Hand ausgeführt, die den Forſcher und Dichter wohl

zu vereinigen wußte. Der Leſer erhält eine vollkommene

Darſtellung von allen politiſchen und ſozialen Zuſtänden

der damaligen Zeit. Beſonders nahe tritt ihm die Königs

familie, über deren Häuptern die Sonne des Glückes von

den erſten ſchweren Wolken verhüllt wird. Es iſt möglich,

daß der Großvater in ſeinem „Denkbuche“ durch das etwas

gefärbte Glas der Liebe und der Anhänglichkeit ſieht, aber

gerade das giebt ſeinen Mitteilungen etwas ſo ungemein

Warmes, Perſönliches. Da iſt keine kalte Kritik, kein

ängſtliches Abwiegen von Recht und Unrecht, ſondern leiden

ſchaftliche Begeiſterung, Opfermut und Kampfesfreudigkeit bis

zur letzten Stunde und zum letzten Manne. Außerdem iſt das

zweibändige Werk durchaus ſpannend geſchrieben. Man kann

mit der Geſchichte der Revolution noch ſo vertraut ſein, man

wird doch bis zum letzten Moment auf die unmögliche, gute

Wendung hoffen, vor der unabwendbaren, ſchrecklichen erzittern.

„Das Buch meines Sohnes“ von Neera (Ver

lag von Karl Reißner, Dresden) giebt kurzgefaßt, klug,

gut und in vornehmem Ton die guten Lehren einer Mutter.

Aber wie es bei ſolchen Predigten zu ſein pflegt: ſie taſten

und fühlen, aber verſtehen nicht zuzugreifen und feſtzuhalten.

\
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Es iſt die alte Litanei ſchön klingender Allgemeinbetrachtungen,

ſchicklicher Verſchleierungen und wohlanſtändiger Vorſicht!

Unſre Gegenwart aber verlangt etwas Poſitives. Sie ver

langt ein deutſches Wort der Mutter, ſowohl dem heran

wachſenden Sohne wie der Tochter gegenüber. Wer warnen

ſoll und will, muß es ohne Scheu und an der Hand von

Beiſpielen thun, nicht aber ſchamhaft bloß von weitem auf

die Gardine deuten, hinter der ſich die wichtigſten und

folgenſchwerſten Vorgänge des Lebens verbergen. Der

wirkliche, ſittliche Ernſt wird die Form ſchon finden, in der

er die Wahrheit reden kann, ohne das Feingefühl des Zu

hörers zu verletzen. 1.

Ganz eigentümlich hat mich „Hundstagszauber“,

Roman von Königsberg-Scheut (F. Pierſon, Dresden),

berührt. Es rinnt wirklich eine ſchwüle, entnervende, hirn

verbrennende Luft hindurch, und da ich ſie in Wirklichkeit

nie habe vertragen können, ſo vertrage ich ſie natürlich

auch in Büchern nicht. Ich bin alſo nicht ſtrafbar, wenn

ich unter dieſem Witterungseinfluß den „Hundstagszauber“

irrtümlich für eines jener Bücher erkläre, bei deſſen Ab

faſſung dem Autor die Sonne direkt auf den

Kopf geſchienen haben muß. Dieſer Dichter

Premberg, dieſer polniſche Graf, dieſe Fürſtin

Laja, ſowie das ganze Dresdener Penſionat

machen auf mich einen – einen, ich möchte

ſagen „entſprungenen“ Eindruck, hie und da

ſcheint mir ſogar noch ein Fetzen der zer

riſſenen Zwangsjacke zu hängen. - -

Aber, wie ſchon bemerkt, ich bin nicht ganz

urteilsfähig, es iſt zu viel Hundstagszauber

in dieſem „Hundstagszauber“, und ich zer

breche mir vergebens den Kopf, wie ich ihn

herausbringen ſoll, um wieder Herr meines

klaren Urteils zu werden.

- Am Beginn des neuen Jahres iſt auch

der Cottaſche Muſen almanach, heraus

gegeben von Otto Braun, für das Jahr 1898

in neuem, zartem Seidengewande erſchienen.

Der Inhalt entſpricht ſeinem Aeußeren: hübſche

Bilder, Novellen, dramatiſche Scenen, Sinn

ſprüche, Gedichte, wie ſie einem äſthetiſchen,

nicht gerade extravaganten Geſchmacke be

hagen. Max Haushofer ſteht unter der erſten

Erzählung „Scharke“, einer Liebesgeſchichte,

die im modernen Prag ſpielt und ein tragi

ſches Ende nimmt. „Eignes Leben“ von Ernſt

Muellenbach läßt uns die Bekanntſchaft eines

jungen Herrn machen, der, der Enkel eines

berühmten Mannes, ſich durch den großväter

lichen Ruhm im eignen Wollen und Handeln

beſchränkt fühlt. Erſt durch den verſtändigen

Zuſpruch eines Fremden, den der Zufall auch

noch zu ſeinem ſpäteren Schwiegervater aus-

erkoren hat, wird er zu einem thatkräftigen

und erfolgreichen Selbſtleben geweckt. Am

beſten aber hat mir das Märchen „Ben

Saccarios Wunderhorn“ gefallen. Dieſes

Wunderhorn ruft für jede Krankheit den

rechten Arzt herbei, ſein Beſitzer darf aber nur

ein einzigesmal hineinſtoßen. Der Hilfe ſicher,

ſcheut er ſich nicht vor Fieber und Peſt und

bleibt geſund, bis den faſt Hundertjährigen

am Ende doch ſchwere Krankheit erfaßt. Er

ſtößt in ſein Horn, und der Arzt iſt da –

der Tod! - M. zur Megede.

Louiſe Dumont.

Dem Deutſchen Theater in Berlin ſteht ein großer Ver

luſt bevor: Agnes Sorma tritt in kurzem aus dem

Verbande dieſer Bühne, um an der Spitze einer von ihr

zuſammengeſtellten Truppe ein künſtleriſches Wanderleben

zu beginnen. Daß Direktor Brahm weiß, wie viel der

Verluſt dieſer Künſtlerin für ihn bedeutet, hat er ge

zeigt, in dem er die ſtärkſte Individualität unter den

Bühnenkünſtlerinnen der Gegenwart, Louiſe Dumont, auf

Jahre hinaus für das Deutſche Theater verpflichtete. In

Sudermanns „Johannes“ wirken die beiden Künſtlerinnen,

die ſcheidende und die kommende Trägerin des Reper

toires des Deutſchen Theaters, noch nebeneinander, Agnes

Sorma als „Salome“, Louiſe Dumont als „Herodias“

In ſeiner Beſprechung der erſten Aufführung des Stückes

nannte Fritz Mauthner die letztere kurz, bündig und treffend,

wenn auch ein wenig burſchikos: „ein Staatsweib!“ Man

kann Frau Sorma entzückend, hinreißend, bezaubernd, an

mutig und ſehr vielſeitig finden, aber der Verſuchung, ſie

„ein Staatsweib“ zu nennen, wird niemand erliegen. Das

charakteriſiert den Unterſchied zwiſchen den beiden ganz

verſchiedenartigen künſtleriſchen Individualitäten, es giebt

auch zugleich einen Fingerzeig, nach welcher Richtung hin

ſich das Repertoire des Deutſchen Theaters durch den Ver

luſt von Agnes Sorma und durch den Gewinn von Louiſe

Dumont verſchieben wird. Louiſe Dumont iſt die geborene

Heroine; die jede Seelenregung widerſpiegelnden Züge, die

hoheitsvolle Erſcheinung und ein wundervolles Organ prä

deſtinieren ſie für die Wiedergabe ſtarker Leidenſchaften.

Aber ſie iſt keine Schülerin der großen Tragödinnen einer

in ihrem Stil abgeſchloſſen hinter uns liegenden Dar

ſtellungsepoche, der Ziegler, Wolter, Ulrich und andrer

großer Namen. Ein ſcharfer Verſtand und ein ganz aus

geprägtes modernes Empfinden beleben in erſter Linie die

von ihr dargeſtellten Rollen, und niemals drang eine

Künſtlerin ſo tief in das Seelenleben einer Hebbelſchen

Judith und Ibſenſcher Frauengeſtalten ein wie ſie. Die

ſchöne Sprache, die plaſtiſche Poſe ſind ihr nur Mittel

zum Zweck der Darſtellung, niemals Endzweck. Dieſer

Endzweck heißt ihr volle, ergreifende, ungekünſtelte Lebens

wahrheit! Der Stuttgarter Bildhauer Karl Donndorf jr.,

ein Sohn des Profeſſors A. v. Donndorf, der die von uns

im Bilde wiedergegebene Büſte der berühmten Künſtlerin

modellierte, hat die ſchwierige Aufgabe, dieſen Kopf mit

ſeinem ſchnell wechſelnden Geſichtsausdruck feſtzuhalten,

meiſterhaft gelöſt. Der Künſtler hat die Büſte polychrom

behandelt; den Hintergrund mit den Symbolen des Künſtler

loſes, dem Lorbeer und dem Diſtelzweig, in graugrüner

j

Tönung, von der ſich die drei Parzen am Sockel in Bronze

abheben, während der gelblich getönte Kopf mit dem

dunkleren Haar ſich ſcharf auf Goldgrund markiert. Nach

Fertigſtellung einer Büſte der verſtorbenen Großherzogin

von Sachſen wird der junge Künſtler, von deſſen genialer

Begabung bereits die von dem Muſeum der bildenden Künſte

in Stuttgart angekaufte Statue eines ſitzenden Jünglings, die

Büſten des verſtorbenen Erbgroßherzogs von Sachſen, der

Profeſſoren Stoy in Jena und Faißt in Stuttgart und

andre Arbeiten ein glänzendes Zeugnis ablegten, für einige

Zeit von Stuttgart nach Paris überſiedeln. Otto Preuß.

Zu unſern ABildern.

Dem König Wilhelm II. von Württemberg, der am

25. Februar dieſes Jahres auf fünfzig Lebensjahre zurück

blickt, iſt der männliche Erbe bisher verſagt geblieben, aber

der Sonnenſchein, der mit Kinderſegen das Haus des Fürſten

wie des ſchlichten Bürgers erfüllt, ward ihm doch zu teil

mit ſeiner Tochter erſter Ehe, der Prinzeſſin Pauline

von Württemberg. Die Prinzeſſin, am 19. Dezember

1877 geboren, verlor in zartem Alter ihre Mutter, die

Prinzeſſin Marie zu Waldeck und Pyrmont, aber in

der Prinzeſſin Charlotte zu Schaumburg-Lippe, die König

Wilhelm – damals noch Prinz Wilhelm – im April

1886 als Gemahlin heimführte, fand ſie eine zweite Mutter,

und wie das Verhältnis zwiſchen Vater und Tochter das

denkbar innigſte iſt, ſo verbinden auch die Prinzeſſin Pauline

und die Königin Charlotte herzliche Bande der Liebe und

Freundſchaft. Regen Geiſtes und von umfaſſender Bildung,

bringt die Prinzeſſin den ſchönen Künſten lebhafte Teil

nahme entgegen, und in einer derſelben, der Malerei, be

kundet ſie ſelber eine ſchöne Begabung. Und wie heutiges

tags viele Maler zum Feſthalten wirkungsvoller Motive

die beſcheidene Schweſter ihrer frei ſchaffenden Kunſt zu

Hilfe rufen, ſo iſt Prinzeſſin Pauline eine gewandte

Amateurphotographin, deren Aufnahmen mit den beſten

Erzeugniſſen dieſer Art wetteifern können. Von den her

vorragenden Leiſtungen der erlauchten jungen Künſtlerin

nach beiden Richtungen geben wir heute einige Proben.

San Martino della Battaglia, das M. Zeno

Diemer auf ſeiner Zeichnung vorführt, bildet den Mittel

punkt des weiten Hügellandes, das ſich ſüdlich vom Gardaſee

zwiſchen Peschiera und Deſenzano einerſeits und Cuſtozza

und Solferino andrerſeits hinzieht. In den fünfziger und

ſechziger Jahren war dies Gelände wiederholt der Schau

platz heißer Kämpfe zwiſchen den Oeſterreichern und den

Italienern, und namentlich die beiden letzteren Namen ſind

mit blutigen Lettern in das Buch der Geſchichte eingeſchrieben.

- - Der italieniſche Staat ließ vor wenigen

Jahren auf dem Gräberhügel von San Mar

tino als Monument für die Gefallenen einen

74 Meter hohen Turm errichten, der innen

durch viele Stockwerke hinauf mit Schlachten

bildern ausgeſchmückt iſt. Oben bietet ſich

eine herrliche Ausſicht auf den Gardaſee dar.

DerTurm liegt inmitten eines großen Cypreſſen

hains, der zugleich Soldatenfriedhof iſt.

Die wilde Erregung, welche die erneute

Erörterung des Falles Dreyfus in Frankreich

hervorgerufen, hat ihre Wogen auch nach

Algerien hinübergeſchlagen, und in ver

ſchiedenen Städten dieſes Gouvernements,

namentlich in der Hauptſtadt, iſt es zu

argen Ausſchreitungen gekommen. So bieten

die Bilder aus Algier, die wir heute

vorführen, eine Art aktuellen Intereſſes dar.

Die Hauptverkehrsadern der Stadt laufen

vom Gouvernementsplatz aus, auf dem ſich

vor der Moſchee Dſchama el Dſchedid die

Reiterſtatue des Herzogs Ferdinand von Or

leans erhebt, des ehemaligen franzöſiſchen

Kronprinzen, der 1842 in Paris durch

einen Sturz aus dem Wagen ums Leben

kam. An der Südſeite der Stadt erſtreckt

ſich, an das arabiſche Dorf Muſtapha ſich

anſchließend, die gleichnamige Villenkolonie,

in der der Generalgouverneur ſeine Sommer

reſidenz hat. Eine Straße aus dem mo

dernen Viertel, zwei ſolche aus dem alten

mauriſchen Teile und eine Anſicht aus den

letzten Ausläufern der Vorſtadt geben die

andern Abbildungen wieder.

Schach.

(Bearbeitet von E. Bchallopp.)

F. Sch. in Dober an. In Ihrem Löſungsverſuch

zu Nr. 8 ſehen wir noch keine Spur einer Beſſerung.

Sie betrachten wiederum nur einen einzigen Zug von

Schwarz (Ke5–f4) und laſſen die 7 andern, die ihm

zur Verfügung ſtehen, außer Betracht. Auch ſollte das

nicht vorkommen, daß Sie König und Dame verwechſeln.

1. Kg2–g3 Ke5–d4 2. Se7–c6†) den SLc4 nicht

ſchlagen? Auch auf c5 iſt ihm kein Matt zu verſetzen.

Richtige Löſung zu Nr. 4 ging ein von A. Schulz

in Brandenburg (Havel).

Partie Nr. 10.

Geſpielt durch Briefwechſel (mit dreitägiger Bedenkzeit) vom 12. April bis

2. September 1896.

Zweiſpringerſpiel im Nachzuge.

Weiß: J. Lockmann, Nierenhof bei Langenberg (Rheinland).

. Schwarz: P. Hausmann, Uelzen.

P. L. in Stettin. Warum ſoll der König (nach

Weiß. Schwarz. 24. Da7–a8+ Ke8–c7

1. B2–E4 E?–E5 25. Da8–a5+ Kc7–b8

2. Sg1–f3 - Sb8–CG 26. Da5–d5 h4×g3

3. Lf1–C4 Sg8–f6 27. Tf1–f7 Te8–e7

4. d2–d4 1) e5Xd4 28. Te1–f1 g3×h2+

5. c2–c3?) Sf6Xe4 29. Kg1–h1 g5–g4

6. LC4–d5 f7–f5 30. Tf7–f8+ 5) Te7– e8

7. 0–0 Sc6– e7 31. Tf8× h8 Te8×h8

8. Ld5×e4 f5×e4 32. Dd5×e4 Dd7–c6

9. Sf3×d4 d7–d5 33. Da4×c6 b7×c6

10. Lc1–e3 Se7–f5 34. Kh1–g2 g4–g3

11. Sb1–d2 Lf8–d6 35. Tf1–h1 Th8–-g8

12. Sd4×f5 Lc8×f5 36. b2–b4 - Kb8-–b7

13. g2–g33) Dd8–d7 37. Th1–a1 d6–d5

14- f2–f3 0–0–0 38. a4–a5 Kb7–a6

15. Dd1–e2 h7–h5 39. Ta1–d1 Ka6–b5

16. a2–a4 h5–h4 40. Td1–al C6–c5

17. Le3–f4 Td8–e8 41. b4×c5 Kb5×c5

18. f3×e4 g7 –g5 42. a5–a6 Kc5–b6

19. Lf4×d6 c7×d6 43. a6–a7 Kb6–b7

20. De2–f2 | Lf5×e4 44. a7–a8D+ 6) Tg8×a8

21. Ta1–e1 Dd7–h34) 45. Ta1–b1+ Kb7–c6

22. Sd2×e4 d5×e4 46. Kg2×g3 Ta8–h8

23. Df2×a7 Dh3–d7 Weiß giebt die Partie auf.

) Dieſe Spielweiſe iſt gut, wird aber hier nicht richtig weitergeführt.

?) Damit bleibt Weiß um einen Bauern im Nachteil. 5. 0–0 iſt die

richtige Fortſetzung. . . . . . . . .

) Dies ſchwächt die weiße Königsſtellung; aber Schwarz hat ohnehin

bereits das Uebergewicht.

4) Schwarz giebt den Bauern vorübergehend wieder auf, erhält aber

nunmehr eine vorzügliche Bauernſtellung mit ſtarkem Angriff.

) Falls etwa 30. Tf7×e7 Dd7×e731. Tf1–f7, ſo einfach g4–g3!

(32. Tf7×e7 g3–g2+ mit ſchnellem Gewinn, bezw. 32. Tf7–f1 De7–f6

und ſo weiter). -

*) Etwas beſſer war hier 44. Tal–a5; doch erzwingt Schwarz auch

dann mit Th8–c8 (45. Ta5×d5 Tc8×c3; 45. Ta5–a3 d5–d4) den Sieg.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

« Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verfags-Anſtatt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.



---

# # -s #

& Aa

Ä. - --* S.

SFET#

Fºy

A

M.

#

..

A

Z%
Z/

2ZZ%Z Z

Zºº Zºº Zºº
//, Z” . .

«

" . ,
A *

,

%

K

- . . , Ät,“

%
. * //
FF

%

- ſº -

... Zº

*** -, -, -

, , , , Zºº
,“ Ä

2 %, Z
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ABand 79 ./3 23Aeber Land und 2Meer.

MSilbenrätſel.

O Silbe 1 und 2 – wie denk' ich dein,

Und wie betraure ich, daß du gegangen;

Reich blüht um mich des Frühlingstages Prangen –

Und dennoch, mit dir würd’ er ſchöner ſein.

Vor allen Silben 3. 4. warſt du mein,

An deiner durft’ ich wie an keiner hangen,

Und keine auch verſtand mein Luſt und Bangen,

Wie du's verſtanden haſt, wie wir zu zwei'n!

Nun, da 5. 6. ich, falt ich ſtill die Hände

Und halte Zwieſprach’ heimlich oft mit dir,

Erbetend, daß es ſich zum Guten wende,

Und daß er mir Erſatz für 1. 2. ſpende –

Du weißt's, wohin ich fernhin Grüße ſende,

Singend das Lied 16e zum Klavier.

Porträtſel.

Lieſt du mich, ſo wie ich bin, ertön' ich aus weiblichem Munde

Großgeſchrieben; doch klein ſiehſt mich an Männern wie Frau'n,

Beide erwünſchen es ſich, und wird dann Gewährung dem Wunſche,

Sehnen ſie oft ſich zurück, da es ein Wünſchen noch war. –

Setz mir was vor und was nach, ſo werd' ich zum ſüdlichen Porte:

Such mich am Fuß des Gebirgs, ſuch mich in reizendem Thal.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 2 :

Des Wort rätſels: Schein.

Des Silbenrätſels: Wolfgang.

Des Zahlenrätſels:

GurkElpiSelm.AbegGunsTalGarbErnsTiscHoseAhorNyborg

Amsel-avaLiliEliaSturMiamJachTanGuanObhuTrosThaya

Alles mit Gott!Geſagt – gethan!

Des Wort rätſels: Jericho.

Richtige Löſungen ſandten ein: A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (2).

Ada v. Pr. in Köln. Ida Kremer in Robſchütz (2). Joh. P. Stoppel in Ham

burg. Frida Olſen in Emden. Dr. B. in Genf. Otto N. in Lippſpringe,

Maud Giſelman in Fort Albany (2). „Köbi“ in Bern. Mizzi Duca in Wien.

J. Broder in Aden (4). „Moſelblümchen“ in Coblenz.

M o t i 3 6 C ä t t er.

Verſteigerungen.

– Am 7. März gelangt in Frankfurt a. M. durch die E. A. Fleiſch

mannſche Hofkunſthandlung in München, ſowie die J. P. Schneiderſche

Kunſthandlung in Frankfurt a. M. die „Galerie moderner Meiſter“

des Herrn Hans Weidenbuſch aus Wiesbaden zur Verſteigerung.

Die Sammlung enthält nur circa 70 Nummern, ausſchließlich Werke her

vorragender Künſtler der Barbizon-Schule, ſowie der modernen deutſchen

Richtung (Böcklin, Stuck, Uhde, Grützner, Klinger, Menzel, Liebermann).

W Der reich illuſtrierte Katalog iſt durch die genannten Firmen zu beziehen.
p

Kunſt.

– Eine „Beſchreibende Darſtellung der älteren Bau = und Kunſt =

denkmäler des Fürſtentum s Schaumburg = Lippe“ hat

Dr. Guſtav Schönermark im Auftrage der fürſtlichen Hofkammer

herausgegeben (Berlin, Wilhelm Ernſt & Sohn). Wie reich der alte

„Bukkigau“ an Werken hohen Kunſtwertes oder doch hiſtoriſchen Wertes iſt,

dürften die meiſten Leſer erſt aus dieſer Schrift erfahren. Der Verfaſſer,

der ſich ſchon durch ähnliche Schriften über andre deutſche Gaue rühmlichſt

bekannt gemacht hat, fügt der eingehenden Beſchreibung der einzelnen

Werke auch die geſchichtlichen Daten hinzu. Sechs Lichtdrucktafeln und

gegen dreihundert Textabbildungen ſind der verdienſtlichen Schrift beigefügt.

Tonkunſt.

– Das neueſte Heft der „Mitteilungen für die Berliner

Mozart = Gemeinde“ (im Vertrieb der königlichen Hofbuchhandlung

von E. S. Mittler & Sohn in Berlin) bietet ein beſonderes Intereſſe

durch die von dem Herausgeber, Dr. Rudolph Genée, gemachte Entdeckung

des bisher unbekannt geweſenen Mozartſchen Notenſkizzenbuches aus

London vom Jahre 1764. Für die umfänglichen Mitteilungen daraus

iſt dem Texthefte diesmal ein Notenheft beigegeben, das dreizehn kleine

--“

Muſikſtücke aus dem Skizzenbuch enthält; vier davon geben die Handſchrift

in Fakſimile wieder, und neun kleine Stücke ſind durch Notenſtich bekannt

gemacht. Es iſt ſehr lehrreich, aus dieſen Skizzen zu erſehen, wie nach

den erſten Kinderjahren Mozarts hier ſchon der kühnere Flug ſeines

Genius ſich bemerkbar macht. In dem Texte des Hauptheftes, dem ein

Knabenbild Mozarts beigegeben iſt, wird über ſeinen Aufenthalt in London

das Weſentliche mitgeteilt. Außerdem enthält dies Heft einen ſchätzens

werten Aufſatz „Ueber Mozarts Manuſkripte“ von Dr. Ernſt Henkel,

ferner ein kleines Bild, das uns mit dem erſten Darſteller des Don

Juan in Prag, Sgr. Baſſi, bekannt macht. Aus dem angehängten Ver

zeichnis der ſeit vorigem Sommer der Berliner Mozart-Gemeinde neu

beigetretenen Mitglieder (die Geſchäftsſtelle für Anmeldungen iſt die

Muſikalienhandlung von Raabe & Plothow in Berlin) iſt erſichtlich, wie

Ä" Berlins das Intereſſe für dieſe wertvollen Druckſchriften

ich ſteigert. “

& i t t er a tur.

– Im Verlage von Bartholf Senff in Leipzig erſchien Anton

Rubinſteins „Gedanken korb“, eine Sammlung von kurzen Be

trachtungen, in denen ſich der große Künſtler über Kunſt, Leben, Religion,

Liebe, ſoziale Verhältniſſe und ſo weiter äußert. Mag man auch nicht mit

allen dieſen Aeußerungen einverſtanden ſein, jedenfalls iſt es intereſſant,

einen Einblick in die Weltanſchauung des berühmten Tonmeiſters zu thun.

– Ein neues Buch von Joſeph Viktor Widmann, dem ge

ſchätzten Dichter und Schriftſteller in Bern, kann von vornherein der .all

gemeinen Beachtung ſicher ſein; die Reiſe-Erinnerungen aber, die er jetzt

unter dem Titel „Sizilien und an dre Gegen den Italien s“

darbietet, gewinnen ein erhöhtes Intereſſe dadurch, daß der Verfaſſer die

hier beſchriebenen Fahrten gemeinſam mit Johannes Brahms gemacht hat,

deſſen Andenken auch das Buch gewidmet iſt (Frauenfeld, J. Huber). Es

zerfällt in zwei Teile, deren erſter eine Frühlingsfahrt durch Sizilien ſchil

dert, während der zweite eine Rundreiſe durch Ober- und Mittelitalien

beſchreibt. Widmann bewährt ſich auch hier als einen feſſelnden und

liebenswürdigen Plauderer, bei dem neben dem poetiſchen Empfinden

auch der Humor zu heiterem Ausdruck gelangt.

Hamburg.
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- - - - - s Es ſchreibt: Dr. med. Chrzelitzer, Spezialarzt für Hautkrankheiten Poſen.
iſt rº. Ä. rohem - Mit Fleiſchſaft „Puro“ habe ich Verſuche angeſtellt und bin mit dem

P ſ. Hervorr ſ gend blutbildendes Ä ſehr zufrieden. Die Patienten nehmen es gern, – beſonders in

so ſ? O d S ilch, dann in Suppe, Wein, Bier 2c. – auch der Erfolg war in

-- Kräftigungs- u. Ernährungsmittel. kurzer Zeit ſichtbar. – Ich entſinne mich beſonders eines kleinen, von

yy ® 9 einer tuberkulös behafteten Mutter ſtammenden Knaben, der ſich nach

Mächtig Yl petit anregend Und Gebrauch von Fleiſchſaft „Puro“ ſehr gut erholte und ſo kräftig wurde,

daß er kaum wieder zu erkennen war. Er bekam eine geſunde Hautfarbe,
ernährend iſt /. uro“ für alle Bºrch Ivax Che, HÄra Trke die Muskulatur wurde ſtärker, es wurde viel Fett angeſetzt und er hatte

Uttt D PReko UrU arles Cerrte, einen kräftigen Appetit . Dieſer Fall ſpricht ganz beſonders für

Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl., im Ausland 2 Fl. Ö. W. die Güte des Fleiſchſaftes „Puro“. Alsdann habe ich ihn von

4 Fres., Kr. 2,65, Shill. 3. – In Apotheken und Droguerien überall mehreren durch lange Krankheit herabgekommenen Patienten in der

erhältlich, oder direkt durch ,,Puro“, Medic. - chem. Institut, Rekonvalescenz angewendet, auch hier zeigte ſich prompter Erfolg. Ich
ID . Schºol 1, ThaIxirehen -München. verſchreibe von Fleiſchſaft jetzt nur „Puro“.

X StiftU1Ing. Von &D N -

W------------ – ---------- zÄhe Naturheilanstalt Chemnitz.

Sommer- u. Winterkur, Pension, incl. Ärzt, 1.00nsult., Kur u. Zwischenmahlzeit tägl. v. 5–10 12 M.

Dir. Arzt Dr. Disqué. Verf. V. „Naturg. Beh. d. Krankheit.“ 5. Aufl. geb. M. 3.– u.

„Diät. Küche“, 2. Aufl., geb. 1 M. 80, Otto Spamer, Leipzig. II. Arzt Dr. Burkhart.

Einz. Naturheilanstalt m. Zander'schem Institut. Gr. Erfolge b. Nervenleid. (Hypnose, Hydro
F=#=#-F==F# therapie,Elektricität,elektf.

Iiehthäler), Rückenmarkserkrank.

(Gilles de la Tourette'sche

Method.) Wieren-, Blasenl., (icht.

Rheumatismus (Sandhäder), lucker

krankh... laſen-, Darmleiden, Fest

stellun . Diät nach Untersuchung d.

lageninhalts), Korpulenz, Lungen-,

Herz-, Frauenleiden. 3 Aerzte u.

1 Aerztin wohn. in derAn

stalt. Prosp. frei durch d.

Direktion. Der Vorstand.

Aara SÄÄ Ä

##############

#######ºS-S.SE>SA

(Lithiumquelle).

Unübertroffene Heilerfolge gegen Gicht,

Nieren- und Blasenleiden, Harngries,

Nieren-, Blasen- und Gallensteine,

Rheumatismus, Leber-, Magen- und

Unterleibsleiden, Hämorrhoiden und

Verstopfung. – Versand des Bonifacius

brunnen (nebst Gebrauchsanweisung) durch die

Mineralwasserhandlungen oder direkt durch

die Brunnenverwaltung in Salzschlirf.

-

W
N

Tomas Stevens

Seit jener hervorragenden Leistung (Ä Ä

haben die COLUMBIA-Fahrräder einen derartigen Erfolg gehabt,

dass die eingetragene Marke und das Wort „COLUMBIA“ heute in

aller Welt als Kennzeichen der ersten Qualität für Fahrräder gelten.

Die 1898er Modelle der COLUMBIA- – ohne oder mit Kette – HARTFORD- und & . . . .

VEDETTE-Fahrräder bieten jedem Kauflustigen eine reiche Auswahl und ermöglichen es ihm, sowohl Jede Schachte der aus den Salzen der König Wilhelms: Felsenquellen bereiteten
bezüglich des Preises, wie auch der Ausstattung resp. der Grössen-Verhältnisse das für ihn Passende zu finden. - echten Emser Pastillen ist mit einer Plombe versehen. Man verlange daher stets

– Das kettenlose „COLUMBIA“ ist das Fahrrad der Zukunft. – „Emser Pastillen mit Plombe“

- Heilanstalt für Lungenleidende
Pracht-Catalog franco § ----- Schloss Röteln am Rhein

durch unsere Agenten. r - (Bezirk Waldshut in Baden).

tº Wº º klimatischer Kurort für Lungenkranke in Deutsch

Südlichster land (an der Schweizer Grenze). Winter und Sommer geöffnet.

Rings schöner Hochwald auf terrassenförmigen Bergerhebungen. Relativ gleich

«D- mässige TeImPeratUr zu allen Jahreszeiten, Schutz vor Nord- undöhme’ſche Realſchule Gstwinde W. Äº Ä Äää Kehlkopfkatarrh, Asthma, Blut

„“ armut u. S. W. Erkrankten empfohlen. esonders günstige Erfolge wurden

«--- Effektvolle Plakate in der Behandlung tuberkulos Erkrankter (Schwindsüchtiger) erzielt.

mik ilitärbEU. E i TPL Und PHT TOUTCIt | | | _Prospekte und kurberichte durch Dr. PetermannNE ÄtÄ P ſ * * * für A, 1 E BranChen #

„*
G

Dresden, Ferdinandſtr. 13, 15, 17. – Telephon I. 3844.

i1itii!!jiIII:

##
jüº- -

„s ê
Beſitzer und Leiter J. Prinzhorn. N LV

Proſpekte, Empfehlungen und nähere Auskunft durch den Direktor. S E
Q B

F „S# # (D

# SP | #f Sº.
E' ö) ºg ſº

F .
S I- S

- # GD S

Z „4 A3

fund # # H.

Q GZ F“

Ä ZF FF N e-t- HN . . . *.

"? zÄ # U) G2
Ne- # W- j

*-) 63 “FIS )

-s Sº g ... - . . -

S 2 LMS º-X-Miº-MKAL.TW 1 . . E.
# In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme | E:

S es | Dosirung: Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Facons SF
E. ### à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch E--

- # liefert die Kunstanstalt Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

. . “ - - - - - - - - - - # | Grimme & Hempel, Akt. Lººs AEG EFF - - Fºtº:

JDas Ao u.CHOCOLADE = rej nz Vortreffliche
Hartwig &Vogel § O # |--

bekömmlichsteN Dresden. billigste # SC hn eſ erze Jedermann bei Benützung unserer
- G G -- J Anerkannt ® G. G O Ä zaºs eines Gesetz TºTenden schöner (0 - Yºº AW --

frühStüc Je vÄe Frühstüc E Teiñrojehj AuSSehen, Sam- Wº O 0 I. Am d ſº E

QuaTräh ! S | metweiche Haut,weisse Hände in kurzer Zeit einfacher bis vollendet ser Ko strukkſon

OG S- # | durch „Crème-Benzoés“. Unübertroffen bei – Rasche und sachkundige Bedf
„“ S$ *- d # | oter und spröde Haut, Sommersprossen u. sº Ä. ... ººººººº Ä9., -

P (MnS O SÄ gegenÄ Ausführliche Preisliste mih Prºebler 20 Pig
<T-- - - - e-- PIEIM3N'KEY OCGI N 3CHI13,1M16) MUI CUPCF (. . ." Wº - - - - - - - -

. . # öÄhějejnjnj. H 2SS 8 Sattler, Wiesbaden.
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E. v. L. in M. Woher der ſchnurrige Vers ſtammt, wiſſen wir nicht,

aber wir erinnern uns, ihn zum erſten Male nach dem Feldzuge von 1864 ge

hört zu haben:

L. W. in Wien. Wegen der Neuheit der Wendung ſei hier der Schluß

Ihrer erſchütternden „Dichterliebe“ wiedergegeben:

Bei den Uferweidenruten

Liegt ein Menſch mit offnen Adern,

Und es blutet in die Fluten.

Niemand kniſtert, ihm zu badern –

In den ſchwarzen, hüpfenden Fluten

Wird des Mannes Herz verbluten.

P. K. in P., Lothringen. Apparate zur Erzeugung von Acetylen können

Sie beziehen von der „Deutſchen Acetylengas-Geſellſchaft“ in Berlin. Calcium

carbid wird ebenfalls von dieſer Firma geliefert. – Als chemiſche Fachzeit

ſchrift empfehlen wir die „Chemiker - Zeitung“, Redakteur Dr. G. Krauſe,

in Cöthen (Anhalt).

Frau Elſe in Veracruz. Schönſten Dank für Ihr hübſches Verschen,

das wir unſern Leſern nicht vorenthalten wollen:

Die Karten freuten mich gar ſehr

Von dir, du „Ueber Land und Meer“,

Zum Dank ſend' ich dir ſchönen Gruß

Aus Mexiko von Veracruz.

Dein Blatt, wie leſ' ich's immer gern,

25 rief m a p pe.

Redaktionelles:

Von Emile Zola ſpricht jetzt alle Welt, und natur

gemäß wendet ſich auch in Deutſchland ſeinen Werken

in verſtärktem Maße das allgemeine Intereſſe zu, be

ſonders den Romanen: „Der Zuſammenbruch“ (der

Krieg von 1870/71 – 3 Bände, geheftet M. 5.–, ge

Geld“ (2 Bände, geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–),

„Doktor Pascal“ (2 Bände, geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–), „Lourdes“

(3 Bände, geheftet M. 6.–, gebunden. M. 8.–), „Rom“ (3 Bände, geheftet

M. 6.–, gebunden M. 8.–), die ſämtlich in Buchausgaben in der Deutſchen

Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen ſind. Zolas neueſter Roman „Paris“,

unzweifelhaft die gewaltigſte ſeiner bisherigen Schöpfungen, gelangt gegenwärtig

in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ zur Veröffentlichung.

In dem neueſten Heft derſelben Zeitſchrift finden wir noch „Erwachende

Liebe“ von Arnaldo Alberti (aus dem Italieniſchen) und „Unſterblich“

von Gabriele Preiß (aus dem Tſchechiſchen), während die „Deutſche Roman -

bibliothek“ zwei hochintereſſante Romane: „Die Frau Rat“ von Paul

Die Granate wühlt im Sande,

1Und wir lauſchen den Accorden,

Doch ſie fühlt ſich nicht im ſtande,

Einen Menſchen zu ermorden. -

In Berlin wurde das Verschen nach der ſchönen Weiſe vom „Hauptmann

mit dem Schnurrbart“ geſungen. Später - haben wir es in der Variation

gehört:

Und der Räuber liegt im Sande.

Und er lauſchet den Accorden,

Fühlt ſich gar nicht mehr im ſtande,

Einen Menſchen zu ermorden.

Vielleicht kann uns ein Leſer Urſprung und Originaltext der geiſtreichen

Dichtung verraten. * ..

b Ä R. in Hlg., W. B. in N–n, Eliſabeth W. in H. Mit Dank

abgelehnt.

E. S. in Kopenhagen. Nur die Handſchrift von Abonnenten wird be

urteilt. Dazu iſt auch eine größere Handſchriftprobe erforderlich, als ſie auf

Oskar Höcker und „Verlorene Liebesmüh'“ von A. von Klinckowſtröm

bringt. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in

Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht

ZU. erhalten.

Adolf R. in Cl., Rumänien. Schönſten Dank für Ihre freundliche

Anerkennung, die wir auch in Zukunft zu gewinnen hoffen.

E. B. in G. Dieſe „Kunſt“ können Sie lernen, wenn Sie ſich in das

Büchlein „Das moderne Hellſehen“ von H. F. C. Suhr vertiefen (Stutt

gart, Levy & Müller, M. 1.50).

von vornherein eine gewiſſe Begabung nötig, aber wenn Sie ſolche beſitzen,

können Sie nach gehöriger Uebung Ihre Freundeskreiſe gehörig verblüffen.

K. B. in Zerbſt. Auf ſolche Vermittlung können wir uns nicht einlaſſen.

Natürlich iſt, wie zu jeder Kunſt, auch hier

AUtoren.

gewählteſte Farbſtellungen in unerreichter Auswahl, als auch ſchwarze, weiße

und farbige Seide mit Garantieſchein für gutes Tragen. Di

zu Fabrikpreiſen auch in einzelnen Roben porto- und zollfrei ins Haus.

Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

Adolfsrie

G-YGE
Zahn Pasta, Schönheit der

GELLE FRERES

# mit rücklaufender Kette.

Ä. . . . .

N. Kreissägen zum

-ÄAbschneiden von

Pfählen unter

. . .

«F-ZSESS

der & Cº Kg Ho. Z

MagePe

erlangen ſchöne Figur

und harmoniſche, volle

Direct wirkende

für Rammen.

Alle Systeme und

==Ä Grössen aufLager

MIENCK & HAMBROCK,

ALTONA-HAMBURG.

| Foulard-Seidenstoffe

Direkter Verkauf

Proben umgehend.

Seidenstoff-H'abrik-Union

ürich ).
Schweiz

Ä Von Jedermann in Stunde

§ zu erlernen; vorräthig zum

Preise v..4. 7.50 bis 475.–

ſ in jed. besseren Musikinstr.

. Handlg., ev. adressireman:

J.T. Müller, Dresden-Striesen,

Ein reich illustr. ACC6rd

zith.-Büchlein gratis u. frco.

Volle Garantie gewährt!

= Man verlange eckate

FIüler'sche A. - Z., da es

werthlose Nachahmungen (von

frischem Holze, nicht Stimmung

haltend) giebt.

PÄTE

DEN TI FR
ºp

G

-

Zähne

6, Avenue de l’Opéra, S

»ºx=--

– Berlin W. 30, Zietenstrasse 22, –

im eigenen, nur für Unterrichtszwecke

eingerichteten Hause,

ÄVorbildungs-Anstalt

von Dir. Dr. FISCHER,
1888 staatl. konzess. für alle Militär- und

Schulexamina. Unterricht, Disziplin, Tisch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von den

höchsten Kreisen. 1897 bestanden 1 Abi

turient, 137 Fähnriche, 16 Primaner, 3 Ober

sek., 23 Einjährige, 4 Untersek., 1 Kadett.

Prospekt unentgeltlich.
Patent-Rammen. WKatalog 1, Farbkarte gratis u. franco zu Dienstend

H. d »- u. Neßelßiſder-Appa

Direct wirkende = rate für Privat- und

LacOTt?”Sche "Ä Ä
«- reisliſte umſonſt.

Rammen. Biſh. A3ethge, Magdeburg, Jakobsſtr. 7.

Rammen - * #ÄÄÄ
AG.AFFÄ m.Jap.„Venezuela, Maurit„Auſtral,

mit endloser Kette. TG - Gºs Ä . Ä WºW Eº Griech., Lux., Coſtarica Ä1 M rß
Rammen . KOSteniOS. & TT Kaſſe vorh.„Porto 20j extra ſ.

echni

Szu.Chemie.Eºs

Natur-Gurts-Tafelbartter

Poſtkolli: netto 9 Pfund ./. 9.70 franko Machn.

Blühend geſund
wird jeder, der an Blutarmuth, Bleich:

ſucht, Nervoſität und Schwäche leidet, durch

Gebrauch meines trocknen Malzextracts mit

Eiſen. Es reinigt das Blut, regelt den

Blutgang, ſchafft Appetit und geſundes Aus

ſehen. Glas 80 Pf., 6 Glas 450 M. Zu

beziehen von H. Schröder, Fabrik pharmaceut.

H. v. W. in D.

Litteratur hat

M. 4.50). Das Buch berückſichtigt die hervorragenden Bühnenwerke aller Zeiten -

und Länder und giebt neben der kritiſchen Würdigung auch Biographien der

Präparate, Berlin NW, Klopstockstrasse 34. l

Gedenkend meiner Heimat fern;

Erinnerung winkt mir ſanft und mild

Aus manchem Wort und manchem Bild.

Zum Beiſpiel „Quitt“ – das war ein Fund:

Es ſpielt auf heimatlichem Grund!

Nun nochmals Dank und ſchönen Gruß

Frau Elſe ſchickt von Veracruz.

Ein Konverſation slexikon der Theater

Dr. E. Menſch herausgegeben (Stuttgart, Schwabacher, geb.

Kajee 2 Kajee.
Schon vor einigen Wochen meldete billigere

Kaffeepreiſe und heute noch billiger

leſe VT.

Einen hochfeinen, blauen Camp in a S =

K a ff ee verſende z. B. für 100 Pfg. per Pfund,

reinſchmeckenden, großbohnigen Savanillo

Kaffee ſchon zu 80 Pfg. per Pfund, Bruch

Kaffee kann ſogar zu 50 und 60 Pfg. per Pfund

liefern. Naturell geröſtete KaffeeS liefere

einer Anſichtskarte Platz hat. Senden Sie nur gefälligſt an uns ein.

Alleinige Inſeraten-Annahme

Annoncen - Expedition

für ſämtliche ZeitungenDeutſch

bei Und Dif MOSSE>

Inſertions-Gebühren
ür die

Anzeige ranraſiens
1Avnpareille-Zeile

lands und des Auslandes. -1.480S. Reichswährung,

4 für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S.,

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Die Grösste Fabrik

der Welt.

_TÄGLICHER VERkauf

Zu haben in allen

50.000 Kilos
HANDLUNGEN UND

Conditoreien.

von 65 Pfg. per Pfund an bis zu den feinſten

Marken, beſonders beliebt iſt meine Miſchung

zu 100 Pfg. Verſandt nach allen deutſchen

Poſt- und Bahnſtationen gegen Nachnahme.

Wilh. Lüdeking in Vlotho,
Kaffee-VerſandthauZ u. -Röſterei.

E- MÄm Fºº Fig Fºº

| RICHARD LÜDERs,

LCxil-IngenieurinSüßklTZ.

Gegen Einſ. v. / 30.– inkl. Faß verſende

50 Liter als beſten Lagen ſelbſtgezogene reine

Ä ÄR d

Gegründet 1824.

Andreas Alsenz III. Weingutsbeſitzer.

Ober-Ingelheim a. Rh.

Probefäßchen v. 25 Liter ./. 15.–

desgleichen Rotwein „ 25.–

Auf Wunſch treuer Kunden nehme Faß zurück.

ſ\ ervöse

# Preisver2,

Ss/ SK

Sºfs

Verkaufslager:
V NBerlin, Leipzig, Breslau/ g

NHamburg. Dresden.A

VN Magdeburg. A

G)

hokogn Apparate

W C.P. G0er"Zs

0ptische Anstalt

7 V Berlin-Friedenau,

N.-º.-Ä- Rheinstr. 45-46. A. Ä

Ü01dene Preussische Staatsmeda111e.

KEIN ASTHMAMEHR
Augenblicklich behoben.

cd Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne U. goldene Medaillen und

h0rs C0n00UrS.

EW Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

Sie sparen
fast die Hälfte, wenn Sie Ihre

(Glacé-) Handschuhe, (stoff-)

Strümpfe, Socken etc.

gon Paul E. Droop, Chemnitz C.

Fabrik und Versandhaus, direct beziehen. Musſ,

Bauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

* Sº

T

f. Ingenieure, Techn., Werkm.,

Maschinenbau,Elektrotechnik.

Wasser. Heidelbeer-MBUedizinal-Rotwein
34 Liter Flaſche 60 # Ahrbleichert 100 # V

sa-rºms garantiert rein, mit Glas, ab hier. .

Spülvºrrichtungen N. Hemmerling, Herforſt bei Trier. FS z- SÄSºS

ES. " Sè F

Doos bei Nürnberg.

Engros-Niederlage: Berlin 0. 27.

-

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

- - - - - * " - " . . **, * * . .

«: - - - . . . .“ z. . . . . . Lº".

- "sººº sº.“Sº
F " . . V - .

- L

: IG- F «äm-º »

* - ºf -- ... - - -

e Premier Cycle Co., Ltd.

sº º .-F.-S.

G E
-2

(MINT

U09,

SPEZEREI - DELIKATEssEN

sºm-m-º.--- W

verdeckt der „Beinkorrektor“. Preis ./. 6.

M. Wohlfart, Hamburg-Eilbeck.

Eger (Böhmen).
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«- O . * Herr Dr. med. Rosenfeld in Berlin schreibt: „Bei einem sehr herabgekommenen Patienten, der lange Zeit verschiedene Eisenpräparate ohne irgend

gel 1GIY1E welche Besserung angewandt, habe ich Ihr Haematogen mit so gutem Erfolge gebraucht, dass nach der ersten Flasche der Appetit, Welcher ganz dar

niederlag, und der Kräftezustand sich merklich besserten. Namentlich hob der Kranke den angenehmen Geschmack des Präparates, sehr hervor. Nach

der zweiten Flasche waren die Kräfte bereits so weit gehoben, dass er seinem Berufe, dem er sich seit langer Zeit hatte entziehen müssen, wieder
W ee Vorstehen k0nnte.“

G W AC G. Herr Dr. med. Offergeld in Köln a. Rh.: „Was mir an der Wirkung besonders aufgefallen, war die in allen Fällen eingetretene, stark appetit
s - anregende Wirkung und insbesondere bei älteren Personen die erneute Belebung des gesamten Organismus.“ W «

JD PH l” H A ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. ÄÄ ist dieÄ

- - - NT INN INN organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 200.
Jº. ed. OTTN. S S ZUE atOgen Malagawein 100. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn fl. 2.- ö. W.

Depots in dem Apotheken. G H . o

Litteratur mit hundertÄÄÄen gratis und franko. Nicolay & CO., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, HanaU. a/M.

und ihreHeilung

Die besten schwarzen SeidenstoffeÄ
»

*.

-

„- "garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen | * * * *ÄéSÄ a. MT- «. -

ſº H * - DS CD sº H Ä* FIFF º

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn- jÄL FF v zu nu

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind Végétal d

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit Fabrikat I. Ranges.

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris. Stabil Leichtlaufend elegante Ausstattung
H 3 H

Herrenrad 150 Mark.

--sº DEB- = umgehend franko.

99 f 9 E- \/\/\ R /\/ Damenrad 160 Mark.

Feüwawes-wSowwee- MPAUL BACH & C0.

S Q. ""6 Meter Waschstoff zum Kleid für M. 1.6s Pfg. BUCHHOLZ i. S.

§

6 „ soliden Sommerstoff, dop. br. „ „ „ 1.80 „ Vertreter gesucht. Kataloge gratis.

6 , Sommer-Nouveauté, dop. br. „ „ , 2.7O ,

6 , L0den, vorzgl. Qual. dop.br. „ „ ,, 3.90 ,

--G<S-–– GrössteAuswahl modernsterStoffe

MTUster | vom Einfachsten bis zum Elegantesten

auf Verlangen versenden in einzelnen Metern franco ins Haus

franco ins Haus. Oettinger & Co., Frankfurt a. M.
Versandhaus.

Modebilder gratis, Separat-Abteilung Stoff zum ganzen Anzug M. 3.75

für Herrenstoffe N Cheviot „ 77 „ „ 5.85

z-sº-assº

„akademie Hºenen,„Ä Gegen VERSTOPFUNG(IS SOON NeWe NetEW eCUNMT M. I » YPU. D. ÄF. S SS - , . F. .

leſungsverzeichnis mitÄÄ unterzeichnete Stelle auf Verlangen gratis. Weltberühmtes WahnWaS§er Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

Hohenheint, im Januar 1898. « Dank seiner aromatischen u. antiseptischen PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken. «

K. Akademiedirektiont, Strebel, Eigenschaften. Uebera11 käuflich.

: . . «- - <> u

TFreimaurerinſtitut Dresden F.
« März 1899: 125jähr. Jubiläum u. Einzug in den Neubau Dresden-Strieſen.

Geffentliche Realſchutle mit Internat.
Freiwilligenzeugnis, ſtrenge aber liebevolle Erziehung, ſtete Ueberwachung,

Bewegungsſpiele, Exerzieren, nahrhafte Koſt u. ſ. w. Handfertigkeits-Unterricht.

Aufnahme nur geſitteter Knaben. Proſpekte koſtenfrei.
Der Direktor Dr. Eriedrich

Fürstl. Conservatorium der Musik

in Sondershausen.
Beginn des Sommersemesters am 18. April. «M

Vollständige Ausbildung für Klavier, Orgel, sämmtliche Streich- und

Blasinstrumente, Theorie, Komposition, Partiturspiel, Dirigiren,

Gesang (für Concert u. Oper; Deklamation, Darstellung u. Mimik etc.).

Vollständiges grosses Schülerorchester. Mitwirkung der vorgeschrittenen

Schüler in der Fürstl. Hofkapelle bei Concerten u. Opern. Gelegenheit der reifen

Gesangs-Schüler und -Schülerinnen zum Auftreten im Fürstl. Theater. 23 Lehrer.

Prospekt und Jahresbericht frei durch das Sekretariat.

Der Direktor: Hofkapellmeister Prof. Schroeder

Rheinisches
# S S «. -P ----- . . . WA. «- . (D SD

##ÄÄÄÄÄÄSÄ S | Technikum Inn Bingen
E- jººjº FSÄT § für MI ZRSC hin e n ba u. U. nd E 1 E kt rot e C h mi k.
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innerhalb Deutschland, 06sterreich - Ungarn, der

dy-Plagwitz
Nicht gefallende Waren

werden

bereitwilligst zurückgenommen

Oder umgetauR Ght.Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark. C C - - * nº

Rauchern, die lediglich auf gute Qualität einer Cigarre und wenig auf äussere Ausstattung . . »es éé

La PE.”la, de Tabako - und ausgesuchte Farben Wert legen, bieten wirÄÄ Ä - „Mexican Planters

- -- Cigarren-Sorten. Dieselben sind von den beliebtesten Tabaken gefertigt, die Herstellungs- sº B. - -

genannt Besen-Cigarre. Ä durch einfaches Verpacken nach MöglichkeitÄ SOÄ Wir die ÄÄ In Bastbündeln. Uns0rtiert.

- d, O S. r S. hlen kö . – Es sind dies: s “ „" s p - - -

Diese Cigarre hat einen vorzüglich schmeckenden Güte und Preiswürdigkeit wegen allen Rauchern bestens empfehlen können 1 B S Ä ÄÄÄÄGÄÄÄ

Qualitäts-Deli-Decker, und Brasil und Java als Ein- Samarang- Havanna- Flor de Cuba. Ä l r at uns veranlasst. eine neue Spezialität

lage in gut getroffener Zusammenstellung, welche Unsortiert. Unsortiert. « Unsortiert. j ÄÄn Namenv Mexican Pianters“Ä

angenehm mittelkräftig wirkt. Sie raucht sich sehr Java-Samarang-Decker, Vuelta-Havanna-Decker, Nur in Kisten von 200 Stück. ÄsÄ Ä Cij jehfeines aus

Ä ÄsÄ"Ä.Ä“Ä°Ä D0ming0-Umblatt und rein rexinºº und HaVanna- Yarºº Und Havanna-Samen gezogenes Mexiko-Deckblatt aus dem

ene ".
FeliX-Einlage. inlage. ara-ºnlage; . besten San Andres-Distrikt und enthält eine milde

sº “o arre ist vorn nicht abgeschnitten, und 25 Stück Äs 1.50. 25 Stück M. 2. 20. Kräftig sehr fein und pikant. Ä 4jej Die äusserst gelungene Kompo

nenntÄÄ besenartigen Aussehens halber 90 ..., „ 5.50. 00 „ 7.75. 200 Stück M. 14.50. sition versetzt uns in die Lage für einen sehr billigen

Besen-Cigarre“. Sie ist zu je 10 Stück gebündelt Das Mille „ 52.–. Das Mille „ 75.–. Das Mille „ 70.25. Preis eine Cigarre von vorzüglicher QualitätÄ

und wird jur in Kisten zu 20ö Stück abgegeben. Havanna-Ausschuss. Plantadores. ÄnÄÄÄÄ

er Ä 0. FeliX-Brasil mitÄ - In Grosse,Ä.Ä k Geschmack dieser Cigarren

AS W.11G . 4. T. MO. Mittelkräftig, gute Qualität. Reispapierpäckchen von üc s» 4,4 * . s

Unsortiert, alle Farben enthaltend eingedreht. - - # Kisten von 200 Stück Preis M. 13.25.
-- - - - - F • -r- » ºd in Probekistchen von 50 Stück M. 3.50.

St. Paulo Die Kiste von 25 Stück M, 1.50. Die Kiste von 25 Stück M. 1.70. Das Mille M. 65.–.

W Y) %) 7) 100 7) 5.50 Fy %) »
» « » U- v« 100 „ „ 6.–.

500 „ „ 26.25. „ 500 „ „ 29.25.

ÄÄ ÄÄ Ä # Das Mile „ 51.–. Das Mitle . . . . . . . 57.25 London Docks. Sport.

efälliger, nicht zu grosser Manilla – For d s sº .
&P

#

Ä Äte ÄÄÄ zusammengesetzt. Sie Vorstenlan Nur in Kisten von 250 Stück. ff. Vorstenland-Java-Decker und Felix- Elegantes Bockfaçon. Grosses Torpedofaçon.

brennt vorzüglich, ist von animierendem Geschmack * Einlage. Volle Form. Kiste von 250 Stück M. 16.–. Das Mille M. 62.–.

und apartem blumigen Geruch, so dass man dieses v

Fabrikat mit Fug und Recht als hervorragend be- Unsern Katalog, vwelcher eine grosse Auswahl von

Sumatra-Decker, Domingo- Sumatra-Decker, Java-Um

Umblatt, Brasil-Einlage. batt Feijinſäge.

Zeichnen darf Gº - d, sº Leicht pikant. Sehr mild, feines Aroma.

Preis für die Kiste von 100 Stück nur M. 450. Cigarren aller Geschmacksrichtungen enthält, versenden Die Kiste v. 100 St. M. 575. Die Kiste v. 100 St. M.6.60.

Das Mille M. 42.75. „^ vvir Unberechnet. Und portofrei. Das Mille . „ 56.–. Das Mille . . . „ 64.50.
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Deutsches TFTahrrad

unübertroffener Schnelligkeit, Zuverlässigkeit

und schneidiger Bauart.

Claes & Flentje, Mühlhausen i. Thür.
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GeschmackVOlle

In FlaschenÄ. 450.

Ausstattung.

Praktische Einrichtung.
Für 400 Karten /, 4.–. - sº,

## ““ - C. F„ 800 73 „ 7.50. W. n

F . . .

Ritter, Halle S. „Ä.

MºTºº
{ gegen Net gegen

Jnfluenzafolgen, Kopfschmerz.
Von ersten ärztlichen Autoritäten erprobt und

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

In den meisten Kulturstaaten patentiert. Name geschützt.

« Erhältlich in allen Apotheken.

Alleinige Fabrikanten:

Meister, Lucius & Br
sº Ä

Farbwerke, vorm. üning, Höchsten

Es würde zu weit führen, wollten wir alle A

Vorzüge der Cleveland - Fahrräder hier

aufzählen. Unser Katalog enthält indessen DºE

eine ausführliche Beschreibung, und versenden 5-5-2-STIEF

Besonders bewährt gegenwir denselben gern auf Wunsch gratis an alle

Cleveland-Freunde.

The Lozier Mi La, Hamhurg, in

Schuppenbildung, das dadurch ver- “K

ursachte Jucken der Kopfhaut und WF

das Ausfallen der Haare * * * * * *

Hergestellt nach Angaben des * * * * * DWN

Herrn Dr. med. J. Eichhoff AG

- Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld. "

Alleeſ Fahrkält Ferd. Mülhens N0. 4711 Köln

= Hoflieferant s. M. des Kaisers von Russland.

NB. Die Bestandtheile des Capto-Haarwassers sind auf jeder Flasche angegeben,

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

-ºr s. - - * -

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123.

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881. #

Porto Alegre 1881, Wien 1883. Ä

Burk’s

ArzneiW eine
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- -> FNZFS- % Gleiche

7 Preise in E

ganz

Deutsch
land. F.

Im FlaschenSº
à ca. 100 Gr. K

n „ 260 »

» „ 700 -

Mit edlenWeinen bereitete,Appetit er

regende, allgemein kräftigende
MerVenStärkende und blutbil

dende diätetische Präparate. º

Won Vielen Aerzten empfohlen:

Burk's Pepsinwein Essenz
Verdauungsflüssigkeit.

Burk's China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum.

In Flaschen à / 1,–, ./. 2,– u. ./. 4,–.

Burk's Eisenchinawein.

w0hlschmeckend u. leicht verdaulich. #

In Flaschen à % 1,–, / 2,– u. / 450.

u haben in d. Apotheken Deutschlands

1. vieler grösseren Städte d. Auslands.

Man verlange auSdriicklich:

PEST,,Burks Pepsin wein“,

„, Burk’s China-Malvasier** etc.

und beachte obige Schutzmarke u. die,

Firma: C. H. Burk, Stuttgart.

– Exportnach überseeischen Ländern.=

" F" ,K, . . . . “ : " W

EFFSJ sº Ä. -...?“ - - Ä- - - - - - - - -

- "H" v“. - - - - -
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Teppiche
in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 3,

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis

Sopaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.
Teppich- H v B ER L IN S.

Haus Emil efèvre, 0ranienstr. 58.

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Cg.
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79. Band.

Erſcheint jeden Sonntag. - *

vierzigſter Jahrgang. Oktober s97–sos. preis vierteljährlich 5 m.so. Mit poſtaufſchlag 5 m.75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. !

Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard

U r Megede (Fortſetzung). – Moderne Lyrik, zwei Gedichte von Karl

Buſſe und Hedwig Gräfin Rittberg. – Der Prozeß Zola. –

Welt reiſen junger Hanſeaten, von V. Z. – „Tuba, der Held“,

Von A. Schneegans. – Das Kreuzigungsbild in den Ruinen

des Tiberius - Palaſt es zu Rom, von L. H. – Das kultur

Von zarter Hand.
R 0 m an

von

Johannes Richard zur Megede.

IV.

orläufig verſilbere ich meine Pretioſen. Schön

iſt's nicht! Vor einem halben Jahre hätte

ich's noch für unmöglich gehalten. Eine

brillantbeſetzte Tabatiere, die Friedrich der Große

meinem Urgroßvater für eine ganz tolle Attacke höchſt

eigenhändig verlieh, einem Edelſteintrödler zu ver

ſchachern? . . . Nimm dich in acht, Graf Carén! Wenn

der Adel ſeine Traditionen verkauft, dann wird ihm

Advokat Clemenceau.

1898 (Bd. 79).

Zu dem Artikel:

hiſtoriſche und Kunſtgewerbemuſeum in Graz von Karl

W. Gaw a lowski. – Spruch, von A. Stier. – Sagen vom Kau

kaſus, von Georg Da di an, I. und II. – Chriſtian Bühler +:

– Schach. – Rätſel. – Notizblätter. – Litteratur. – Briefmappe.

Abbildungen: Der Prozeß Zola, zehn Porträts und fünf Ab

bildungen. – Das ſteiermärkiſche kulturhiſtoriſche und Kunſt -

auch bald die Ehre feil. Und was für ein Spott

geld dieſe Kerls bezahlen! Was mir von Jugend

auf ein unſchätzbares Juwel ſchien, dafür bietet man

tauſend Mark. Ich ekle mich, dieſe Scheine anzu

faſſen; ſie ſind ſchmutzig und gemein. Ob meine

Hände jemals wieder rein werden? Ich fürchte, nein.

Ich wohne nicht mehr im Kaiſerhof, ich eſſe

nicht mehr im Monopole. Nicht als ob ich der

Geſellſchaft überdrüſſig wäre! Ich ſchäme mich vor

ihr, wie ich mich faſt vor meiner Tante ſchäme, die

ich noch nicht aufgeſucht habe. Dafür verkehre ich

eifrig bei Le Forts. Da giebt's keine Tradition,

keinen Botſchafter, der mich auf meinen Geſundheits

zuſtand anredet – dennoch herrſcht die eiſige Kühle

der höchſten Regionen. Und ich brauche dieſe Eis

kühle, dieſe Form, die nie den Inhalt erraten läßt.

Ich bin auch ſchon lange nur Form!

Major Eſterhazy.

;

,
W

Y

- Hauptmann Dreyfus.

Der Prozeß Bola (Seite 366).

«“

ge V erbemuſeu m am Joanneum in Graz Originalzeichnungen von

H. v. Preen. – Stelldichein, nach dem Gemälde vºn G. G. Kilburne.

– Das Kreuzigungsbild in den Ruinen des Tiberiuš-Palaſtes

zu Rom, drei Abbildungen. – In der Münchener Trambah,

Originalzeichnung von Paul Hey. – Chriſtian Bühler, Original

zeichnung von E. Lauterburg. -

Aber ich will mich von katzenjämmerlichen Stim

mungen nicht unterkriegen laſſen. Wenn's ex iſt,

giebt's noch gefällige Wucherer, und wenn das ex,

wozu giebt's denn in Friedenszeiten Piſtolen?

Die ſchöne Aſta lockt mich nicht. Sie wird von

Tag zu Tag kälter gegen mich, zieht ſich zuſammen

wie eine Meduſe. Warum haſt du eigentlich ſo

tiefe grüne Augen, Mädchen? Zuweilen ſehne ich

mich doch nach dem rätſelhaften Glanz. Es muß

was dahinter ſein ! Merkwürdig, daß uns immer

nur das Geheimnis reizt. Und es iſt ein feindlicher

Reiz auch bei mir. Wenn ein großes Feuer der

Leidenſchaft hinter der Smaragdhülle flammt, bin

ich enttäuſcht. Ich will wiſſen, daß ein Nichts da

hinter iſt! – Im übrigen bin ich ein ſchlechter

Menſchenkenner. Nicht von Madame Le Fort geht

die Kühle aus, ſondern von der grünäugigen Aſta.
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Im Gegenteil – gerade Madame iſts, die mir

Sie iſt die
dieſe Ausländervilla angenehm macht.

Gleichmäßigkeit, die unentwegte Liebenswürdigkeit,

deren Wert ich erſt jetzt erkenne. Sie iſt klug, ſehr

klug. Wir unterhalten uns brillant. Dennoch er

kenne ich auch in der Konverſation wieder die hübſche

charakterloſe Linie, die es mir ſo ſchwer macht, eine

Unterhaltung von uns beiden zu fixieren. Von dem

Kanarienvogel hat ſie nichts wieder erwähnt.

S-

Ich habe mich entſchloſſen, der Tante meinen

Knicks zu machen. Die ſpindeldürre Mamſell em

pfängt mich faſt feierlich. Item iſt die Schildkröte

nicht zu Hauſe oder krank, der Kanarienvogel aber

geſund. - -

„Die gnädige Comteſſe ſind noch im Zoologiſchen

Garten.“

„Na, da müßte ſie doch ſchon lange zurück ſein.

Meine Tante bleibt doch immer bis genau zwölf

Uhr da.“

„Herr Graf haben ganz recht, aber ſeit einigen

Tagen verweilt die gnädige Comteſſe regelmäßig

etwas länger.“ - «

Ich habe immer gleich laſterhafte Ideen. Viel

leicht hat ſie ſich in einen Wärter von der Vogel

abteilung verliebt. Hyſteriſchen älteren Jungfern trau'

ich alles zu.

Da es aber bis zum Zoologiſchen Garten bloß

drei Schritte ſind und ich à tout prix den liebe

vollen Neffen ſpielen will, opfere ich die Mark

Entree. Die Tante hockt wirklich noch in ihrem

Krankenſtuhl an der alten Stelle dicht am Enten

tümpel und freut ſich über das widerwärtige Ge

kreiſch der Waſſervögel. Der Dicke ſteht in reſpekt

voller Entfernung. Die Naſe iſt bedeutend blauer

geworden. Ich will doch mal die Schnapsrechnung

bei der Schildkröte revidieren. Die Schildkröte ſelbſt

iſt wieder ſehr hoheitsvoll, bekrittelt mein Ausſehen.

„O Louis, du haſt gewiß nicht gut gethan in

der ganzen Zeit! Du läßt vom Leichtſinne nicht.“

„Aber, Tantchen ! – Ich lebe ja völlig wie ein

Klausner. Wenn es je einen reuigen Sünder gab,

ſo bin ich's.“

Aber ſie winkt mit der dicken, gichtiſchen Pfote

ab. „Ich traue dir nicht mehr, Louis, ſeit dem

Augenblicke, wo du Lola ſo angeſehen haſt.

weißt ſchon . . . Ja, dein Vater war ein ausgezeich

neter Mann – aber deine Mutter, deine Mutter!

Louis, die hat mich nie verſtanden, immer herz

los über meinen verſtorbenen Mops gewitzelt. Wenn

ich noch daran denke, wie ſie ſagte: „Liebe

Jeannette, die Biche wird ja aber gräßlich dick!

Nimm ſie nur in acht vor den Hundefängern. Das

wäre ſo ein willkommener Sonntagsbraten . . .“

Natürlich, ſie mußte ruſſiſche Windhunde halten,

ritt alle Heizen mit . . . Jetzt iſt ſie tot – ſie war

deine Mutter und gewiß eine
ſie hatte kein Herz!“ w «.

Nun beſitze ich allerdings berufsmäßig ein ſeh

geſchmeidiges Rückgrat, aber wenn die ſcheinheilige

Beſtie meine Mutter ſchlecht machen will . . . dumme

alte Jungfer! Als wenn nicht gerade ſie ein

gutes Herz gehabt hätte! Von meinem Vater habe

ich die guten braunen Augen nicht. Freilich, meine

Mutter war eine Laſis-Taetz aus dem böhmiſchen

Hochadel mit dem rieſigen Grundbeſitz, wo ſie ſchon

von Jugend auf die Hetzen mitreiten. „Liebe Tante,

du übertreibſt ſehr ſtark,“ antwortete ich endlich.

Da winkte ſie wieder hoheitsvoll und gemeſſen

wie eine Pagode. „Ich und übertreiben? – Louis,

du haſt nicht einmal Pietät für die alte, einzige

Schweſter deines Vaters. Du haſt für nichts Pietät.

Wie konnteſt du nur im bodenloſen Leichtſinne das

wunderſchöne Carénſche Stammgut verkaufen?“

Das war mir nun etwas zu ſcheinheilig. „Hab'

ich's dir nicht vielleicht, Tante, zu einem ſehr zivilen

Preiſe zuerſt angeboten? Du dankteſt. Und was

im übrigen meine Mutter anbelangt, ſo tadelſt du

etwas, was die ganze Welt an ihr bewunderte:

Sie war eine Dame von Welt, eine ganz große

Dame, und hatte nun einmal für Möpſe kein

Intereſſe.“ - -

Darauf bekam die Tante einen Huſtenanfall.

Der Dicke ſtob heran: „Die gnädige Comteſſe haben

ſich gewiß aufgeregt.“ Das war nun allerdings der

Fall, aber die Antwort wollte ſie mir doch nicht

ſchuldig bleiben: „Dame von Welt? – Nun, ich

meiner Erzählungen.“

DU

gute Frau – aber

ſage dir, Louis, es giebt auch Damen von Welt,

die ein rührendes Herz für Tiere haben. Lola hat

ſchon eine Freundin, die ihn liebt allein auf Grund

Wenn ich gemein geweſen

wäre, hätte ich geſagt: „Jawohl, Tante, auch einen

Freund, der ihn ſobald wie möglich in den Vogel

himmel ſpedieren möchte.“ Dafür ſagte ich wieder:

„Das freut mich, Tante! – Wer iſt die Dame?

Du kultivierteſt doch ſonſt keine Bekannt

ſchaften . . .“ 4

In dem Augenblicke war ich ſtark int Verſuchung,

die Tante für geiſtig krank zu halten, da ſie plötz

lich mit beiden Armen wie eine gichtiſche Windmühle

wehte und ſich im Stuhle zu verneigen ſuchte. Ich

war ſo perplex über dieſe Anzeichen beginnender

Weichhirnigkeit, daß ich die Tante bloß anſtieren

konnte. Auf einmal beginnt die Schildkröte zu

lächeln und mit den falſchen Zähnen zu ſpielen,

was ich ſchon als Kind an ihr bewunderte. Sie

verbeugt ſich wieder. „Louis“

„Tante?“

„Geſtatten Sie, gnädige Frau, daß ich Ihnen

meinen Neffen, Grafen Carén, vorſtelle.“

Ich drehte mich um. Es war Madame Le Fort.

Ein Blick, fragend von mir, glaſig von ihr –

wir haben uns noch nie geſehen! O, Madame iſt

wirklich meine Freundin. Der träge Geiſt der

Schildkröte ahnt natürlich nichts von der Komödie

– aber auch ein ſehr ſcharfer würde die Dame mit

der charakterloſen Linie nicht entlarvt haben.

Die Tante iſt unausſtehlich liebenswürdig, der

Dicke ſpringt ſofort nach einem Stuhle für die

gnädige Frau ; bei mir würde er's nie gethan haben.

„Sie kommen ſpät, gnädige Frau, ich hatte ſchon

ganz die Hoffnung aufgegeben,“ flötet die Tante.

Madame lächelt.

Welt, daß ſie gleichmütig über alles lächeln kann.

Darauf wendet ſich die Schildkröte triumphierend

an mich. „Sieh mal, Louis, das iſt die Dame! –

Verzeihen Sie, gnädige Frau, wenn ich ihm erzähle,

wie wir zu unſrer merkwürdigen erſten Begegnung

gekommen ſind. Louis hat nämlich kein Herz für

Tiere – ich fürchte, auch nicht für Menſchen!“

Ich ſenkte ergeben mein wohlfriſiertes Haupt. Was

ſoll man auf ſolche Dummheit ſagen? – „Alſo

denke dir, Louis: Ich ſitze vorigen Sonnabend wie

gewöhnlich hier, freue mich an dem Sonnenſchein

und der köſtlichen Luft, und wie die kleinen Entchen

ſich amüſieren. Wenn nur nicht die Kinder von dem

Spielplatze ſo 'rüberlärmten! Kinder ſind ſchrecklich.

– Und da geht eine Dame langſam an dem Ein

friedigungsgeländer entlang, dort, wo der kleine Teich

iſt. Sie waren mir, ehrlich geſagt, im Anfange zu

elegant, gnädige Frau, und ich traute Ihnen nur

die gewöhnliche Neugierde der Gartenbeſucher zu –

aber gnädige Frau blieb ſehr lange, konnte ſich von

einem jungen Pelikan nicht trennen, der ſo ganz

hilflos 'rumwatſchelte. Sie muß entſchieden eine

Tierfreundin ſein, dachte ich. Aber der Pelikan –

thöricht wie alle Jugend – verſteht das nicht,

watſchelt immer weiter rechts von ihr weg. Gnädige

Frau folgt ihm voll Intereſſe, ohne natürlich an

die niedere Außenwelt zu denken. Und dabei ſtößt

ſie ganz leicht an meinen Stuhl. Sie erſchrickt –

entſchuldigt ſich. Und ich nehme mit Freuden die

Gelegenheit wahr, eine neue Bekanntſchaft zu machen.

Nicht wahr, gnädige Frau, Sie bedauern doch auch

nicht?“ «.

„Aber im Gegenteil, Frau Gräfin, ich bin ent

zückt.“ Die Schildkröte hat es nämlich trotz ihrer

Jungfräulichkeit ſehr gern, wenn man ſie fälſchlich

des Verheiratetſeins beſchuldigt.

„Von Lola habe ich der gnädigen Frau erzählt,“

fuhr die Tante mit einem Baſiliskenblick auf mich

fort. „Sie hat die gelben, treuen Geſchöpfe auch lieb

– hat ſelbſt eines“ . . . O, Madame Le Fort, wie

trefflich können Sie Komödie ſpielen! – „Nicht

wahr, gnädige Frau, Sie werden Ihr Verſprechen

wahr machen und mich einmal in meinem Kloſter

beſuchen? Lola wird gleich zu Ihnen Vertrauen

haben. Lola iſt ſo klug und kennt ſeine Freunde! . . .“

Ich ſah die Tante harmlos an, wurde aber ſo

gleich mit einem „O nein, Louis, du gehörſt nicht

zu ihnen!“ geduckt. Die Tante himmelte ordentlich

und hätte am liebſten Madame Le Fort nie wieder

losgelaſſen. Aber die Gnädige iſt Gott ſei Dank

preſſiert, muß unbedingt um halb zwei in der Händel

waren lange auf der Bühne?“

Sie iſt ſo ganz Dame von

Denken Sie lieber auf einen Ausweg . . .

Graf!

ſtraße ſein, und jetzt iſt's gleich viertel. Madame

knickſt – ganz elegante Ehrfurcht, ganz Cour, es

fehlt nur die Schleppe. Die Schildkröte umklammert

mit den beiden Vorderfloſſen verliebt die ſchlanke

weiße Hand.

Frau Le Fort.“ . . . "

Ich begleite Madame Le Fort – die Schildkröte

hat das mit einem ſehr entſchiedenen Blick angedeutet.

Bis zum Ausgange ſind wir fremd, höflich – ich

„Adieu – adieu, meine liebe, liebe

wie ein Lakai vom Dienſt, den Madame für ſelbſt

verſtändlich hält. Aber im Augenblicke, als wir

das Tourniquet hinter uns haben und auf dem

Kurfürſtendamme ſtehen, platze ich los wie ein

Quartaner, der mit Erfolg Aepfel gemauſt hat.

Sie lacht auf, leiſe, vorſichtig. – „Gnädige Frau

Sie ſtraft mich mit einer eleganten Bewegung

ihres Sonnenſchirmes. „Was wollen Sie, Herr

Graf? Ihre Tante iſt eine ſehr nette Dame –

etwas eigentümlich . . .“ - -

„Und Sie haben ihre Bekanntſchaft ganz gegen

Ihren Willen gemacht? O, gnädige Frau, uns

Diplomaten täuſcht man ſo leicht doch nicht!“

„Und wenn ich ihre Bekanntſchaft geſucht –

etwas ganz andres gefunden hätte, als Ihr böſer

Mund zu charakteriſieren für gut hielt?“

„Na, na, gnädige Frau . . . Aber bon! Sie

ſind alſo angenehm enttäuſcht. Das klärt mich aber

immer noch nicht über das rätſelhafte Intereſſe für

den Kanarienvogel meiner Tante auf.“

Madame bleibt ſtehen und ſieht mich liebens

würdig näher an: „Sie ſind Diplomat, Herr Graf?“

„Wenigſtens geweſen, gnädige Frau.“

Unſre Blicke kreuzen ſich. Zuweilen muß ich

ſehr ſtechende Augen haben können, denn Madame

ſenkt die ihren, lacht auf; liebenswürdige Fältchen

ſpielen um den ſchmalen Mund. Wir gehen weiter

auf der breiten, vornehmen Straße, über deren

blühenden Vorgärten und prunkenden Balkons das

Millionenparfüm liegt. Endlich fängt Madame

wieder an, diesmal einfach, faſt herzlich: „Sie

kennen eben Ihre wahren Freunde noch nicht, Herr

Graf Carén! . . . Paſſen Sie mal auf! Ich kenne

Sie ſchon lange par renommée, Herr Graf –

nicht gerade von der guten Seite, aber wie man

einen Menſchen kennt, deſſen tolle Extravaganzen in

aller Munde ſind. Sonſt wollen wir von Ihrer

Vergangenheit lieber nicht ſprechen! Man braucht

nicht gerade prüde zu ſein, um auch als Frau eine

gewiſſe Averſion gegen gewiſſe Sachen zu empfinden.

Aber dieſer Graf Carén ſtand in dem Rufe, klug,

reich zu ſein und eine glänzende Carriere vor ſich

zu haben. – Und wenn man dem dann in der

„Krone“ in Ragaz begegnet? Ich war doch etwas

enttäuſcht! – Nun, wir waren nicht lange zuſammen,

und ich hatte immer noch die Hoffnung, es handle

ſich um eine abenteuerliche Liebelei, wobei man den

„Grafen“ beſſer zu Hauſe läßt – oder vorübergehende

Schwierigkeiten. Jetzt weiß ich, daß ſie nicht vorübergehend ſind.“ « M

Ich räuſperte mich etwas ſcharf. Madame ſah

mich ſehr ruhig an. „Ich bin etwas direkt?“

„Das nicht, gnädige Frau! Aber meine Tante

ſcheint unverantwortlich geſchwatzt zu haben.“

„Nehmen Sie das der alten Dame nicht ſo übel!

» Der

Kanarienvogel wird ſterben, Ihre Tante wird ſter

ben – und Sie werden wieder die Millionen

beſitzen.“

„Woher wiſſen Sie dieſe Reihenfolge ſo genau, *.

gnädige Frau?“ erwiderte ich, doch merklich kühl.

„Genau? Bah! – Aber ſie wird kommen . . .“

„Nun, dann fange ich eben das alte Leben von

vorn an,“ antwortete ich trotzig. .»

„Das ſollen Sie nicht!“ bemerkte ſie beſtimmt.

„Denken Sie weder an den Kanarienvogel noch an

Ihre Tante – denken Sie an die Millionen und

die Zukunft. Sie müſſen verſtändig werden, Herr

Dazu gehört, daß Sie ſich einen ganz be

ſtimmten Lebensplan machen . . . Heiraten werden

Sie natürlich nicht! Oder doch erſt dann, wenn

der unverheiratete Geſandte die Verpflichtung fühlt,

ein ſehr großes Haus zu machen. Fürchten Sie

nicht deshalb, daß die liebende Mutter aus mir

ſpricht. Bei meiner Tochter Aſta würden Sie ſo

wie ſo kein Glück haben: Aſta giebt Ihnen einen

Korb. Und die kleine Ethel würden Sie in Grund
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und Boden verderben. Das würde ich wieder nie

zugeben. Sie ſehen, ich empfinde Ihnen gegenüber

mütterlich, freundſchaftlich, wenn Sie wollen. Darum

habe ich Ihre Tante aufgeſucht, habe gethan, als

wenn ich Sie nie geſehen hätte. Und wenn Sie

nicht ſpäteſtens in einem Jahre Ihrer Carriere zu

rückgegeben ſind, genau wiſſen, was Sie wollen –

garantiere ich für nichts.“ »

Das war deutlich. Aber ich bin viel zu gut

erzogen, um auch dreiſte Einmiſchungen in meine

Angelegenheiten nicht mit Anſtand zu tragen. Außer

dem bemächtigte ſich Madame Le Fort der nächſten

vorüberfahrenden Droſchke, lud mich zu Sonntag

mittag ein, und ein ſehr freundliches Lächeln ſollte

mir jede Beſchämung erſparen. Darauf bin ich noch

'ne halbe Stunde nachdenklich im Tiergarten 'rum

gebummelt. Klüger bin ich nach der Unterredung

auch nicht. Was intereſſiert die Dame an mir?

Irgend etwas muß doch dabei im Spiele ſein.

Freundſchaft? Du lieber Gott! – Ich werde doch

nicht auf meine alten Tage anfangen, an die Un

eigennützigkeit der Menſchen zu glauben. «

wieder die verfluchte charakterloſe Linie, die auch im

Geſpräche durch kein Zucken etwas verrät ! Wahr

ſcheinlich gehört ſie zu den Frauen, die ihre Hand

in allem haben wollen. – Mag ſie! »

Und das hochmütige Ding, die Aſta – mich

nicht nehmen wollen! Habe ich ihr vielleicht ſchon

Avancen gemacht? – Aber gerade das reizt mich.

Aſta Le Fort will nicht – Louis Carén will. Wir

wollen doch ſehen! Und zu heiraten brauchen wir

uns deswegen noch lange nicht. V- -

Aber . . . Graf Carén will, und Graf Carén

kann nicht! 2' »

>:

Ich habe fünfzig Soubretten den Kopf verdreht,

auch anſtändigen Mädchen. Es war nicht immer

der Graf, der Attaché, der hübſche Kerl, der den

Finiſh entſchied – es war das undefinierbare Abc

der Verführung, der eiſig kalte Blick, der falſche

Schimmer von Gemüt – je nach Bedarf. Ob die

Zeit kurz, die Gelegenheit ſchwer – wir machten's.

Und dabei war's frivole Laune, im ſeltenen Falle

ein verliebtes Aufflackern. Jetzt aber, wo ich will,

energiſch will, mit ganz kaltem Herzen, da . . . O,

Madame Le Fort weiß ganz genau, warum ſie zwei

junge, hübſche Menſchen ſo ſtrafbar leichtſinnig allein

läßt. Die Gelegenheit iſt da, das ſchöne Mädchen

in meine Hand gegeben. Jawohl!

Geſtern war ich wieder da. An der Bellevue

ſtraße ſah ich eine Droſchke vorüberflitzen: das Nil

pferd und ſie. Niemand bemerkte mich. Alſo ſind

nur die beiden Mädels zu Hauſe, kalkuliere ich.

Taxameter: „Händelſtraße.“ Nicht einmal der Diener

iſt da. Fräulein Aſta empfängt mich ſelbſt.

beide ſind ganz allein in der Etage.

Und ſie führt mich nicht etwa in das kalte

Rokokozimmer, ſondern in ihr eignes kleines, rei

zendes Gemach. Das Nilpferd hat ihr's neulich

eingerichtet. Ob ſie's freut? Es ſcheint nicht. Sie

- kennt ja nur den LULUS.

geſucht echter Türke iſt, der den Laut ihres Fußes

verſchlingt, daß ein echter Eisbär ſein weiches Rieſen

fell hat laſſen müſſen, um mit funkelnden Augen

und dräuendem Gebiß ihre Chaiſelongue zu zieren,

erſcheint ihr ſelbſtverſtändlich. Und wie ſchön mag

der ſchöne Körper ſich auf dem ſchönen Pelze

ausnehmen! Aber ihr Blick gleitet faſt gelangweilt

über alles, über die Amazone von Kiß, die mit

geſchwungenem Speer den kleinen, zierlichen Mode

ſchreibtiſch beſchützt, über den Antinouskopf auf

plüſchverhülltem Poſtament. Auf dem Mitteltiſche

liegen die bekannten Kunſtwerke: Ebers' Aegypten,

Scherrs Germania. Sie ſind ſo ungebraucht, ſo

unangenehm neu, wie die kleine goldſchimmernde

Bibliothek im Nußbaumſchrank, in die ſie vielleicht

nie einen Blick thut, weil ſie weiter nichts iſt als

Dekoration – und Aſta Le Fort verachtet die

Dekoration. Auch als ich ſie bitte, die Herrlichkeiten

näher beſehen zu dürfen, alles nur, um zu ſchmei

cheln, zu glänzen, um ſagen zu können. „Solche

Bronzen ſah ich nicht mal bei Barbedienne in Paris.

Gnädiges Fräulein ſind Kennerin? Ich merk's an

den beiden Blumenſtücken über Ihrem Sofa,“ –

läßt ſie mich mit einem ironiſchen Lächeln gewähren.

Nur als ich mit einem ſeltſam geſchnitzten Elefanten

zahn an der Wand liebäugle, wird ſie lebhaft:

meinem Onkel iſt.“

Das iſt

diplomatiſchen Erfolgen ſehr bekömmlich ſein.

Herr Graf, daß ich kein Blut

Wir

Daß es nun ein aus

andrer Kerl.

„Nehmen Sie ihn ans Fenſter, Herr Graf. Es iſt

wundervolle Arbeit, die Scheide eines Matagans –

ſehen Sie?“ Und ſie zieht mit der ſchlanken, kräf

tigen Hand das blinkende Eiſen heraus.

Ich markiere natürlich die zärtliche Beſorgnis:

„Um Gottes willen, gnädiges Fräulein, ſeien Sie

nicht unvorſichtig! So ein Ding iſt ſcharf – viel

leicht vergiftet.“

Und ſie läßt als Antwort den ſchlanken Finger

über die haarſcharfe Schneide gleiten: „Ich habe

keine Angſt, Herr Graf. Mich verletzt's nicht. Es

iſt ja ein Geſchenk meines Onkels. Er hat's aus

Hinterindien mitgebracht, und das Schnitzwerk, eine

Löwenjagd mit Hunderten merkwürdiger Figuren,

ſoll außerordentlich wertvoll ſein. Aber wenn's eine

Million wert iſt, ſo gilt's mir zwei, weil's von

Wieder dieſer Onkel, der das Lächeln auf die

ſchönen roten Lippen zaubert. Vielleicht beneide ich

im Augenblick dieſen Onkel um dieſe Macht zu

zaubern. Wenn du ſo lächeln kannſt, ſchöne Aſta,

als Botſchafterin bei der Cour, beim Knicks vor

den königlichen Herrſchaften, ſo müßteſt du meinen

als ob ſie irgend etwas von meinem Gedankengang

erriete, wiegelt ſie gleich ab: „Möchten Sie meinen

Onkel kennen lernen? – Wünſchen Sie's lieber

nicht! Er würde gar nicht zu Ihnen paſſen; er

iſt ſo ganz anders wie andre Menſchen.“

„Iſt er Ihnen ähnlich, gnädiges Fräulein?“

„Man ſagt.“ Darauf ſtößt ſie den Matagan

hart in die Scheide – knacks. » * .

Ich lächle. „Sie werden ſich doch noch ſchneiden!“

„Und wenn ich mich ſchneide! Meinen Sie,

ſehen kann? Ich

kann ſehr gut Blut ſehen . . .“

Solcher Art ſind nun unſre Unterhaltungen. Ich

habe nie den richtigen Anſchluß, weder in Schwer

noch in Leicht. Auf eine elegante Phraſe giebt ſie

nichts, und wenn ich von der Gemütsſeite komme,

ſieht ſie mich kühl an. Ihrer Anſicht nach habe

ich kein Gefühl, nur Berechnung. Sie glaubt mich

zu durchſchauen und ſagt ſich angeſichts des ruinierten

Attachés, der geiſteslahm ſich in ihren weichen Fau

teuil lümmelt: „Sie wollen meine Millionen, Herr

Graf – ich will Sie aber nicht.“" Vielleicht iſt

das von mir nur übermäßiges Mißtrauen, vielleicht

iſt ſie ſo herzenskalt, wie meine Tante, oder hat

nur die perverſe Nervenzuckung für geſchundene

Ziehhunde.

Aber was du auch denken magſt, grünäugige

Statue, du denkſt immer falſch. Die Millionen

locken mich nicht – der königliche Nacken noch

weniger.

Spiel. Ich möchte dich in Grund und Boden ver

derben, dich elend, unglücklich machen aus Liebe zu

mir. Und dann möchte ich ſagen, ſchadenfroh, ge

mein: „Alſo ſo weit wären wir, gnädiges Fräulein?

Das iſt ſchlimm für Sie, denn ich habe bei Ihnen

niemals weder an die Liebe noch an die Ehe gedacht.“

Es iſt ein häßlicher Wunſch – ich habe ihn

noch nie einem Weibe gegenüber gefühlt. Und wenn

ich's erreichte? Wer weiß, ob ich glücklich wäre.

Ich kenne mich ſelbſt noch nicht: das wird mir

täglich klarer. Vielleicht bin ich gar nicht hohl, ſo

wenig wie ſie. Vielleicht ſind's nur die Verhältniſſe,

die mich nicht ausreifen ließen, vielleicht ſteckt in

dem Modenarren, dem Verſchwender noch ein ganz

Vielleicht liegt der gefeſſelt, ſtumm

im ewig finſteren Verließ ſeit meiner Geburt –

und eines Tages dringt zu ihm doch das Licht. Er

reckt ſich, ſprengt die Feſſeln und ich – bin ich!

Thörichter Traum! „.

Die Wirklichkeit iſt, daß ich Aſta Le Fort gegen

überſitze und meinen ſchmalen Fuß im Lackſchuh

bewundere. Zu einer Konverſation langt's nicht.

Das iſt der beginnende Marasmus, das eintrock

nende Gehirn eines jungen Greiſes, der ſo ziemlich

alles gekoſtet und alles fade gefunden hat. Junger

Da ſtellt ſich ja der KontaktGreis . . . halt!

meiner Gehirnnerven von ſelbſt wieder her. – Graf

Serner? Natürlich! -

„Haben gnädiges Fräulein gar keine Bekanntenin Berlin ?“ „V

Aſta Le Fort, die weder ſtickt noch Zigaretten

raucht und eine Stunde lang bewegungslos auf den

Und

auch im Dialekt.

Und wenn ich dich haben will, ſo iſt's

ein Spiel der Eitelkeit, deſſenungeachtet ein ſcharfes

Ich glaube,

Pfennig . . .“

grünen Tiergarten ſtarren kann, fragt höflich: „Wie

meinen Sie?“

„Ob Sie Bekannte haben, gnädiges Fräulein?

Sie wohnten doch lange im „Briſtol. Ein Graf

Serner erzählte mir von Ihnen.“ ".

„Serner? . . . Serner?“ – Sind wir eine ſo

große Komödiantin wie die Mutter, oder müſſen

wir uns wirklich das Gehirn zermartern, ehe wir

uns des Grafen Serner erinnern? – Endlich!

Jetzt dämmert's. Eine leichte Röte flammt über

den klaren, geſunden Teint: „Er hat mich, wie ſie

hierzulande ſagen, ſogar ausgezeichnet“.

findet ihn nett – ich finde ihn gar nicht.“

Alſo ſehr groß ſind deine Chancen auch nicht,

Karlchen. Wenn ſich Serner an derſelben Quelle

über mich orientieren würde? Ich höre Fräulein

Aſta beinahe: „Graf Carén zeichnet mich aus –

die Mutter findet ihn nett – ich finde ihn gar

nicht.“ Es wäre ganz wunderbar, wenn ſie etwas

andres ſagen würde, aber der Gedanke ärgert mich

doch. Graf Serner – Graf Carén – der eine

etwas dummer, der andre etwas leichtſinniger; beide

im Grunde dasſelbe Kaliber. Ich war auf dem

Punkte, eine unmotivierte Ungezogenheit zu ſagen.

Da klingelt's. „Es wird Ethel ſein. Sie verzeihen,

nur einen Augenblick, Herr Graf.“ * ,

Gott ſei Dank, nun kommt doch wieder Sonne

in das Zimmer. Ich bin nicht mehr maulfaul, ich

bin angenehm angeregt. Ethel hat einen Bummel

im Tiergarten gemacht, ein Abenteuer erlebt. „Denken

Sie, Herr Graf, wie ich an dem Goldfiſchteich ſtehe

und mir die blanke Geſellſchaft anſehe, kommt ein

alter Herr auf mich zu und ſagt leiſe: „So allein,

ſchönes Kind? Wir wollen eine Stunde ſpazieren

fahren und dann im Ausſtellungspark eſſen.“

Die grünen Augen flackern auf: „Ethel –

was redeſt du für Unſinn.“

Darauf verzieht ſich der reizende Mund: „Warum

nicht? Er wird mich für eine Konfektioneuſe ohne

Stellung gehalten haben und wollte mir ein Ver

gnügen machen. Du denkſt auch gleich alles mög

liche, Aſta. Ich habe ihm ins Geſicht gelacht. Da

zog er den Hut und ſagte: „Verzeihung, gnädiges

Fräulein, ich habe mich geirrt.“ Es war ein ſo

uralter, ſteifbeiniger Herr mit einer braunen Perücke

und gelben Lackſtiefeln – und alte Leute ſollten

keine gelben Lackſtiefeln tragen!“

Und Aſta bemerkt beſtimmt: „Es war frech!

Mama ſollte dich nie mehr allein ſpazieren gehen

laſſen.“ ---“ »

Wie verſchieden doch die beiden Schweſtern ſind,

Bei der Kornblumenfee der An

klang an alle möglichen Mundarten, die Erinnerung

an die fünf oder ſechs deutſchen Hauptſtädte, in

denen die Familie gelebt. Sie hat von allem etwas

mitbekommen, und das ſteht ihr reizend. Das

kann man der Grünäugigen nicht nachſagen. Das

iſt korrektes, faſt hartes Deutſch, nicht der Schatten

eines Dialektes. Sie war immer der Diamant, an

dem ſich andre Kieſel ſchliffen.

Und dann kommt die blonde Ethel mit der

Hauptneuigkeit. „Raten Sie mal, Herr Graf, wen

ich geſehen habe?“ Sie ſieht mich ſchelmiſch an,

und die blauen Augen leuchten. Ich rate auf den

Kaiſer, einen exotiſchen Bonzen, der zurzeit in Berlin

iſt – auf den Grafen Serner, zuletzt auf meine

Tante. Selbſtverſtändlich immer das Geiſtreichſte!

Aber ſie, mitleidig, erbarmt ſich meiner Schwäche.

„Falſch, falſch, wieder falſch – ganz falſch! Den

Lieutenant habe ich geſehen, den Herrn von Jaro

mir, bei der Siegesallee; er fuhr die Charlotten

burger Chauſſee in der Pferdebahn herauf. Er ſah

mich nicht. Ich wollte ihm ſchon mit dem Sonnen

ſchirm winken. Aber das wäre doch etwas dreiſt

geweſen. Ich ging nur ſchneller und rief auch:

„Herr von Jaromir!“ Er hörte mich nicht. – Er

ſah lange nicht mehr ſo elegant aus wie in Ragaz.

Sehen Sie ihn noch manchmal, Herr Graf? . . .

Sie ſchämen ſich ſeiner wohl etwas? Das wäre

aber gar nicht nett! Sie gehören auch nicht zu

einander. Glauben Sie, daß er auch immer zehn

Mark Trinkgeld giebt, wie ein gewiſſer Jemand?

höchſtens eine Mark oder fünfzig

Darauf natürlich die Gouvernante: „Ethel, dir

muß noch der Mund verboten werden. Was ſoll

der Graf denken? Du biſt ein ſolches Kind“

Mama
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General Henry, Vorſteher des Nachrichtendienſtes im Kriegsminiſterium.

Oberſt Picquart an der Zeugenſchranke.
2- -

#

*

«

ſº!

* -. „. 'A

%' *4«, /

-

Chévenet, früherer Großſiegelbewahrer und Juſtizminiſter.
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Advokat Labori fordert den Oberſtaatsanwalt zum Einſchreiten gegen die Ausdrucksweiſe des Zeugen Gonſe auf. Jean Jaurès.

5U dem Artikel: Der Prozeß 5ola (Seite 566). Originalzeichnungen von Louis Malteſte.
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366 Aeber Land und Meer.
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Ich verteidige, wie ſich's gehört, die Kornblume:

„Aber, gnädiges Fräulein, laſſen Sie doch! Ich

bin als Verſchwender erkannt, ich werde mich

beſſern.“

Aſta zuckt die Achſeln: „Ich glaube, das beab

ſichtigt Ethel gar nicht.“

Die Kleine lacht: „Nun ſag' ich's gerade! Aſta

iſt empört über die zehn Mark und mich. Und ich

frage immer nach den Geſellſchaften den Diener,

wieviel er von jedem Trinkgeld bekommen hat. Da

erlebt man ſo komiſche Sachen. Die viel haben,geben wenig oder ſehr viel, wie Sie, Herr Graf – W.

und die wenig haben, geben immer zu viel. Ein

alter Juſtizrat in Dresden, der Junggeſelle iſt und

viele Millionen beſitzt, hat nach einem großen Diner

zwei Pfennig und nach einem Ball ſogar einen

Knopf gegeben.“ -
-“

Sie iſt wirklich naiv; aber dieſe Jugend, dieſe

Friſche iſt reizend an ihr. Aſta fragt den Diener

ſicher nicht.

beunruhigt mich. Ich verſuche, ſie irrezuführen:

„Er iſt gewiß nicht in Berlin, gnädiges Fräulein

– Sie haben ſich verſehen.“

„Verſehen? Ich?“

Sache ſehr ſicher. „Und wenn Sie ihn treffen, Herr

Graf, grüßen Sie ihn.

ſich um keine kalten Geſichter kümmern.“

„Grüßen Sie ihn auch von mir.“ Es iſt fabel

haft, daß die Grünäugige ſo menſchliche Anwand

lungen hat.

Zuletzt ſpielt Ethel, die mir wohl etwas miß

traut, den letzten Trumpf aus. „Wenn Sie's nicht

thun, bringe ich ein Inſerat im Lokalanzeiger:

„,Derjenige ſchwarze Herr, der vom 15. bis

17. April in Ragaz (Hotel Krone) wohnte und mit

einer blonden jungen Ausländerin am Rheindamm

bekannt wurde, wird gebeten, ſeine Adreſſe unter

„Et hel“ hauptpoſt lagernd anzugeben.“

„Und das inſeriere ich ſo lange, bis er's ge

leſen hat.“ e“

Wir lachen alle, Aſta auch. Und lieb müſſen

ſich doch die Schweſtern haben, denn die ältere küßt

die jüngere und ſagt: „Du gute kleine Ethel.“ –

Der herbe Mund kann ſo anmutig küſſen. Den

noch . . . - 4 A

Ich werde Jaromir nichts mitteilen. Das In

ſerat wird ja auch nie verbrochen werden. Das

hieße zwei junge, im Grunde unſchuldige Menſchen

auf einen Turm mit wundervoller Ausſicht führen

und ſie dann 'runterſtürzen – den Lieutenant

wenigſtens. Vielleicht iſt's auch etwas Eiferſucht

bei mir.
» » -

Ein Sonnenſtrahl fliegt durchs Zimmer, gleitet

über das ſilberige Bärenfell, die dunkeln Nußbaum

möbel, die Fruchtſtücke über dem Sofa, ſo daß die

rotbäckigen Aepfel glänzen – bis zu dem Elefanten

zahn an der Wand, deſſen winzige Figürchen durch

einander zu wimmeln ſcheinen wie weiße Ameiſen.

Auch über Aſta Le Forts ſchwarzes, raffiniert ein

faches Koſtüm gleitet er, aber ohne Freudigkeit.

Als wenn er ſagen wollte: „Da habe ich nichts zu

ſuchen.“ Doch in das Goldhaar der Kleinen wühlt

er ſich ordentlich ein. Es iſt ein wollüſtiges Glänzen.

Ich verſtehe den Sonnenſtrahl. Ich hätte Luſt,

meine Taktik zu ändern, mich in dieſe wonnige

Jugend zu verlieben.

verdrehen: das weiß ich. Ich kann mir ganz gut

denken, daß wir in dieſem eleganten Zimmer ſtunden

lang geſchwatzt, gelacht haben, und daß ich plötzlich

lautlos aufſtehe, die Kleine um die ſchlanke Taille

faſſe, ſie füſſe auf das wirre Goldhaar, auf die

roſigen Ohren, auf den Schönheitsfleck – und ganz

zuletzt auf die unſchuldigen Lippen. Sie wird ganz

ſtille ſitzen, nur lächeln wie verzaubert – und dann

wieder küſſen, ganz weich, ganz ſüß. Den Lieu

tenant fürchte ich nicht – er wäre ſo ſchnell vergeſſen!

Und wäre ich dann glücklich? Wenn ich früher,

ſehr viel früher vom Glück geträumt habe, da war's

immer blond und jung und lachte aus lichten blauen

Augen. *

Le Fort. Dennoch – iſt es nicht mein Glück.

Auch die grünäugige Aſta iſt mein Glück nicht;

kann es nicht ſein! Immer würde ſich der Sklave

gegen dieſen königlichen Nacken empören, das Rätſel

der Augen fürchten.

an das meine kettet – dem will ich Herr ſein und

nicht Knecht . . . Ja, ſo iſt das Leben.

Die Angelegenheit mit dem Kleinen

Die Kleine iſt ihrer

Er ſoll uns beſuchen und

Ihr kann ich das Köpfchen

Das Glück ſieht genau ſo aus wie Ethel

Das Weib, das ihr Schickſal

neben mir das blonde Glück, da ſind die Millionen,

ich brauche mich nicht zu verkaufen und ſie ſich auch

nicht. Aber der Schatten von Tragik, der auf dem

bis zu mir. Ich mag das Glück nicht mehr, dieſes

Weib reizt mich; der Mann, der brutale Mann wird

in mir lebendig. Ich liebe Aſta Le Fort nicht,

werde ſie nie lieben, aber ich will ſie unterkriegen

Und dann – vae victis! (Fortſetzung folgt.)

Moderne Lyrik.

Junge Lieder.

ſo hab' ich euch alles gefunden,

- A E? Ihr Vagabunden!

Am deutſchen Meere hab' ich euch rauſchen gehört,

In deutſchen Bergen habt ihr Herzen bethört,

Im märkiſchen Dorfe, durch die Kirſchenalleen,

Hört mit dem Wind eure Weiſen ich wehn,

Die ſchlugen ſo luſtig ins Glockengeläute,

Da geh' ich am beſten und warne die Leute,

Ihr ſeid gar gefährliche Brüder,

Ihr jungen Lieder!

Du Wanderburſch mit den fröhlichen Mienen,

Ich rate dir, laß dich nicht ein mit ihnen!

Sonſt bleibſt du träumend am Wege liegen,

Wo weiße Kleider durchs Grüne fliegen,

Ueber goldigen Wein und Mädchenlippen

Verſäumſt du die vollen Meiſterkrippen

Und bleibſt bis zur ſeligen Sterbeſtunde

Ein Träumer und Vagabunde!

Auch du, lieb Mädel, laß ſein!

Sie klettern in deine Kammer hinein,

Wiſſen all deine Freuden und Schmerzen,

Sprechen ſo zärtlich zu deinem Herzen!

Wie bald, und ſie haben dich krank gemacht

Mach der Sommernacht,

Und haſt du erſt einmal in ſeligen Höhn

Durch Fliederbüſche die Sterne geſehn,

Du gehſt mir zu oft in den Flieder hinein –

Mädel, laß ſein!

Und auch ihr würdigen Alten auf Erden,

Es wird zu jung im Blute euch werden!

Ihr ſchaut mir zu tief in den funkelnden Wein,

Alte Geſchichten fallen euch ein,

Ihr ſchüttelt den Kopf und lächelt doch,

Dann geht es: „Ja damals“ und „Weißt du noch",

Ein Teufelchen fährt in die wackligen Glieder –

Und alles die Lieder!

Vagabunden, verwegen und vogelfrei –

Mun ruf' ich die löbliche Polizei!

Ihr macht mir die Bürger zu Träumern und Marren,

Drum ſchleppt euch der Weibel zum Schinderkarren.

Doch ſieh, man glaubt es und glaubt es nicht,

Der Weibel zieht ſelber ein ſchmunzelnd Geſicht!

Da kann ich nur ſagen: ſo mögt ihr denn klingen,

Auf allen Straßen pfeifen und ſingen,

Was ihr habt im Lande für Herzen gefunden –

Gott ſegne euch Vagabunden!

/

Karl Buſſe.

Ein kleines Meſt.

Hº haben dich ein enges Meſt genannt,

Sº Du kleine Stadt mit deinen ſchmalen Gaſſen;

Ob ihnen wohl das reiche Glück bekannt,

Das dieſes kurze Wörtlein kann umfaſſen?

Ob deine Grenzen eng, die Häuſer klein,

Und ob du prunklos, arm und ſtill-beſcheiden,

Du ſchließt doch manch ein reiches Leben ein

Und manches traute Heim voll hoher Freuden.

Ich neid' euch nicht die bunte Pracht der Welt, –

Mich dünkt, mir iſt ein beſſer Glück beſchieden,

Das warm und feſt mein Herz gefangen hält –

Ein kleines Meſt und ſüßer Heimatfrieden.

Hedwig Gräfin Rittberg.

Der WProzeß Bola.

(Siehe die Porträts Seite 361, ſowie die Abbildungen Seite 364 und 365

und in „Zeit und Leben.“)

dieſe Zeilen vor das Auge des Leſers kommen,

aber noch immer hat die Erregung ſich nicht ge

legt, die ſich an dieſes einzig in ſeiner Art daſtehende

Gerichtsdrama geknüpft hat. Für Frankreich ſind die

beiden Wochen, welche die Prozeßverhandlungen in An

ſpruch genommen haben, nicht günſtig verlaufen, denn ſie

haben das Vorhandenſein von Zuſtänden enthüllt, die keinem

Da ſitzt Lande der Welt zum Heile gereichen können. „Man darf

ſchönen Geſichte der grünäugigen Aſta liegt, reicht

-D Akten des Prozeſſes Zola ſind geſchloſſen, wenn

MZ

die Worte Vaterland und Patriotismus nicht benutzen, um

begangene Fehler zu decken,“ rief einer der an die Barre

vorgerufenen Zeugen aus; „man darf dieſe erhabenen Worte

ihrer Würde nicht entkleiden“. Und doch, welch ein Miß

brauch iſt während des ganzen Prozeßverfahrens, und nicht

allein während dieſes, mit jenen Worten getrieben worden.

Während der Verhandlungen konzentrierte ſich das

Intereſſe ſelbſtverſtändlich auf den Hauptangeklagten, Zola.

Der große Dichter iſt, wie er ſelbſt von ſich ſagte, kein

Meiſter des geſprochenen Wortes. Wenn ſeine ſüdliche Leb

haftigkeit ihn zuweilen auch mit ſich fortriß, verhielt er

ſich im ganzen ſchweigend, doch verriet ſein Aeußeres, das

den noch rüſtigen und kräftigen Mann zuletzt wie vorzeitig

gealtert erſcheinen ließ, welch gewaltige Anſtrengungen ſein

Inneres während der Schwurgerichtstage durchzumachen

und was für einen geiſtigen Kampf er zu beſtehen hatte.

Zu einer Tagesberühmtheit erhob ſich während des Zola

prozeſſes der Rechtsbeiſtand des Hauptangeklagten, der ver

hältnismäßig noch jugendliche Advokat Labori. Geiſtvoll,

ſchlagfertig und ein Meiſter des redneriſchen Vortrags, er

innert er an die großen Redner, die einſt den Stolz der

Pariſer Gerichtsbarre ausmachten. Clemenceau, der

den zweiten Angeklagten, den Herausgeber des Pariſer

Blattes „Aurore“, vertrat, erinnerte als Redner an die

einſtigen großen Tage ſeines Bruders, des radikalen Poli

tikers. Man hat während der Verhandlungen die beiden

Redner vielfach miteinander verglichen. Labori, ſo ſagte

man, der hochgewachſene, ſchöne Mann mit vollem blondem

Bart und Haar, ſcheint in ſeinem Feuer und in ſeiner

Kraft unerſchöpflich. Tag für Tag wirft er ſich mit der

ſelben ungebrochenen Leidenſchaft in die Debatte. Un

aufhörlich klingt ſeine volle, warme Stimme durch den Saal,

Das Ungeſtüm ſeines Kampfes iſt nicht zu beſchreiben. Er

fällt den Gegner, Präſident, Staatsanwalt oder Zeuge, an

wie ein brüllender Löwe, und wehe dem, der ihm in die

Klauen gerät ! Wenn Labori der Löwe iſt, dann iſt Cle

menceau der Tiger. Während Clemenceau einen Zeugen be

fragt, liegt er im Hinterhalt, und ſobald ſich der Zeuge

eine Blöße giebt, ſpringt er gleichſam mit einem Satz auf

ihn los. Seine Spezialität iſt, die Zeugen in Widerſpruch

miteinander zu bringen und die Wahrheit aus ſcheinbaren

Nebendingen zur Entwicklung zu bringen.

Einen wahrhaft tragiſchen Eindruck macht das Schickſal

des Oberſten Pic quart; er war wohl der am ſym

pathiſchſten berührende von allen Zeugen, und doch ver

mochte er, wie im Eſterhazy-Prozeſſe ſo auch in dem gegen

Zola angeſtrengten, dem Mißgeſchicke nicht zu entgehen, daß

er aus dem Zeugen zum Angeklagten gemacht wurde.

Oberſt Picquart wird auch äußerlich, mit ſeinem klugen,

ernſten Geſicht, in der ſchönen hellblauen Uniform , der

afrikaniſchen Tirailleurs, als eine gewinnende Perſönlichkeit

geſchildert. Ungemein dramatiſch geſtaltete ſich die Gegen

überſtellung Picquarts mit dem militäriſchen Unterſuchungs

richter General Pellieux und dem Major R a vary. Der

Zeuge verharrte von dem erſten bis zum letzten Worte ſeiner Ver

nehmung in derſelben unerſchütterlichen Ruhe und erzwang

ſich durch ſein Verhalten bei ſeinem Abgange eine lebhafte

Kundgebung von ſeiten des im allgemeinen den Angeklagten

nicht günſtig geſinnten Publikums.

Einen tiefen Eindruck machte von den Zeugen der

ſozialiſtiſche Abgeordnete Jaurès. Seine faſt zweiſtündige

Rede wurde zwar ſchweigend, aber mit geſpannter Auf

merkſamkeit angehört, weil ſie von dem ſtürmiſchen Ver

langen nach Licht und Wahrheit durchdrungen war. Weit

über den Sitzungsſaal und den Ort des Gerichtes ſind

jedenfalls ſeine Worte in das Land und die Welt hinaus

gedrungen: „Ich glaube, daß das Volk die Wahrheit will.

Wenn aber nicht, ſo iſt es beſſer, im Kampf für die

Wahrheit zu unterliegen, als zu ſiegen, indem man ſich

zum Mitſchuldigen aller Zweideutigkeiten macht!“ Einen

ernſten, würdigen Eindruck machte durch ſein Auftreten

auch der frühere Großſiegelbewahrer und Juſtizminiſter

Thévenet. Senator Scheurer - Keſtner gewann ſich

durch ſeine mannhafte Haltung im Gerichtsſaale das An

ſehen wieder, das er durch ſein zuwartendes und un

entſchiedenes Verhalten vor der geſetzgebenden Behörde ein

gebüßt hatte. Er war thatſächlich ein Opfer der ihm von

den Regierungsvertretern entgegengebrachten Zweideutigkeit

geworden. 4 -

Sehr verſchieden wirkten die vor die Zeugenbarre ge

ladenen militäriſchen Perſönlichkeiten. Von den General
- ,

ſtabsoffizieren machte General Gonſe, der Unterchef des

Generalſtabs, entſchieden den beſten Eindruck, er hatte wirk

lich etwas von dem brav' général im guten Sinne an

ſich, etwas von dem graubärtigen Haudegen, der nach guter

Soldatenart vorgeht, und dem auch der entſchiedene Gegner

nicht gram ſein kann. Der Generalſtabschef Boisdeffre,

der nur an einem Tage ſich bei den Verhandlungen zeigte,

legte die zuvorkommenden und weltmänniſch abgeſchliffenen

Manieren des höheren franzöſiſchen Offiziers an den Tag;

er ſprach langſam und bedächtig mit einer etwas heiſeren,

nicht unangenehmen Stimme und erwies ſich als Zeuge im

Kampfe mit den Advokaten als vorſichtig und geſchmeidig.

Weniger günſtig wirkte durch ſein Auftreten der ehemalige

Kriegsminiſter, General Mercier, deſſen Werk der

Dreyfus-Prozeß iſt. Das ſtarre, ausdrucksloſe Geſicht mit

der überlangen Naſe kennzeichnet den Mann, der geradezu

Y>.
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als die Verkörperung des militäriſchen Dogmas erſchien,

als er mit der Fauſt auf die Barre aufſchlug und aus

rief: „Auf mein Soldatenwort, Dreyfus iſt ſchuldig!“

Etwas von dem Weſen des Fanatikers hatte mit ſeinem

Mönchsgeſicht auch Oberſt Paty du Clam an ſich, wenn

es ſich bei ihm auch anders äußerte, als er ſich, das

Monocle ins Auge geklemmt, im Paradeſchritt mit durch

gedrückten Knieen wie auf dem Exerzierplatze auf die Barre

zu bewegte, dann die Hand in weitem Schwunge durch

die Luft warf, ſie ſalutierend an den Kopf legte, dann

militäriſch linksum machte, ebenſo vor den Geſchworenen

ſalutierte, wieder rechtsum machte und dann in Bewegungs

loſigkeit verfiel, als ſei in ſeinem Innern ein Uhrwerk zum

Stillſtand gekommen. General Henry, der Hauptgegner

des Oberſten Picauart, ſteht auch äußerlich in größtem

Gegenſatze zu demſelben. Vierſchrötig, mit derbem, rotem

Geſicht, aus dem liſtige Bauernäuglein funkeln, macht er

ganz den Eindruck des Soldaten, der von der Pike auf

gedient, wozu auch das Brutale ſeines Weſens und der

ſo bezeichnende Biedermannston ſeiner Rede ſtimmen. Die

Perſönlichkeit des gegenwärtigen Kriegsminiſters, des Generals

Billot, griff in die Schwurgerichtsverhandlungen nur un

ſichtbar und gleichſam aus der Ferne ein. In dieſer Hin

ſicht beeinflußte ſie den Prozeß in ähnlicher Weiſe wie die

des einſamen Mannes auf der Teufelsinſel. Nicht der

Verurteilte, wohl aber der eigentlich Schuldiggeſprochene

war bei dem Schluſſe der Verhandlungen der Major

Eſterhazy.

Weltreiſen junger Hanſeaten.

er Direktor der Kunſthalle in Hamburg, Dr. Alfred

Lichtwark, ſchreibt in einer Studie über die Art und

das Weſen des hamburgiſchen Großkaufmanns: „Die Sitte,

hinauszugehen, beſteht nicht nur für die weniger bemittelte

Klaſſe, die ihren Weg erſt machen will, ſondern ſie iſt ebenſo

verbindlich für die Söhne der wohlhabenden und reichen Fa

milien. Und man geht nicht nur auf eine kurze Orientierungs

fahrt über den Ozean, ſondern meiſt auf Jahre. Das Lebens

alter von 20–30 Jahren iſt unter den Herren in einer

Hamburger Geſellſchaft ſelten zu treffen. In vielen großen

Häuſern pflegt ſeit Generationen einer der Söhne durch

ein Jahrzehnt die Filiale an einem überſeeiſchen Handels

platz zu leiten. Der Hamburger Kaufmannsſtand verdankt

dieſer Gewohnheit ſeine innige Vertrautheit mit den Be

dürfniſſen und Zuſtänden aller überſeeiſchen Länder der

Welt. Daß oft endloſe Entbehrungen und ſehr große Ge

fahren für Leib und Leben damit verknüpft ſind, darf

nicht überſehen werden. In allen Familien ſind Opfer

zu zählen, die das mörderiſche Tropenklima gefordert hat,

und wer zurückkehrt, hat oft jahrelang mit den Leiden zu

kämpfen, denen unſre Konſtitution in der heißen Zone aus

geſetzt iſt. Auf dieſem Schlachtfelde ſind im letzten Jahr

hundert zahlloſe Pioniere Deutſchlands aus Hamburger

Familien gefallen, und daß der kleine Freiſtaat an der

Elbe den Handelsmächten des Auslandes gegenüber aus

eigner Kraft ſich hat behaupten können, das dankt er nicht

in letzter Reihe dieſer ſang- und klanglos dahingeſunkenen

Schar.“

Dr. Lichtwark hat mit dieſer Charakteriſtik durchaus

recht. Ohne alles Aufſehen kehren die jungen Pioniere

früher oder ſpäter zurück; ihre Erlebniſſe in überſeeiſchen

Weltteilen werden kaum weiter als in Freundeskreiſen und

in der nächſten Familie bekannt. Hin und wieder lieſt

man in Tagesblättern die Anzeige vom Tode eines jungen

Hanſeaten, der an einem überſeeiſchen Platze den klimatiſchen

Verhältniſſen erlegen iſt, aber bisher war es nicht nur der

weiten, ſondern auch der engen Heimat vorenthalten, all

gemeine Kenntniſſe von dem Leben und Schaffen ihrer

jungen kaufmänniſchen Vorarbeiter an transatlantiſchen

Plätzen zu beſitzen. ---

Um ſo anerkennenswerter iſt es, wenn die beiden

Brüder Oswald und Egon Kunhardt durch die

Herausgabe ihrer „Wanderjahre“ (Berlin, Dietrich

Reimer) recht umfaſſende Aufklärung nach allen Richtungen

geben, welche Erfahrungen unſre Jugend draußen ſammelt,

und wie ſie ſich die neu erworbenen Kenntniſſe vorteilhaft

zu eigen zu machen weiß.

Selten dürfte zwei Brüdern in jungen Jahren Gelegen

heit geboten ſein, in der Weiſe auf unſrer Erde Umſchau

zu halten, wie den beiden Kunhardt. Des Vaters aus

gedehnte kaufmänniſche Beziehungen nach allen Weltteilen

gaben hierzu den Beweggrund. Während dem älteren

Bruder vornehmlich die ſüdliche Halbkugel für ſeine Reiſen

und Studien angewieſen wurde, waren dem um zwei Jahre

jüngeren Egon Nordamerika und Aſien vorbehalten. Beide

ſtattlichen Bände der „Wanderjahre“, die übrigens unab

hängig voneinander geleſen werden können, bieten nach allen

Richtungen klare Einblicke in die nord-, mittel- und ſüd

amerikaniſchen Republiken, in die einzelnen Inſelgruppen

im Großen Ozean, in Auſtralien, Neuſeeland, Südafrika,

Japan, China, Korea, Sibirien und in das ganze engliſche,

franzöſiſche, ſpaniſche, portugieſiſche, niederländiſche, ſowie

in das noch unabhängige Indien.

Und wie wiſſen beide Brüder zu erzählen! In beiden

Bänden finden wir dieſelbe – hinſichtlich der großen

Jugend der Verfaſſer erſtaunliche – Reife der Anſchauungen,

die nämliche Klugheit im Hervorkehren des Weſentlichen,

die gleiche jugendliche Friſche, unter Ausſchluß aller trockenen

Gelehrſamkeit. Beide Brüder zeigen einen friſchen Humor

und ſchreiben daneben doch wieder mit der angenehmen

Ruhe des Stils, die eine außergewöhnliche ſchriftſtelleriſche

Fähigkeit bezeugt. Auch Egon Kunhardt hat, wie Oswald,

alle überflüſſigen Fremdwörter ſorgſam zu vermeiden ver

ſtanden. Die erſten „Wanderjahre“ waren kaum ſechs

Monate nach ihrem Erſcheinen ſoweit vergriffen, daß mit

einer zweiten Auflage begonnen werden mußte, obgleich die

erſte Ausgabe, der koſtbaren Ausſtattung halber, auf zwei

tauſend Exemplare bemeſſen wurde. Das kürzlich erſchienene

zweite Buch darf ſich eines gleichen ungewöhnlichen Er

folges rühmen. -.

Auch im Bilde bieten die beiden Werke Außerordent

liches; jedes enthält ungefähr 250 klar und ſauber aus

geführte Illuſtrationen. Die nach Photographien angefertigten

Abbildungen verraten durch ihre Auswahl einen vornehmen

Geſchmack. Unter ungezählten Volkstypen, Anſichten von

Landſchaften und Städten bringen die „Wanderjahre“ Ab

bildungen von Valparaiſo, Wladiwoſtok, Kapſtadt, Nagaſaki,

Benares, Shanghai, Johannesburg und andre mehr. Ferner

Photographien von den Niagarafällen, der Geiſer auf Neu

ſeeland, der älteſten und ſtärkſten Bäume der Welt in

Mexiko und Kalifornien, der Diamantgruben in Kimberley,

Auſtraliſcher Farnenwälder und kochender Schlammkrater,

des A)oſemitethals, von Himalajalandſchaften, von den

Pyramiden – kurz, einen großen Teil von dem, was

für Gebildete in Deutſchland in den vier fremden Welt

teilen am ſehenswerteſten iſt. V. Z.

Tut 5 a, der HeLÖ.
Von «

A. Schneegans.

7n Friedenszeiten war Cajus Calpurnicus

ſeines Zeichens ein gewöhnlicher Korbflechter

" in der Siebenhügelſtadt, wie es ſein ſeliger

Vater ſchon geweſen war; in Kriegszeiten erblühte

ihm dagegen eine ganz beſondere Ehre, und als

Erſter ſeines plebejiſchen Stammes durfte er ſich in

dieſer Hinſicht ſtolz in die Bruſt werfen; da er

nämlich über eine recht anſehnliche Lungengewalt

gebot und in ſeiner Kindheit ſchon das Poſaunen

blaſen gründlich erlernt hatte, ſo wurde er, dank

der Gönnerſchaft ſeines Vormundes und väterlichen

Freundes, des Volkstribunen Furius Gallus, zum

ſtändigen Leibtubabläſer der in den Krieg ziehenden

Konſuln ernannt. So kam es auch, daß Cajus

Calpurnicus in ganz Rom nur noch unter dem

Namen Cajus Tuba bekannt war. -

Kein andrer verſtand aber auch das Tubablaſen

beſſer als er, und wenn er abends vor ſeinem Hauſe

ſtand und ſeine Probefanfaren zu den Sieben Hügeln

hinaufpoſaunte, da verſammelte ſich alt und jung,

um ihm zuzuhören und ihn zu bewundern. Eine

ganz beſondere Fertigkeit beſaß er im Viktoriablaſen;

das ſchmetterte dann über alle Hügel und Berge,

daß es wohl dem Feinde drüben angſt und bang

werden mochte. – „So blies ich damals gegen die

Sammier!“ pflegte er ſelbſtbewußt beizufügen, indem

er die Tuba umkehrte und ſäuberlich auspuſtete, „ſo

blies ich Viktoria gegen die Volsker!“

Seine alte Mutter, die ſich des Abends im

Hauſe zu ſchaffen machte, mußte wohl auch in das

Lob einſtimmen, das dem Viktoriabläſer von allen

Seiten zu teil wurde; ſie ſchüttelte aber dabei ganz

bedenklich mit dem Kopfe, als hätte ſie ihre eignen

Gedanken. Nur durfte ſie dieſe nicht mehr laut aus

ſprechen; denn einmal hatte ſie's gethan, , und das

war ihr recht übel bekommen. – „Nun ja!“, hatte

die Alte einmal über ihre zahnloſen Lippen hin

gebrummt, „Viktoria, Viktoria ! wenn's nur nicht
einmal ſchief geht!“ •

Da kam ſie aber bei Furius Gallus, dem Volkstribun, ſchön an. Y s

„Was? Schief gehen? Entartetes Römerweib!“

hatte der wilde Held ausgerufen; „weißt du denn

nicht, daß, wenn Rom in den Krieg zieht, Rom zum

Siege zieht?“

Und dieſe Worte hatten einen ſo allgemeinen

Beifall hervorgerufen, daß das entartete Römer

weib von da ab fein ſtille zu bleiben vorzog.

Als nun das römiſche Volk, auf des Tribuns

Zureden, wieder einmal ſeine Grenzen auf Koſten

eines Nachbars zu erweitern gedachte und vom

Kapitol aus der Kriegsruf erſchallte, da holte Tuba

ſeine Poſaune aus dem Schrank hervor, putzte ſie,

Und kluge Marcus Sempronius,

daß ſie wie eitel Gold glänzte, und trompete noch

am Abend vor dem Ausmarſch ſeine luſtigſte Viktoria

weiſe über die Stadt. -.

„Die ewigen Götter mögen uns beiſtehen!“

ſeufzte ſeine Mutter in ihrer Ecke; „heute morgen

wollten ſich die heiligen Hühner nicht ſchlachten laſſen

und ſind ſogar nach allen Windrichtungen weggeflogen.

Das iſt ein ſchlimmes Omen!“

„Iſt aber nicht wahr!“ herrſchte ſie der kriegs

mutige Gallus an, „und geſetzt den Fall, es wäre

wahr,“ fügte er raſch hinzu, „ſo ſoll man's nicht

ſagen.“

„So?“ antwortete die Alte und verkroch ſichkopfſchüttelnd in ihren Winkel. t

Den Helm auf dem Haupt, das Schwert an der

Seite, die lange Poſaune in der Hand, ſo ſchritt

am andern Morgen Cajus Tuba, ſtolz wie ein Römer

Roms, hinter dem hoch zu Roß ſitzenden Konſul

einher, und von weitem konnte man's ihm anſehen,

wie ſehr er die Ehre zu ſchätzen wußte, gleich hinter

dem Heerführer einherwandeln zu dürfen. In gleichem

Schritt wie er ritt der zweite Feldherr, der edle

ein eigenartig

ſtiller Mann, vor dem alles, eben wegen ſeines

eigentümlichen Weſens, eine hohe Achtung zwar,

aber auch eine Art von ſcheuer Furcht empfand.

Marcus Sempronius ſprach nämlich recht wenig

für einen Römer; wenn er aber ſprach, ſo geſchah

es in einer ſo ſeltſamen Weiſe, daß man niemals

wußte, ob ſeine Worte ernſt gemein ſeien, oder ob

ſich hinter dieſer ernſthaften Maske nicht der grim

migſte Spott verberge. *,

„Deine Trompete iſt hübſch blank,“ hatte er

beim Ausmarſch zum Poſaunenbläſer geſagt; „hoffent

lich haſt du aber auch dein Schwert gewetzt?“

und hatte dabei zum Korbflechter heruntergelächelt,

als wolle er ſagen: zum Dreinhauen ſcheinſt du

mir überhaupt weniger geeignet als zum Drein

blaſen. «.

An einer Straßenecke, wo der Weg zum Thore

hinbog, mußte der Zug ſtill halten. Da hatten

ſich einige gewichtige Plebejer unter Anführung des

Furius Gallus aufgeſtellt, und da ſollte zum letzten

mal dem Feldherrn eingeſchärft werden, daß, wie

Gallus es haben wollte, Krieg gleichbedeutend ſein

müſſe mit Sieg. Er hatte noch am Tage vorher

auf dem Forum in dröhnenden Worten den Krieg

gepredigt und alle waffenfähigen Römer aufgefordert,

zum Schwert zu greifen und auszuziehen zum ewigen

Ruhme Roms. Ihm ſelber, dem armen Wüterich,

war es leider nicht beſchieden, wie er es doch ſo

ſehnlich wünſchte, an dieſem Kriegs- und Siegeszuge

teilzunehmen, denn gerade geſtern abend, als alles

mit Schwertweizen beſchäftigt war, hatte ihn wieder

ſein leidiges Zipperlein ergriffen, und nun mußte

er mit verbundenem Fuße auf einem eſelbeſpannten

Karren angefahren kommen, um den ſtreitbaren

Helden noch Lebewohl zu ſagen und dem befehligen

den erſten Konſul, ſowie dem edeln Sempronius

und allen Herren Patriziern noch recht ernſtlich zu

Gemüte zu führen, daß ſie und ſie allein die Ver

antwortlichkeit für das Kommende trügen; alle dieſe

römiſchen Männer und Jünglinge ſeien Helden, die

nur eins wünſchten, als lorbeerbekränzte Sieger

wiederzukehren; von dem Feldherrn allein aber hänge

das Leben und das Siegen dieſer Helden ab.

Der Konſul und Sempronius hörten, ohne eine

Miene zu verziehen, die mutige Rede an, obgleich

ſie ihnen wohl recht unnütz dünken mochte.

„Brav geſprochen, o Furius Gallus!“ ſprach

Sempronius, als der andre endlich ſchwieg; „da du

nun fertig biſt, ſo ſteige aus deinem Karren heraus

und trete in das Heer ein! Für einen Mann wie

du iſt immer noch ein Platz leer!“

Da gebärdete ſich aber der arme Furius Gallus

wie ein Wahnſinniger auf ſeinem Karren, Und ein

urplötzliches ſtechendes Zwicken in der großen Zehe

ließ ihn hell aufſchreien in erbärmlichem Wehe.

„Er kann ja nicht,“ flüſterte mitleidsvoll Tuba

dem Feldherrn zu, „du ſiehſt ja, er hat das Zipperlein!“

Sempronius zog bei dieſen Worten die Augen

brauen wie verwundert in die Höhe und antwortete

dann in ſeinem ſeltſamen Ton: -* A

„ O wie ſchade, beim ewigen Jupiter! Du armer,

kriegstrunkener Helde du! Ja, bei allen unſterblichen

Göttern, dann mußt du eben zu Hauſe bleiben und

das Schädelſpalten oder Geſpaltetwerden den andern
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überlaſſen. Ja! ja! Das Zipperlein iſt zuweilen

eine recht bedenkliche Krankheit, o edler Furius

Gallus! Pflege dich fein und rühre dich ja nicht

von deinem Karren!“

Sprach's und trieb ſein Roß an, dem Konſul

und den Liktoren nach; und weiter ging's in die

offene Ebene hinaus, und luſtig poſaunte Tuba, auf

des Konſuls Befehl, den andern Poſaunenbläſern

die friſche, fröhliche Kriegshymne zu.

So zog man den Bergen zu, wo man den Feind

wohl treffen und wo die Viktoria ſich wieder einmal

auf die römiſchen Adler niederlaſſen würde.

Recht bald und viel raſcher, als man es geglaubt

hatte, kam es zum Schlagen. Am dritten Tage ſchon

konnte man des Feindes Lager auf den gegenüber

liegenden Hügeln erblicken,

„Hm!“ meinte Sempronius, „es ſind recht viele

Leute dort; wetze nur noch einmal dein Schwert,

Tuba, mein Freund!“

Am andern Morgen ſchon ging's los; dem guten

Tuba wäre es beinahe bange geworden, als er nun

mitanhören mußte, wie der Konſul und Sempronius

die Lage beſprachen, und als er ihr recht bedenkliches

Mienenſpiel bemerkte. Von allen Seiten blinkten

Waffen auf den Bergen, und das römiſche Heer ſchien

wie eingeſchloſſen zwiſchen zwei mächtigen, nach rechts

und links ausgreifenden Fangarmen.

Noch viel ſchlimmer aber, als er ſich's gedacht

hatte, geſtalteten ſich plötzlich die Dinge, denn mit

einem Male ſah Tuba, wie aus einer verſteckten

Thalſpalte eine gewaltige Rotte feindlicher Reiter

mit weithin ſchallendem Siegesgeſchrei in die Flanke

der Römer einbrach.

Und nun, was geſchah? War dies überhaupt

denkbar? Die braven Römer, die wackeren Helden,

die hielten ja dem Angriff keinen Augenblick ſtand,

ſondern löſten ſich in wilder Flucht auf und ſtürmten

nun mit lautem Wehegeſchrei den Hügel hinan, wo

die Feldherren ſtanden.

„Beim Jupiter!“ rief Sempronius, „die Memmen

fliehen!“

Und vom Pferde ſpringend, zog er ſein Schwert

und ſtürzte den Fliehenden mit dem Rufe entgegen:

„Zurück, ihr Memmen! Feiglinge ! Geſindel!

Zurück gegen den Feind!“

Dem armen Tuba ſchlotterten die Kniee bei

dieſem Anblick. Es ſchien ihm – nein, er täuſchte

ſich nicht! – als widerſetzten ſie ſich ihrem Feld

herrn; ihn mit dem Schwert bedrohend, zerrten ſie

ihn zurück . . . Mit offenem Munde und zitternden

Händen ſchaute Tuba auf das ſchaurige Gewühl der

fliehenden Römer und der gleich hinterdrein brauſendenfeindlichen Reiter. f

Da ertönte zu ihm des Konſuls Befehl:

„Tuba ! Die Poſaune an ! Rückzug und Samm

lung geblaſen, ſo ſtark du kannſt!“

Rückzug? . . . Sammlung? . . . Zwei Schritte

von ihm zerrten ſie ja den edeln Sempronius zu

rück! . . . Da war ja nur noch die Flucht und ein

eiliges Davonlaufen das einzige Heil!

Mit einem Ruck lag die Poſaune im Gras;

mit einem Sprunge ſaß Tuba auf des Sempronius

verlaſſenem Roß; mit beiden Knieen und Schenkeln

bearbeitete der von paniſchem Schrecken erfaßte Korb

flechter die Lenden des Pferdes.

„Flieht! flieht!“ ſchrie es gellend aus ſeiner

gewaltigen Lunge, und bäumend erhob ſich das Roß;

des edeln Sempronius Roß war aber ein ehrliches

Römerpferd, das vom Fliehen augenſcheinlich weniger

verſtand als ſein jetziger Reiter, denn als Tuba

ihm den Kopf auf die Fluchtſeite zu drehen ver

ſuchte, da wieherte es plötzlich hell auf, daß es wie

ein verzweifeltes Lachen in Tubas Ohr gellte, und

den Kopf zur Erde gebeugt, ſetzte es mit wildem

Laufe gerade dem Feinde entgegen.

„Halt! halt!“ ſchrie Tuba, der ſich an der

flatternden Mähne feſthielt; das Roß aber hörte und

gehorchte nicht, und ſchon konnte er die feindlichen

Reiter nur noch ein paar Schritte weit vor ſich er

blicken! Was blieb ihm übrig? Mit raſchem Satze

und ohne ſich weiter zu bedenken, ſprang der brave

Tuba vom Pferde herunter.

„-- „Laufe, ſo lange du laufen magſt! Auf die

andre Seite laufe ich!“

Den Gedanken konnte er aber nur zur Hälfte

fertig denken, denn dem raſch zur Erde Hinab

gleitenden verſetzte das römiſche Roß noch zu guter

Letzt einen ſo wuchtigen Hufſchlag auf den wackeren

Römerſchädel, daß Cajus Calpurnicus Tuba blut

überſtrömt zuſammenbrach und bewußtlos gerade da

liegen blieb, wo er hingefallen war . . .

Die Schlacht war geſchlagen. Der Konſul wurde

mitſamt ſeinen Liktoren und der Leibwache, die ſich

tapfer wehrten, zuſammengehauen. Die flüchtigen

Römer liefen nach allen Seiten weg, und die Feinde

zogen am ſelben Abend noch ſiegestrunken gegen die

ewige Stadt.

::

Was war doch das für ein ſeltſames Summen

und Singen und Klingen und Reden um ihn herum,

ſo weit und doch ſo nah, und ſo ſonderbar tief

unter ihm, als der Poſaunenbläſer aus ſeinem Todes

ſchlummer erwachte? Es ſchien ihm, als liege er hoch

Oben wie auf einem Hügel, und drunten bewege ſich

eine Menge Volks herum, aus welcher halblaute

Geſänge und auch Weihrauchwolken bis zu ihm

heraufzogen. Was war aber das für ein Lager,

auf dem er, auf den Rücken hingeſtreckt, ruhte?

Hart wie hartes Holz war es, und wie ſeine Hände

herumtaſteten, da fuhren ſie über ſchuppige Rinde,

gerade als wären es friſch abgehauene Baumſtämme,

Und auf dieſen Baumſtämmen lag er, lang dahin

geſtreckt wie ein Toter auf dem Scheiterhaufen!

Tot war er ja auch geweſen, und bleiſchwer lag es

ihm noch in allen Gliedern, aber jetzt – die all

mächtigen Götter ſeien gelobt! –, jetzt lebte er wieder.

Er wollte ſich aufrichten, aber es ging noch nicht

recht; da ſchielte er nach rechts, – und da lag ſeine

Tuba; und da ſchielte er nach links, – und da

lag ſein Schwert; und nun ſchielte er nach oben, –

Und da hing von ſeiner Stirn etwas herunter, das

ausſah wie eine Ranke mit Blättern, – ja, beim

Jupiter, wie ein Lorbeerkranz ſah das Ding aus,

aber wie kam er zu einem Lorbeerkranz? «

Allmählich kehrte ihm das Bewußtſein und di

Erinnerung an die Schlacht wieder zurück, – an

die Schlacht und auch an ſeine . . . nun ja, was

war daran zu ändern? – an ſeine Flucht, an ſeine

ſchmähliche, feige, memmenhafte Flucht! Ja, ein

Feigling war er geſtern geweſen, er und alle, alle

andern auch – alle, alle, nur nicht Sempronius

Und der Konſul und jene paar alten Krieger . . .

Wie ſeltſam aber war jetzt die Antwort, die

von dort unten zu ihm herauftönte! Eine Stimme

erhob ſich ſalbungsvoll und langſam, als ſei es ein

alter Prieſter, der zum Volke ſpreche:

„Ja, ihr wackeren Bürger! Dort oben liegt ein

Held, ein römiſcher Krieger, der war brav bis in

den Tod! Für ihn und für die andern, die mit

ihm den Heldentod erlitten, iſt dieſer Holzſtoß auf

gebaut, daß ihre ruhmvolle Aſche aufbewahrt werde

zum ewigen Beiſpiel für Kinder und Kindeskinder!“

Galten dieſe Worte ihm? Ihm, dem Calpurnicus

Tuba? Nein, das war wohl ein Irrtum. Auf

dieſem Holzſtoß mußte wohl, an einem Ehrenplatz,

der edle Sempronius liegen, und ihn, den Tuba,

den Korbflechter, den Poſaunenbläſer hatte man nur

ſo nebenhin dazu gelegt, weil er ſich gerade unter

den Toten befand! Aber der Irrtum war auf Tubas

Seite, denn mit lauter Stimme rief nun der Prieſter

über die andächtig lauſchende Menge: -

„Heil dir, Tuba! Du braver Held! Dein Pferd

haſt du gegen den anſtürmenden Feind angetrieben!

Den Rückzug zu blaſen konnteſt du deiner Viktoria

poſaune nicht zumuten! Mit Verachtung haſt du ſie

ins Gras geworfen und ſtürmteſt voran! Und

ein Stein aus Feindeshand zerſchmetterte dir deinen

Römerſchädel! Legt nun das Feuer unter dem Holz

ſtoß an, ihr wackern Bürger, daß die himmliſchen

Götter die Seele des toten Helden aufnehmen neben

den Helden und Halbgöttern der Vorzeit, neben

Herkules, neben Romulus, neben . . .“

Weiter konnte der Prieſter aber nicht ſprechen,

denn plötzlich regte ſich's oben auf dem Holzſtoß,

und den toten Helden ſah man ſich mit einem Male

wie unter Anſtrengung aller ſeiner Kräfte in die

Höhe richten, und mit den Armen fuchtelte der

Wiedererſtandene in der Luft herum, und herunter

ſchrie er zu der vor Schrecken erſtarrten Menge:

„Halt! halt! Nicht anzünden! Ich bin lebendig!

Ich ſteige hinunter!“ 4 " . .

Und richtig! Gerade als hätte er geſtern keinen

Hufſchlag auf ſeinen Römerſchädel erhalten, kletterte

der flinke Tuba wie ein Eichhörnchen von Baum heldenhafte Stirn geheftet!

ſtamm zu Baumſtamm herunter bis zu der Stelle,

wo inmitten einer vor freudigem Entſetzen ſprach

loſen Menge ein alter Prieſter mit aufgeriſſenem

Munde und ausgebreiteten Armen ſtand.

Auf der unterſten Stufe verſagten ihm ſeine

zitternden Hände den Dienſt, und er kollerte hinab

bis zu des Prieſters Füßen, und ſeine Zähne klapperten

geradeſo, als ſtünde er noch neben Sempronius. Wie

er aber nun flehend des Prieſters Kniee umfaßte,

da geſchah etwas unſagbar Unglaubliches.

Er ſah, wie die vorderſten Reihen der hinter

dem Prieſter im Halbkreis aufgeſtellten Menge ſich

plötzlich löſten und eine Anzahl von Menſchen mit

hellem Jubelgeſchrei auf ihn zueilten, – und dieſe

Männer, mit dem blanken Helm auf dem Kopfe

und dem Schwert an der Seite, er kannte ſie ja!

Er erkannte ſie, einen nach dem andern! Das waren

ja die Flüchtlinge, die geſtern den Hügel herauf

ſtürmten, die ein Wehegeſchrei anſtimmten, die den

edeln Sempronius mit ſich zerrten! Der edle Sent

pronius aber hatte gerade dieſe da Feiglinge,

Memmen und Geſindel geſcholten, und gerade aus

dieſes Geſindels Kehlen drang ihm, dem andern

Geſindelsflüchtling, jetzt der begeiſterte Ruf entgegen:

„Heil dem Helden Tuba! Denn von den Göttern

beſchützten Braven! Dem von den Toten auferweckten

Braven ! Heil! Dreimal Heil!“

Der arme Tuba wußte nicht, wie ihm geſchah;

einen nach dem andern ſah er mit großen Augen

an; ſie ſchüttelten ihm die Hand; er ſchüttelte ihre

Heldenhände wieder; ſie begrüßten ihn als einen

Braven, er begrüßte ſie wieder als eben ſolche Brave,

ſtotternd zwar und wie ſeiner ſelbſt nicht bewußt;

aber er fühlte ſich ja noch ſo ſchwach, noch ſo geiſtes

verloren, daß er all dies Heldentum über ſich er

gehen ließ, ohne auch nur den Verſuch zu machen,

ſich dieſer ungerechten Huldigung zu entziehen.

Nun hatten auch die andern alle die Sprache

wieder gewonnen, und der Volkshaufe drängte ſich,

Männer, Weiber und Kinder, um ihn herum, und

der alte Prieſter konnte auch wieder ſprechen und

ſtimmte einen Lobgeſang auf die Götter an, die den

toten Helden gerade in dem Augenblick wieder er

weckt hatten, wo man die Fackel an den Holzſtoß

legen wollte. „Heil dir, römiſcher Held!“ ſang es

aus hundert Kehlen dem ſprachlos die Menge An

ſtarrenden zu.

Er mußte wohl wie ein vom Tode Erſtehender

ausſehen, der arme Tuba, denn einer ſeiner Kame

raden brachte ihm nun einen Becher mit friſchem

Waſſer, und ſich liebevoll über ihn beugend, ſagte er:

„Trinke, Tuba ! Du mußt dich erholen!“

Tuba ſchaute ihn an – es war einer von den

jenigen, die er im letzten Augenblick geſehen hatte,

gerade als Sempronius im Gewühle verſchwand –,

und eine Frage drängte ſich unbezwingbar durch ſein

ſchweres Gewiſſen durch:

„Liegt der tote Sempronius auch auf dem Holz

ſtoß?“

Finſter runzelte aber der andre die Stirn:

„Wo die beiden Verräter, die uns zur Schlacht

bank führten, der Konſul und Sempronius, hin

gekommen ſind, das wiſſen die Götter! Uns hat

jener Elende Feiglinge, Memmen und Geſindel ge

ſcholten, – der mag auf offenem Felde verfaulen!

Was kümmert's Uns?“ «

Und ein andrer fügte ergänzend hinzu:

„Die wackeren Landsleute hier, in dieſem hinter

den Bergen verſteckten Dorfe, haben uns, die un

glücklichen Braven, gerettet und aufgenommen, nach

dem die Feinde verſchwunden waren; mit ihnen

haben wir die heldenmütig Gefallenen aufgehoben,

um die Verräter kümmern wir uns nicht!“ «

In des guten Tuba Kopfe dämmerte es all

mählich heller und heller auf; ſo lagen alſo die

Dinge! Die Feiglinge, die geſtern vor dem Feinde

nach allen Seiten ausſtäubten, die waren die eigent

lichen Braven ! Und der Bravſte von allen ſollte er,

Tuba, der Viktoriabläſer ſein, der die Poſaune ins

Gras geworfen haben ſollte, nur um ſich nicht mit

Rückzugblaſen zu beſchimpfen, und der ſich - auf des

Sempronius Roß geſchwungen haben ſollte, nur um

dem Feinde entgegenzuſprengen, und der von eines

Feindes Stein getroffen worden ſein ſollte, – nicht

aber von des wackeren Römerpferdes Hufe! Und

ihm wurde jetzt deswegen ein Lorbeerkranz auf die
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Sinnverwirrend kam ihm zuerſt die Sache vor,

und auch in ſeinem Gewiſſen regte es ſich wie zum

ehrlichen und heftig aufwallenden Widerſpruch gegen

die gewaltige Lüge; aber weiter als bis zu dieſer

erſten Regung brachte es der gute Tuba doch nicht,

denn nun drang eine kleine, aber ſo eindringlich

mahnende Stimme, die er für die Stimme der Ver

nunft hielt, an ſein Gehirn, und:

„Tuba, mein Freund!“ flüſterte ihm

Stimmchen zu, „was iſt da zu machen? Ein Held

mußt du nun geweſen ſein, und als einen Helden

mußt du dich notgedrungen aufſpielen laſſen und

auch ſelber aufſpielen, – denn, merke es wohl,

wenn du geſtern kein Held warſt, was werden heute

dieſe alle aus dir machen? Deine Fluchtkameraden

wollen ja auch Helden geweſen ſein, und ihnen zuliebe

mußt auch du das geweſen ſein, wofür ſie dich alle

halten wollen! Sei nicht unvernünftig, Tuba, mein

Freund! Laſſe das Schickſal über dich ergehen; laſſe

dich mit Lorbeeren bekränzen! So ſchlimm iſt es ja

nicht, und wem ſchadet's am Ende? Und ſage ihnen

allen recht laut, daß ſie alle Helden waren und

Helden ſind, – wie du! Thuſt du's nicht, mein

armer Tuba, ſo werden dich alle dieſe Kameraden

mit Steinen in die Unſterblichkeit ſchicken, – denn

Helden müſſen dieſe doch geweſen ſein – mit dir,

oder auch ohne dich! Alſo ermanne dich, o Tuba!

Stehe auf! Nimm eine heldenhafte Miene an und

lege dir heldenhafte Gebärden an und danke mit lauter

Stimme den Göttern, daß ſie dich und deine Helden

brüder gerettet, und danke ihnen heimlich, daß alles

ſo glimpflich abgelaufen!“

So ſprach das Stimmchen zu ihm, ſo eindringlich,

ſo ſchmeichelnd, daß die Stimme ſeines ehrlichen Ge

wiſſens gar nicht mehr durchzudringen vermochte,

und am Ende war es ja auch viel angenehmer, vor

dieſer Dorfbevölkerung wie ein lorbeerbekränzter Held

als wie ein flüchtiger, von Roſſeshufe zuſammen

geſchmetterter Feigling dazuſtehen.

Eine gute Weile blieb Tuba noch ſitzen, den

Kopf auf beide Hände geſtützt, wie einer, der ſich

langſam vom Tode erholt, und ſchlürfte zuweilen

einen Schluck kühlen Waſſers und hörte, wie die

Leute ringsum zu einander ſagten:

„Der arme Mann ! Die Götter mögen ihm die

Kraft des Lebens wieder ſchenken!“

Und die Kraft des Lebens ſchenkten ihm die all

gütigen Götter! Denn plötzlich erhob ſich Tuba und

mit heldenhafter Gebärde auf den Holzſtoß deutend,

rief er:

„Holt mir mein Schwert herunter und meine

Poſaune! Vom Tode bin ich auferſtanden! Und reicht

mir die Hand, ihr braven Heldenbrüder, daß wir

zuſammen wieder kämpfen für Rom, das heilige Rom!“

Nicht nur das Schwert und die Poſaune hingen

ſie ihm jauchzend um, ſondern auch den Lorbeerkranz

holten ſie herunter und drückten ihn auf ſeine blutige

Stirn; und ſo trat er neben dem Prieſter vor das

Volk, daß alles aufjubelte beim Anblick dieſer jugend

lichen Heldengeſtalt.

Und die Poſaune ſetzte er an ſeine Lippen und

blies luſtig die Viktoriafanfare in die Luft.

„Bei den ewigen Göttern,“ rief er dann aus;

„zum Rückzuge bläſt Tubas Poſaune nie und nimmer

mehr! Aber zur Viktoria wird ſie wieder blaſen!

Das walten die allmächtigen Götter!“

Als er aber am Abend dieſes denkwürdigen

Tages allein in ſeinem Kämmerlein, in des Prieſters

Hauſe, ſaß, da kratzte ſich der ehrliche Tuba einmal

übers andre hinterm Ohr und murmelte vor ſich hin:

„Tuba, mein Freund! Da du geſtern ein Held

geweſen biſt, ſo mußt du jetzt ein ganzer Held

ſein – und einer bleiben!“

9.

- Mit dem Zipperlein des Furius Gallus war

es inzwiſchen allmählich beſſer geworden. Seitdem

die römiſche Nachhut aus den Thoren ausgezogen

war, hatte der Volkstribun eigentlich keinen wahren

Anfall ſeines Wehes mehr verſpürt. Er blieb aber

dennoch aus Vorſorge und ſchon um mißliebigen

Redensarten vorzubeugen dabei, ſich nach wie vor

auf ſeinem Eſelskarren durch die Straßen ziehen

zu laſſen. Von dieſer vierräderigen Tribuna herunter

waltete der Wackere halbſitzend ſeines Redneramtes

auf dem Forum, und da in einem echten Tribunen

herzen doch immerhin ein paar Tropfen Komödianten

daS -

blut mit umzulaufen pflegen, ſo hatte er ſich, um

ſeiner Rede noch mehr volltönende Würze zu ver

leihen, angewöhnt, ſeine Perioden von Zeit zu Zeit

mit einem ſchmerzlichen Rufe zu unterbrechen und

dann mit der Hand an ſeine Zehe zu fahren, Ull

gefähr gerade wie der brave Philoktet in der alten

griechiſchen Tragödie, der ja auch an ſo einer Art

von Zipperlein litt.

Dem Volke, das auf Nachrichten von dem ſieg

reichen Heer wartete, predigte Furius Gallus jetzt

mit mahnend beruhigender Stimme Mäßigung und

Geduld zu; man ſolle nur von den zum friſchen

fröhlichen Kampfe ausgezogenen Kriegern nicht zu

viel verlangen; der Feind habe ſich wohl, ſeiner

angeborenen Feigheit gehorchend, vor den Römern

zurückgezogen; aber man werde ihn ſchon in ſeinen

entlegenſten Schlupfwinkeln aufzufinden verſtehen,

und – aufgeſchoben ſei nicht aufgehoben. Eine

Mahnung ließ ſich aber Furius Gallus nicht nehmen,

in jeder ſeiner Reden von neuem zu betonen; wie

Catos Schlußreim mit Karthago, ſo kam auch dieſer

Schlußreint immer wieder zum Vorſchein und immer

mit demſelben Klatſcherfolge:

„Den Sieg, o ihr edeln und tapferen Bürger

Roms,“ ſo pflegte er laut über die Menge zu rufen,

„den Sieg verdanken wir in erſter und alleiniger

Linie euren plebejiſchen Söhnen, den Kindern des

Volkes, den Kriegern ſelbſt, die dort ihr Leben in

die Schanze ſchlagen, beileibe aber nicht den patriziſchen

Feldherren, die, wie jedermann weiß, weiter nichts

ſind als unnütze Dekorationsſtücke, die hübſch hinter

der Schlachtlinie Aufſtellung zu nehmen pflegen, mit

ihren Liktoren und anderm höchſt überflüſſigen und

koſtſpieligen Waffengeſindel, und ſich aus ihrer ſicheren

Stellung das Schädelſpalten mit Muße anſehen.

Alſo, ihr edeln und tapferen Bürger Roms, wenn

das Heer zurückkommt und es ſich um Lorbeer

kränze handeln wird, richtet euch ein, daß jeder

Krieger ſeinen Kranz erhalte! Die Konſuln und

Feldherren werden ſich ſchon ſelbſt ihre Kränze

winden !“

Da ein jeder von dieſen edeln und tapferen

Bürgern Roms einen Sohn oder Neffen oder Vetter

oder Freund im Heere zählte, ſo waren ſie alle

natürlich mit des Tribunen Vorſchlag einverſtanden,

und ſo mußten die Frauen und Mädchen gleich zum

voraus ſich ans Kränzewinden machen, damit ja

nicht ein einziger von den Kriegern bei der herr

lichen Siegesbeſcherung leer ausgehe.

Da – es war am Abend des vierten Tages,

als gerade alles auf dem Forum verſammelt war

und Furius Gallus wieder eine ſeiner volltönenden

Reden losgelaſſen hatte – da ertönte plötzlich Huf

ſchlag von dem Thor her, und da ſah man einen

ſtaub- und blutbedeckten Reiter heranſprengen.

„Ein Bote ! Ein Bote ! Ein Sieger!“ rief es

jauchzend aus tauſend Kehlen, – aber im ſelben

Augenblick verſtummte auch der Ruf wieder, und eine

unheimliche Stille lagerte ſich über das Forum, als

man ſich dieſen Siegesboten aus der Nähe betrachten

konnte.

des Gallus zum Stehen gebracht; ſeine Lippen zitterten,

als wolle er ſprechen, aber keinen Laut brachte er

hervor, und ſtarr und mit einem Ausdruck bangen

Entſetzens ſchweifte ſein Blick über die Menge.

Endlich löſte ſich ſeine Zunge, aber gleich bei

ſeinen erſten Worten brach ein Sturm aus der Volks

menge los, daß man hätte glauben können, der

Himmel werde einſtürzen.

„Verloren!“ ſtammelte der Bote, „geſchlagen!

Der Konſul tot, das Heer vernichtet! Auf den Ferſen

folgt mir der Feind!“

Verloren? Geſchlagen? Vernichtet? Mit einem

Satze hatte ſich FUrius Gallus von ſeinem Karren

zur Erde geſchwungen, gerade als ob er niemals

das Zipperlein gekannt hätte, und auf den Unglücks

boten ſprang er tun los wie ein wilder Löwe.

„So ſpricht nur ein Verräter! Nieder mit ihm!“

Und er faßte das Roß am Zügel. „Wie konnteſt

du fliehen, wo die andern ſich ſchlagen, Elender?“

Der Bote aber erhob flehend die Arme:

„Ich ſage die Wahrheit! Nur dieſem Pferde,

dem Roſſe des toten Sempronius, verdanke ich mein

Heil! Ich habe gefochten, wie die andern! Wie

Helden ſind ſie gefallen! Glaubt meinen Worten

und ſchließt die Thore, ſonſt ſtürmen die Feinde bis

zu euern Tempeln herein!“ “

Er hatte ſein Roß gerade vor dem Karren

niehr.

Und richtig! Vom Walle her ertönte es wie

ſchriller Poſaunenton, das Zeichen der größten Ge

fahr, und von weitem drang auch ſchon ein dumpfes

Getöſe herein, als ſtürmte ein ganzes Volk gegen

die Wälle.

Ein Glück war es für die ehrbaren Forums

römer, daß der in Rom verbliebene zweite Konſul,

obwohl er weiter nichts als auch ſo ein überflüſſiger

Patrizier war, Wachen auf den Mauern aufgeſtellt

hatte, und daß jene Männer dort nicht vor lauter

Siegesgewißheit, wie Furius Gallus, die notwendigſten

Sicherheitsmaßregeln vergaßen; denn als der Feind

nun herangeſprengt kam, da fand er die Thore ver

ſchloſſen, und von den Wällen ſtarrten ihm Lanzen

und Schwerter entgegen. *.

Auch der wackere Furius Gallus war mit ſeinen

Getreuen zu den Mauern geeilt, und unterwegs

mußte nun der Bote alles genau erzählen, und er

erzählte, was er wußte: Die Krieger, die hätten

ſich alle, alle tapfer geſchlagen – aber die Feld

herren, die wußten nicht einmal, daß die feindliche

Reiterei hinter dem Hügel lag – und während der

Konſul ſich dort oben nicht rührte, da – ja ! was

nutzte da alles Heldentum? Der Feind ſtürzte in

unſre Flanke und hieb alles nieder, rechts und links!

Da aber habe einer gezeigt, was ein Römer zu

thun hat, einer ſchwang ſich aufs Roß – auf dieſes

ſelbe Roß, das einſt den Feldherrn trug – der

Feldherr, der war aber weggelaufen! Und der eine

ſprengte nun gegen den Feind mit wildem Kampfes

ruf! Und der eine, der war Calpurnicus Tuba, der

wackere, der brave, der heldenmütige Tuba! Rückzug

ſollte er auf ſeiner Poſaune blaſen, da warf er die

Poſaune weg und ſprengte gegen den Feind, der

echte Römerſohn! Der arme Held! Denn, o ihr

allmächtigen Götter! ein Stein warf ihn vom Pferde,

und mit zerſchmettertem Schädel blieb er liegen,

und nun war alles verloren, denn wo der Führer

fällt, da fällt das Volk!

„Ha,“ rief da Furius Gallus, „habt ihr gehört?

Habe ich nicht immer recht gehabt? Die Krieger

waren alle Helden, und von den Feldherren wurden

ſie verraten! Und der größte Held von allen war

Tuba ! O Tuba ! Warum biſt du tot? Dich hätten

wir jetzt zum Konſul ausgerufen, und du würdeſt

Rom retten! Jetzt müſſen wir Rom ohne dich retten!“

Sie retteten auch Rom ohne den guten Tuba,

wie es eben ging. Der zweite Konſul inußte alles

unterſchreiben, was jene draußen vor den Thoren

verlangten, und alles, was ſie haben wollten, mußte

er ihnen geben, Gold und Geſchmeide, und auch ein

Stück Land dazu, doppelt ſo groß als dasjenige,

das die Rönter ihnen abzunehmen ausgezogen warell.

„Sogar ein Stück von unſerm Lande abzutreten

weigert ſich dieſer elende Konſul nicht!“ wütete aber

Furius Gallus auf dem Forum, „ein Stück von

unſerm heiligen Land! Der Verräter!“

Und dachte gar nicht darüber nach, daß ſie's ja

gerade ebenſo zu machen gedachten, wenn eben der

andre Konſul nicht auch ein Verräter geweſen wäre.

Als der Feind endlich mit ſeiner Beute abzog,

da höhnten ihm die wackeren Forumsrömer von

ihren ſicheren Mauerzinnen nach, und dann jubelte

alles, daß man endlich befreit ſei und wieder auf

atmen könne.

Nur eine ließ ſich von dieſem Jubel nicht mit

reißen, und das war des guten Tuba alte Mutter.

Das Volk hatte ihr Lorbeerkränze über die Thür

pfoſten gehängt, weil ihr Sohn ein Held geweſen

war. Ueber Nacht riß ſie aber die Kränze wieder

ab und fegte die Streu in die Goſſe, und als Gallus

ſie entrüſtet darob zur Rede ſtellte und ſie glücklich

pries, die Mutter eines Helden zu ſein, der Rom

errettet haben würde, wenn man ihn nicht eben fot

geſchlagen hätte, da brach die alte Frau in Thränen

aus, und ihm die Thür vor der Naſe zuwerfend,

rief ſie ſchluchzend:

„Was habe ich davon, daß mein Kind ein Held

geweſen, wenn mein Kind tot iſt?“

Vor der Thür aber blieb Furius Gallus wie

verſteinert ſtehen, erhob dann Augen und Hände

zum Sternenhimmel und rief wehklagend aus:

„O Rom! o Römer! O du entartete römiſche
Mutter!“ .“ Y -

Sein Zipperlein ſchmerzte ihn ſchon längſt nicht

(Schluß folgt.)
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Passeigungs- Ein dritter Soldat

bild in den Ruinen

des Eiſerius

Palaſtes zu Rom.

Wº einiger Zeit

kam aus Rom die

überraſchende Kunde,

Profeſſor Marucchi,

der Archäologe des

Vatikans und Direktor

des ägyptiſchen Mu

ſeums daſelbſt, habe

in einem unterirdiſchen

Gemache des Tiberius

Palaſtes eine in die

Mauer geritzte große

und ausführliche Dar

ſtellung der Kreuzi

gung Chriſti entdeckt.

Wie es hieß, ſollten

ſich darauf alle Einzel

heiten des Vorganges,

ſowie die Namen aller

bei dem Kreuzigungs

akte beteiligten Sol

daten wiedergegeben

finden; zur Zerſtreuung

jedes Zweifels ſei über

dem Bilde eine auf

den Vorgang bezüg

liche und den Namen

Chriſti erwähnende

lange lateiniſche In

ſchrift angebracht.

Die erwähnte Dar

ſtellung, ein ſogenanntes

Sgraffito, das heißt

eine in roher Weiſe

mit einem ſcharfen In

ſtrument, einem Nagel

oder einer Meſſerſpitze

in den Mauerbewurf

eingeritzte Zeichnung,

iſt ſchon ſeit längerer

Zeit bekannt. Der

erſte, der ſie entdeckte,

war der 1891 in Rom

verſtorbene Archäolog

Pietro Roſa, der ſich

vielfach mit den römi

ſchen Sgraffiti beſchäf

tigte und auch ein

unterirdiſcher Gang, in dem das Bild ſich befindet.
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-- zweifelhafter Lesart, da
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W. ſie ſowohl Filetus

/\. wie Piletus lauten

J
des auf der Leiter

\ f T KH X \ j - . ſtehenden Soldaten ge

. . . " wahrt man das Wort

- Pilus, über dem, der

die Tafel trägt, das

Wort Nestulus. Der

Soldat, der die Figur

heranſchleppt, wird als

Eulogus bezeichnet.

Ueber der bild

lichen Darſtellung iſt

eine Anzahl von In

Das Wandbild (Sgraffito).

Werk über dieſelben herausgab. Wie es

ſcheint, legte er dem nunmehr als Kreuzi

gungsdarſtellung angeſehenen Bilde keine

ſonderliche Bedeutung bei, und gleiches muß

auch wohl bei dem deutſchen Gelehrten der

Fall geweſen ſein, den Profeſſor Mommſen

nach Rom ſandte, um dort Studien über die

Sgraffiti für ſein Corpus Inscriptionum

Latinarum zu machen.

Unter dieſen Umſtänden dürfte Profeſſor

Marucchi als der eigentliche Entdecker des

in Rede ſtehenden Sgraffito anzuſehen

ſein, inſofern er der erſte war, der die Be

deutung desſelben erkannte. Aber iſt es

um die Bedeutung der Darſtellung in der

That ſo beſtellt, wie man im erſten Augen

blick glaubte? Vorderhand iſt das noch

nicht zu entſcheiden, wenigſtens nicht mit

einem einfachen Ja oder Nein. Die

Schwierigkeiten häufen ſich hier von allen

Seiten, zumal das Sgraffito ſich in einem

dunkeln, unterirdiſchen Gange befindet, der

nur künſtlich zu beleuchten iſt. In unſern

Abbildungen geben wir die Lage desſelben

nach einer Photographie, den Innenraum

ſelbſt aber und die bildliche Darſtellung

darin nach Handzeichnungen wieder. Auf

dem Sgraffito gewahrt man acht Perſönlich

keiten, von denen jede etwa gegen 15 Centi

meter hoch iſt. Die Mitte der Darſtellung

nimmt ein kreuzartiges Gerüſt ein, an das

zu beiden Seiten Leitern angelehnt ſind.

Auf dem rechten Querholz ſteht ein Soldat,

der ſich mit einem Hammer zu ſchaffen

macht; ein andrer, der die Leiter empor

ſteigt, trägt ein Brett oder eine Tafel,

die Profeſſor Marucchi für die Tafel mit

der bekannten Inſchrift des Pilatus hält.

ihnen muß der Schwer

punkt für die Deutung

des Bildes geſucht

werden, und über ſie

iſt denn ſchon ein

ziemlich heftiger Kampf

der Meinungen ent

brannt. Als Gegner

tritt namentlich der

Direktor der palatini

ſchen Ausgrabungen,

Profeſſor Gatti, auf,

der in der ganzen

Darſtellung nichts als

die Zurüſtung zu einer

Seiltänzervorſtellung

erkennen will.

Damit ſteigen die

Schwierigkeiten derart,

daß es ſich fragen

muß, ob man je zu

einer befriedigenden

Entwirrung derſelben
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ſchriften angebracht; in

Profeſſor Marucchis
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gelangen wird. Sehr bezeichnend und nicht zu Gunſten

Profeſſor Marucchis ſprechend iſt es, daß die Inſchriften,

ſoweit ſie eine einwandsfreie Leſung geſtatten, zu großem

Teil derb - erotiſchen Inhalts ſind. So verwünſcht in

einem Diſtichon, das mit den Worten „Quisque meam“

beginnt, der Schreiber in einer hier nicht gut wieder

zugebenden Weiſe denjenigen, der ihm ſeine Geliebte ab

ſpenſtig machen will, daß ihn in einer wilden Berggegend

ein Bär zerfleiſchen möge. Ein andres Diſtichon lautet:

- Non requies, nQn somnus claudit ocellos

Per cunctas noctes aestuet omnis amor.

zu deutſch etwa: „Keine Ruhe, kein Schlaf ſchließt die

Augen, Nacht für Nacht brenne nur die Liebe.“ Es folgt

eine einzelne Zeile, die völlig undeutbar iſt; ſie lautet:

« Y Ex quo notitias utrosque fuit.

Zu oberſt an der Wand findet ſich ein Name, den

Profeſſor Marucchi Crestus, Profeſſor Gatti dagegen

Crescens lieſt. Darunter ſtehen zwei Zeilen, wohl die

beſtrittenſten von allen, die man bisher einem Deutungs

verſuch unterworfen hat. Profeſſor Marucchi will ihnen

folgenden, durch keine Verseinteilung unterbrochenen Zu

ſammenhang geben: - - -

Crestus, virgis caesus, decretus mori, super palum vivus fixus est,

was er überſetzt: „Chriſtus, mit Ruten gegeißelt, zum

Tode verurteilt, iſt lebend an einen Pfahl geheftet worden.“

Thatſächlich lauten indes die beiden Zeilen, ſoweit ſie

entzifferbar ſind:

Virgis exact . . . coesus secretis moribus

Super palum virum fixum. a

Ein Sinn iſt denſelben nicht zu entnehmen. Profeſſor

Gatti hat nicht unrecht, wenn er den Herſtellungsverſuch

Profeſſor Marucchis gewagt und phantaſtiſch nennt.

Das Gekritzel dehnt ſich faſt über die ganze Wand

aus. Auch die Seitenwand iſt zum großen Teile mit In

ſchriften bedeckt, und es kehrt unter denſelben mehrfach der

Name Crestus oder Crescens wieder mit dem darunter

geſetzten obſcönen, mit den Worten „Quisque meam“ be

ginnenden Diſtichon.

Man ſieht, die Sache iſt nichts weniger als klar, und

es ſcheint einſtweilen gar manches gegen die Deutung zu

ſprechen, die Profeſſor Marucchi ſowohl der bildlichen Dar

ſtellung wie den Inſchriften geben will. Der erwähnte

italieniſche Gelehrte, der ſich ſeit langer Zeit mit dem

römiſchen Inſchriftenweſen befaßt und auf dieſem Gebiete

mehr als einen Erfolg zu verzeichnen hat, bereitet ein aus

führliches Werk über ſeine Entdeckung vor, und dieſes iſt

jedenfalls abzuwarten, bevor ſich ein Urteil über die Stich

haltigkeit der von ihm ins Treffen geführten Gründe ab

geben läßt. Einſtweilen haben wir geglaubt, unſern Leſern

einen Dienſt zu erweiſen, indem wir ſie mit dem thatſäch

lichen Material des hochintereſſanten Streitfakles, ſoweit es

ſich einſtweilen beſchaffen ließ, bekannt machten. L. H.

Das ſeiermärkiſche kulturhiſtoriſche und

Kunſtgewerbemuſeum am Joanneum in Graz.

(Siehe die Abbildungen Seite 368.)

ls ſich im Laufe des letzten Jahrzehntes eine zeitgemäße

Um- und Ausgeſtaltung des Grazer Joanneums, dieſer

ehrwürdigen Schöpfung des unvergeſſenen Wohlthäters der

Steiermark, Erzherzogs Johann, als notwendig erwies und

zur Durchführung gelangte, war wohl die Errichtung eines

neuen kulturhiſtoriſchen und Kunſtgewerbemuſeums das

wichtigſte Ergebnis dieſer durchgreifenden Maßregel. In der

Neuthorgaſſe, gegenüber dem alten Joanneumsgebäude, wurde

ein ſtattlicher Neubau im Barockſtile für die neugegründete

Landesanſtalt errichtet und, nachdem er die mittlerweile

von Profeſſor Karl Lacher, dem neu ernannten Direktor des

Muſeums, mit ebenſoviel Verſtändnis als Glück geſammelten

Gegenſtände in zweckentſprechender Anordnung aufgenommen -

hatte, im Juni 1895 in Gegenwart des Kaiſers Franz

Joſeph feierlich der Oeffentlichkeit übergeben. Seither haben

ſchon viele Tauſende die hier angehäuften Schätze bewundert

und die Erkenntnis in weiteſte Kreiſe getragen, daß das

neue Muſeum für Graz und ganz Steiermark eine Sehens

würdigkeit erſten Ranges bedeute. Zahlreiche hervorragende

Fachleute des In- und Auslandes haben ebenfalls über

das Muſeum die günſtigſten Urteile gefällt und ſowohl den

zur Schau geſtellten Gegenſtänden als auch namentlich ihrer

vorzüglichen Aufſtellung uneingeſchränkte Anerkennung ge

ſpendet. - - «

Dieſe Aufſtellung, die ein Verdienſt Direktor Lachers

iſt, vereinigt in äußerſt glücklicher, durchaus origineller

Weiſe die ethnographiſche Seite mit der ſyſtematiſchen und

ermöglicht es, einerſeits dem Beſchauer ein ebenſo anziehen

des als lebensvolles Bild von dem Wohnen, dem häus

lichen Leben und Schaffen der Bewohner von Steiermark

in den verſchiedenen Geſellſchaftsſchichten vom Ausgange des

Mittelalters bis auf unſre Tage zu bieten und daneben

andrerſeits kunſtgewerbliche Muſter- und Vorbilderſammlungen

zur Anſchauung zu bringen.

Eine Reihe vollſtändiger Wohnräume, von dem adligen

Prunkſaale, dem bürgerlichen Zimmer, der Wirts- und

Bauernſtube des ſechzehnten Jahrhunderts an bis herauf

zum Empirezimmer im Anfange dieſes Jahrhunderts, kann

der Beſucher durchwandern und ſein Auge an ihrer voll

ſtändigen Einrichtung erfreuen. Ofen, Tiſch, Geſchirr, kurz

aller Hausrat iſt darin ſo aufgeſtellt, wie es der Zeit

und Herkunft entſpricht. Mit Recht bilden dieſe altſteiri

ſchen Wohnräume den größten Anziehungspunkt des Muſeums

– kann ſich doch keine andre Schauſammlung in deutſchen

Landen, weder im Reiche noch in Oeſterreich rühmen, etwas

Aehnliches zu beſitzen. Wenn der Beſucher dieſe trauten,

ſtimmungsvollen Wohnräume durchwandelt, mag er ſich im

Geiſte in die Jahrzehnte vor dem unſeligen Dreißigjährigen

Kriege verſetzt fühlen, alſo in jene Zeit, in der das deutſche

Bürgertum und mit ihm das deutſche Kunſtgewerbe ihre

ſchönſte Blüte entfaltet haben. Jene Einrichtungsgegenſtände,

die in den Wohnräumen nicht untergebracht werden konnten

oder ihrer Art nach nicht hineingehören, wurden, nach Her

ſtellungsſtoff und Gebrauchszweck geordnet, in eignen Gruppen

vereinigt.

In den drei Stockwerken des Muſeumsgebäudes ſind

die vollſtändig eingerichteten Wohnräume und die Gruppen

einzelner Gegenſtände in der Art verteilt, daß im Erd

geſchoß der vornehme, im erſten Stock der bürgerliche und

im zweiten Stock der bäuerliche Beſitz vorherrſchen.

Im Erdgeſchoß feſſelt das Auge des Beſchauers vor

allem der große, aus dem Schloſſe Radmannsdorf bei Weiz

herrührende Prunkſaal, eines der hervorragendſten Schau

ſtücke des Muſeums. Es iſt ſchwer, ſich einen Raum zu

vergegenwärtigen, der reiche, geſchmackvolle Vornehmheit

mit wohnlichem Behagen in ſo harmoniſcher Weiſe ver

bindet, als dieſer prächtige Saal, deſſen innere Ausſtattung,

in den Jahren 1563 und 1564 gearbeitet, durchaus das

Weſen der deutſchen Renaiſſance zeigt. Eine reichgegliederte

Kaſſettendecke, zwei bis zur Decke reichende, mit reichem

Intarſienſchmucke gezierte Portale, denen ſich ein Waſch

kaſten und zwei Wandſchränke anreihen, bilden den ge

ſamten Holzſchmuck des geräumigen, mit einem traulichen

Erker verſehenen Saales. Die Wand unterhalb des Frieſes

iſt mit einem brokatartigen Stoffe behängt und oberhalb

desſelben mit Wandmalereien geziert, die genau nach der

urſprünglichen Radmannsdorfer Bemalung ausgeführt ſind

und, von reichem Ornament umgeben, die Porträtköpfe der

Kaiſer Albrecht II., Friedrich III., Maximilian I. und

Karl V. ſowie das Radmannsdorfer Wäppen zeigen.

An den Prunkſaal reiht ſich eine Halle mit größeren,

kulturgeſchichtlich bemerkenswerten Gegenſtänden, unter denen

der erſte Platz entſchieden dem Wagen Kaiſer Friedrichs III.

gebührt, einem hervorragenden Werke der Wagenbaukunſt

des fünfzehnten Jahrhunderts, das, im gotiſchen Stile aus

geführt, mit architektoniſchen Motiven, dem Reichsadler und

zahlreichen Wappen geſchmückt iſt. Auch des Kaiſers

Wahlſpruch, „A. E. I. O. U.“ (Austriae est imperare

Omni universo , Oeſterreich geziemt es, dem Weltall zu

gebieten), fehlt nicht. «.

Sonſt enthält das Erdgeſchoß noch die Gruppen für

Rechtspflege, Jagd, geſchichtliche Bildniſſe und dergleichen

mehr, die ſteiriſchen Thonöfen und eine Muſterſammlung

von Ofenkacheln.

Von den vier im erſten Stockwerke befindlichen vollſtändigen

Wohnräumen, zweiRenaiſſanceſtuben, einem Rokoko- und einem

Empirezimmer, gebührt den beiden zuerſt erwähnten die

Palme. Die eine von ihnen, die ſogenannte Bürgerſtube,

bildete urſprünglich die Zierde des bei Neumarkt gelegenen

Wohnhauſes der Eheleute Matthäus und Katharina Latacher,

auf deren Veranlaſſung ſie 1607 angefertigt wurde. Sie

beſitzt eine vollſtändige Holzvertäfelung und eine Balkendecke

und enthält an zwei Seiten je zwei Fenſter mit ſchmiede

eiſernen Gittern und Butzenſcheiben, mehrere Wandkäſtchen

und Schränkchen, ſowie eine umlaufende Bank mit gedrechſelten

Füßen. Den Hauptſchmuck bilden an den beiden fenſter

loſen Wänden zwei architektoniſch gegliederte Portale, deren

Frieſe mit Sprüchen und den Namen der Beſitzer geziert ſind.

Mit dem Latacherſchen Zimmer durch eine Thür ver

bunden iſt die altſteiriſche Wirtsſtube vom Jahre 1577.

Sie ſtammt aus dem Einkehrwirtshauſe zu Mösna im

Großſälkthale und hat bis zu ihrer Erwerbung im Jahre

1885 durch Direktor Lacher ihrem urſprünglichen Zwecke

als Wirtsſtube gedient, zuletzt allerdings nur bei beſonders

feſtlichen Anläſſen. So wurden namentlich Hochzeiten in

ihr gefeiert, weshalb ſie auch die Hochzeitsſtube genannt

wurde. Sie enthält eine vollſtändige Wandvertäfelung aus

Zirbenholz mit Einlagen von Nuß-, Eichen- und Ahorn

holz, eine Balkendecke mit kräftigem Durchzug und zwei

reichgegliederte Portale. Neben einem derſelben befindet

ſich ein Waſchkäſtchen mit Handtuchrolle und an der gegen

überliegenden Wand ein Schränkchen. Die Fenſter ſind

ſogenannte Schubfenſter, mit ſchmiedeeiſernen Gittern und

Butzenſcheiben verſehen. «. » *

Zu dieſen vollſtändigen Wohnräumen des bürgerlichen

Beſitzes geſellen ſich im erſten Stockwerk einzelne Teile aus

ſolchen Wohnräumen, Zunft- und Herbergszeichen, Maße

und Gewichte, Bronze- und Zinnarbeiten, die Abteilung

für kirchliche Kunſt, die Muſterſammlung für die Holz

induſtrie und die beſonders prächtige Eiſenſammlung, die

in ihrer Fülle und Mannigfaltigkeit ebenſo eine Beſonder

heit des Muſeums bildet wie die altſteiriſchen Wohnſtuben.

Die zahlreichen kunſtreichen, für die verſchiedenſten Zwecke

beſtimmten Werke, die in der Eiſenſammlung aufgeſpeichert

ſind, laſſen den Beſchauer erkennen, daß die Steiermark

nicht nur ihrem Erzreichtum, ſondern auch der hohen Kunſt

fertigkeit ihrer Bewohner in der Bearbeitung des heimiſchen

Erzes den ſtolzen Namen der eiſernen Mark verdankt.

Welche Mannigfaltigkeit der Verwendung, welche Fülle

urwüchſiger Kraft, aber auch welcher Formenreichtum,

welche zierliche Anmut ſind hier zu finden! Alles iſt mit

einer ſolchen Liebe und Sorgfalt gearbeitet, als hätten die

alten wackeren Meiſter in das tote Metall ein Stück ihres

eignen Weſens legen wollen.

Ein architektoniſch und künſtleriſch ſchön ausgeſtatteter

Kuppelſaal bildet gewiſſermaßen die Schatzkammer des

Hauſes und enthält eine Reihe wertvoller Gegenſtände aus

Bronze, Elfenbein und Edelmetall, darunter das Kleinod

des Muſeums, den berühmten Landſchadenbund-Becher, den

ſchönſten Becher der deutſchen Renaiſſance. Er iſt aus

Silber, ſchwer vergoldet, erreicht ſamt Deckel die Höhe

von einem Meter und fünf Centimeter und beſitzt ein

Gewicht von zwölfeinhalb Kilogramm. In reicher ge

triebener Arbeit, umgeben von Karyatiden, zieren eine Reihe

bibliſcher Darſtellungen das herrliche Gefäß. Wie dasſelbe

– es iſt in Augsburg geſchaffen worden – in den Beſitz

des Landes Steiermark, wie es zu dem Namen „Land

ſchadenbund-Becher“ gekommen iſt, wer weiß es? Man

vermutet, daß Erzherzog Ferdinand den Becher 1602 den

Ständen zum Geſchenk gemacht hat. In den letzten Jahr

zehnten trat wiederholt die Verſuchung an die Landes

verwaltung heran, dieſes Meiſterwerk altdeutſcher Gold

ſchmiedekunſt gegen einen Kaufpreis von mehreren hundert

tauſend Gulden zu veräußern. Mit Recht ſind jedoch alle

derartigen Anerbietungen abgelehnt worden. ..

Auch das zweite Stockwerk, das vorwiegend dem bäuer

lichen Beſitze gewidmet iſt, birgt noch zwei vollſtändige

Renaiſſanceſtuben. Die eine, aus Schönberg bei Oberwölz

ſtammend, enthält eine vollſtändige Vertäfelung aus Zirben

holz, mit Einlagen von Eichenholz. Das Portal iſt reich

gegliedert, die Thür mit eingelegter Arbeit und ſehr reichen

Eiſenbeſchlägen geziert, die noch gotiſche Anklänge zeigen.

Im Jahre 1568 entſtanden, iſt dieſe Stube die älteſte im

Beſitze des Muſeums. Wie ſie durch ihr Alter, ſo zeichnet

ſich die ihr benachbarte letzte durch beſondere Originalität

aus. Denn während alle übrigen – mit Ausnahme des

Prunkſaales – vollſtändig mit Holz verkleidet ſind, zeigt

dieſe, aus dem ſogenannten Buchhauſe im Geiſthal her

rührende Stube nur zwei Wände teilweiſe bis zur Holz

decke getäfelt, während bei den übrigen Wänden der

Holzſchmuck ſich auf die Bank, den Fries und die Fenſter

bekleidung beſchränkt. Die nicht mit Holz verkleideten

Flächen ſind mit gemalten Feſtons und einem Kreuzigungs

bild geziert, die genau nach der urſprünglichen Bemalung

hergeſtellt ſind. An das mit Doppelpilaſtern und der

Jahreszahl 1596 gezierte Portal reihen ſich eine Truhe

mit Schränkchen und Waſchkaſten, ſowie ein Kaſten, der

mit zahlreichen Fächern zur Aufbewahrung von Schriftſtücken

ausgeſtattet iſt. Die Fenſter ſind mit Butzenſcheiben ver

ſehen. Infolge dieſer von der gewöhnlichen Schablone

abweichenden originellen Anordnung gewährt dieſe Stube

einen überaus maleriſchen Anblick. * -

Sonſt findet man im zweiten Stocke noch Teile von

Wohnräumen und zahlreiche Gegenſtände aus bäuerlichem

Beſitze, Trachten, Bildniſſe, ländliche Muſikinſtrumente,

ſowie die Muſterſammlungen für Thon- und Glasinduſtrie,

Bucheinbände, Webereien, Stickereien und andres mehr.

Während in der Abteilung der vollſtändigen Wohn

räume ausſchließlich ſteiriſche Arbeiten oder Gegenſtände

aus ſteiriſchem Beſitze aufgenommen wurden, ſind in den

Fachabteilungen, die als Muſter- und Vorbilderſammlungen

zu dienen haben, auch die hervorragendſten fremden Betriebs

ſtätten des Kunſtgewerbes vertreten. Doch ſind auch hier.

die ſteiriſchen Arbeiten vorherrſchend und fremde nur in

ſoweit einverleibt, als ſie zur Ergänzung notwendig waren.

Auf dieſe Art ſind die reichen Beſtände des Muſeums

ganz beſonders geeignet, den heimiſchen Beſchauer nicht nur

zu eignen Leiſtungen auf dem Gebiete kunſtgewerblichen

Schaffens anzueifern, ſondern auch ihm ein treues Bild

von dem Thun und Treiben ſeiner deutſchen Vorfahren zu

bieten und ihn mit vaterländiſchem und nationalem Stolze

zu erfüllen – ein Umſtand, der gerade hier, in dem ſüd

öſtlichſten Gebiete der deutſchen Zunge, in unmittelbarer

Nähe der magyariſchen und ſlaviſchen Sprachgrenze, nicht

hoch genug angeſchlagen werden kann. Für den fremden

Beſucher aber ſind namentlich der Prunkſaal, die altſteiri

ſchen Stuben und verſchiedene einzelne Prachtſtücke Sehens

würdigkeiten, die auch im Wettbewerbe mit andern groß

ſtädtiſchen Sammlungen in Ehren beſtehen können, ſo daß

das neue Muſeum in der kurzen Zeit ſeines Beſtehens be

reits mit Recht ein nicht unweſentlicher Anziehungspunkt

- der ſchönen ſteiermärkiſchen Landeshauptſtadt geworden iſt.

Karl W. Gawalowski.

5 p r ut ch.

Legt auf den Jugendübermut

Das Leben auch den Thränenflor,

Klagt nicht, daß es ihm wehe thut !

Er bricht zu rechter Zeit hervor,

Gereift, als lächelnder Humor.

Al. Stier.
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Gagen vom Kaukaſus.
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I

Das Zauberhemd.

In lieblicher Schöne war Aßly, des armeniſchen Prieſters

Dawit Mayha Töchterlein, zur Jungfrau erblüht. Schlank

war ihr Wuchs wie der Stamm einer jungen Pinie. Ihre

Augen wetteiferten an Glanz und ſeelenvoller Tiefe mit dem

Waſſer des Beckens, in welches der Bergſtrom, ſchäumend

und brauſend und glitzernde Perlen emporſprühend, ſich er--

goß. Dem Blütenblatt einer halb erſchloſſenen Roſe glichen

ihre Wangen, und den Rubinenmund umſpielte ein traum

verlorenes Lächeln des Glückes.

So ſah ſie Kyaram, der junge Tatarenfürſt, und ſein

Herz entbrannte in heißer Liebesglut zu der ſchönen Aßly.

Tagelang lag er im Hinterhalt, den Eingang des Hauſes,

in welchem ſie weilte, zu bewachen, und folgte ihr, wenn

ſie leichten Ganges mit wehendem Schleier, gefolgt von ihrer

Dienerin, den Weg in die Stadt nahm.

Und eines Tages, als Dawit Mayha fern war, fand

Kyaram den Weg in deſſen Haus, das unweit des Fluſſes,

in der Mitte eines herrlichen Gartens, lag. In der offenen,

mit den koſtbarſten Teppichen belegten Halle, die das

Vorhaus bildete, ſah er Aßly und geſtand ihr ſeine

Liebe. Ihr Herz gehörte längſt dem ſchönen Fürſten, und

ſein ſtürmiſches Werben begegnete nur einem ſchwachen, bald

beſiegten Widerſtand. Aßly gab Kyaram das Verſprechen,

ihm als ſein Weib zu folgen, wenn der Vater den Bund

ihrer Herzen ſegne.

Dawit Mayha aber konnte nur Unglück für ſich und

ſein Kind daraus entſtehen ſehen, wenn dieſes der Familie,

dem Volke und der Religion entfremdet, vielleicht gar dem

Islam anheimfallen würde. Wohl war er ein mächtiger

Zauberer, deſſen geheimnisvolle Kräfte der Liebe Aßlys und

Kyarams ſich verderblich hätten erweiſen mögen, aber zu

fromm und gottesfürchtig, um ſie in Anwendung zu bringen,

die Liebenden zu trennen.

So entfloh er heimlich in verſchwiegener Nacht mit dem

geliebten Kinde in das Gebirge, um hier fortan in ſtrenger

Abgeſchiedenheit das Leben eines Eremiten zu führen. Fürſt

Kyaram aber ſuchte vergebens nach dem geliebten Mädchen,

und von Gram und Sehnſucht verzehrt, beſchloß er, als

Aſchig*) verkleidet, ſie zu ſuchen. So zieht er über Berg

und Thal, durch die wogenden Steppen und die verſchwiegenen

Wälder und ſingt zu ſeiner Balalaika.

Ihr Blumen, wo iſt die Holde geblieben?

Hat Mayhas Wille ſie von euch getrieben ?

Oder iſt ſie geſtorben vor Herzeleid,

Und den ſüßeſten Leib ſchmückt das Sterbekleid?

Ihr Bäume, iſt ſie vorübergekommen ?

Dann flüſtert den Weg mir, den ſie genommen.

Oder ſchautet ihr nimmer der Glieder Pracht

Und der köſtlichſten Augen funkelnde Nacht ?

Ihr Seen mit euren plätſchernden Wellen,

Die fröhlich ſchwatzend am Ufer zerſchellen,

Ihr Flüſſe müßt mir von Aßly ſagen,

Denn zweifellos habt ihr Bild ihr getragen.

Die Blumen, ſie ſchweigen,

Die Bäume, ſie rauſchen,

Die Wellen, ſie plätſchern,

Die Flüſſe, ſie lauſchen.

Doch keine Antwort.

Du Mond am Himmel, gieb von Aßly Kunde,

Ihr Sterne, habt Erbarmen mit dem Leid !

Weiß weder Mond noch Stern von einer Herzenswunde,

Die brennen wird in alle Ewigkeit ?

Und auch der Mond, die Sterne bleiben ſtumm.

Jahrelang durchſtreift Fürſt Kyaram die Gebirge, bis

hinauf in die Regionen des ewigen Schnees, zieht von Dorf

zu Dorf, von Gehöft zu Gehöft. Sein Ruhm als Sänger

eilt ihm voraus. Er findet gaſtliche Aufnahme an den

Höfen der Fürſten und Chane, Scharen von Menſchen ver

ſammeln ſich, ſeinen Geſängen zu lauſchen. In ſeinen

Liedern richtet er die Frage nach der Verlorenen an Tauſende

und Abertauſende, aber niemand vermag ſie zu beantworten.

Endlich gelangt er auf ſeiner unſteten Wanderung in

früher Morgenſtunde nach dem Städtchen Chori (Berg).

Von roſigem Morgenlicht umflutet, dehnt ſich die herrliche

Gletſcherkette des Kaukaſus vor Kyarams Blicken aus. Hoch

hervorragend der Elhorus, zu keiner Zeit mit größerem Recht

ſeinen Namen Jaldus Dagh (vergoldeter Berg) tragend,

und der Kasbek. Lautloſe Stille ringsum.

Doch plötzlich dringt es wie ein fernes, dumpfes Sauſen

und Heulen an des Sinnenden Ohr. Vom Hochgebirge des

Akhalzick her breitet es ſich aus über die Vorberge und

hüllt die romantiſchen Burgruinen, welche ſie bedecken, in

einen nebelhaften Dunſt. Näher und näher kommt es wie

Sturmgebraus, obwohl die Luft nach allen andern Seiten

*) Minneſänger,

hin klar und ſonnendurchglänzt iſt, und wirbelnde Wolken

verdichten ſich über dem Haupte Kyarams zu einer trichter

förmigen Geſtalt, die bis in den Himmel zu reichen ſcheint.

„Kyaram, halte den Fuß rein, damit er nicht unrechte

Wege der Hoffart und Sinnlichkeit wandle!“ tönte eine

warnende Stimme zu ihm herab. -

Ehe er von ſeiner Ueberraſchung ſich erholt und Worte

zu einer Entgegnung gefunden hatte, brauſte ſchon die Ge

Kyarams ſtaunenden Blicken. - *

Und wieder iſt die Luft auch über ſeinem Haupte von

durchdringender Klarheit. So entgeht es dem jungen Fürſten

nicht, daß dort, über den Ruinen des Schloſſes von Chori,

die von einem ſteil aus der Ebene aufſteigenden hohen Hügel

herabblicken, die zerteilten Wolken ſich wieder ſammeln und,

zu einem Ganzen vereint, ſich raſch herabſenken. Kein

Zweifel! Ein guter Dſchin (Genius), der die Ruinen des

ſtalt, ſich zerteilend, wieder von dannen, verfolgt von

- Schloſſes zu ſeinem Wohnſitz erkoren, hat ihn gewarnt.

Und noch einmal wird in Kyaram die Hoffnung lebendig.

Mit beſchleunigtem Schritt umgeht er die Stadt, welche

ſich amphitheatraliſch an den Hügel lehnt. Er verfolgt den

Lauf des wilden Gebirgsfluſſes, der am Fuß des Schloß

berges dahinſtrömt und die üppigſte Vegetation hervor

zaubert. „f -

In kurzer Zeit hat er den Aufſtieg beendet, und auf

dem mit Türmen und Zinnen bedeckten Weg gelangt er

innerhalb der Mauern der alten Ruine. Am Eingang des

verſchütteten Hofraums ſieht er in zuſammengekauerter

Stellung ein tatariſches Weib. Vor ihr ſteht ein mit

Waſſer angefülltes Gefäß, über welches ſie ſich, unverſtänd

liche Worte murmelnd, beugt. -

Bei Kyarams Näherkommen richtet die Alte ſich auf –

eine ungewöhnlich große, hagere Geſtalt.

„Du, eines mächtigen Fürſten Sohn, dem die Völker

dienen ſollten, was ſucheſt du ein Weib?“ wandte ſie ſich

Kyaram zu.

„Sage mir, wo ſie iſt, die ich ſuche, und ich will dir

das Beſte geben, was ich habe,“ lautete die Antwort.

„Ich mag nicht deinen Ring, obwohl er einen wirkſamen

Talisman enthält. Dein Vater aber hat mir eines Tages

einen großen Dienſt geleiſtet, und darum will ich dir zu

Willen ſein. Gedulde dich!“

Sie hatte ſich erhoben, und über Schutt und Geröll

dahinſchreitend, näherte ſie ſich einem bedeckten Gang, in

welchem ſie verſchwand. „

Stürmiſch klopfenden Herzens erwartete Kyaram der

Alten Wiederkehr.

ſchwunden, als ſie, an ihrer Hand ein verſchleiertes Mädchen

führend, abermals in ſeinen Geſichtskreis trat. Mit einer

Handbewegung hieß ſie das Mädchen vor dem Gefäß mit

Waſſer ſich niederlaſſen, vor welchem der Fürſt bei ſeinem

Eintritt die Alte ſitzend gefunden.

Dann hüllte ſie das Mädchen mitſamt dem Gefäß in

ein großes weißes Laken ein. Sie ſelbſt aber nahm

hinter demſelben Rücken an Rücken Platz und begann Sprüche

zu murmeln. Nach einer Weile fragte ſie:

„Was ſiehſt du?“ «

„Ich ſehe einen Prieſter, den Wanderſtab in der Hand.

Er führt ein Mädchen, ſchön wie eine Houri.“

„Laß ſie ziehen. Wohin lenken ſie ihre Schritte?“

Als nicht gleich eine Antwort erfolgte, begann die Alte

von neuem ihre Sprüche zu murmeln.

„Sie gehen einen Weg an einem Flüßchen entlang. Er

führt über eine Brücke in ein tief eingeſchnittenes Felſenthal.“

„Laß ſie ziehen. Wohin lenken ſie ihre Schritte?“

„Das ſteile Ufer hinan und weiter durch die grüne

Steppe, den Bergen am Horizont zu.“ ----- -

„Laß ſie ziehen. Was ſiehſt du?“

„Ein andres Felſenthal. Der Prieſter liegt im Sterben.

Das ſchöne Mädchen iſt in ein graues, undurchdringliches

Gewand gehüllt.“ » »

„Und weiter?“

Es erfolgte keine Antwort, und wieder begann die Alte

ihre Zauberſprüche zu murmeln. Da kam ein klagender

Ton unter dem Laken hervor.

„Ich ſehe nichts mehr,

trübe geworden.“ -

„Erhebe dich – es iſt genug.“ *.

Das Mädchen that, wie die Alte ihr geboten, und dieſe

folgte ihrem Beiſpiel. -

„Du haſt gehört, Fürſt Kyaram,“ wandte ſie ſich nun

dem jungen Manne zu, „zieh gegen Norden, dem Dorfe

Stephan-Tyminda am Fuß des Kasbek zu. Laß es zur Linken

liegen, rechts findeſt du das eingeſchnittene Felſenthal, das

der Fuß durchkreuzt. Jenſeits desſelben ſteige das ſteile

Ufer hinan und verfolge den einzigen Weg, der Schatten

dir bieten wird. Du kannſt nicht fehlen.“

Und noch einmal nahm Kyaram ſeinen Wanderſtab zur

Hand. Durch fruchtbare Thäler, an rebenumkränzten Höhen

vorüber lenkte er ſeine Schritte dem Kasbek zu, deſſen von

ewigem Schnee bedeckte Höhe ihm Leitſtern war. Maulbeeren

und Mandeln dienten ihm zur Speiſe, und den Durſt löſchte

er mit dem kryſtallenen Quellwaſſer, das er mit der hohlen

Hand ſchöpfte. !

Am Abend des vierten Tages ſah er ſich auf der Brücke,

die über ein reißendes Flüßchen führte. Er durchſchritt,

ſeinem Laufe folgend, das Felſenthal und erreichte noch vor

der Spiegel des Waſſers iſt

Nur wenige Augenblicke waren ver

Einbruch der Dämmerung das ſteile Ufer und den baum

beſchatteten Weg, der zwiſchen friſch-grünem Steppengras

dahinführte. -

Von der langen Wanderung erſchöpft, legte er ſich

unter einem Maulbeerbaum nieder, deſſen großblätteriges Laub

ihm ein ſchützendes Dach gewährte, um den Schlaf zu ſuchen.

Aber die erregten Sinne hielten den Schlummer fern. Die

Nacht war ſo hell, daß nur wenige matte Sterne am licht

blauen Firmament ſichtbar wurden. So faßte Kyaram den

Entſchluß, ſein Suchen nach der Verlorenen auch während

der Nacht fortzuſetzen. --

Noch eine Weile führte der Weg am Waſſer entlang.

Dem Geſchwätz der Wellen lauſchend, die anſchlagend an

dem Ufer emporſtrebten, glaubte er darin eine menſch

liche Stimme zu vernehmen. Nach und nach wurde ſie

deutlicher. Einzelne Worte erreichten ſein Ohr, dann ſein

Name, in Tönen leidenſchaftlichſter Sehnſucht ausgeſprochen.

O, dieſe Stimme! Das Herz des nächtlichen Wanderers

klopfte in ſtürmiſcher Gewalt. Atemlos lauſchend, mit vor

gebeugtem Oberkörper ſtand er da.

War es Wirklichkeit oder ein Trugbild ſeiner Sinne?

In einiger Entfernung ſah er eine weibliche Geſtalt ſchweben

den Schrittes nahen. Nun hatte ſie ihn erreicht, und vor

ihm ſtand Aßly, die lang Geſuchte.

Doch bleich war ihr Geſicht, der Augen Glanz erloſchen.

Sie war in ein graues, entſtellendes Gewand gehüllt, das

nichts mehr von der berückenden Schönheit ihres Leibes

ahnen ließ, und als Kyaram ſeine Arme ausſtreckte, ſie

zärtlich zu umfangen, wich ſie mit abwehrender Gebärde

von ihm zurück. -

Die Liebenden haben ſich gefunden, ſind aber für immer

getrennt. Mit eigner Hand hat der Vater ein Zauberhemd

gewebt, in welches er die ſchönen Glieder ſeines Kindes ge

hüllt, um es vor den Anfechtungen einer unverminderten

Liebe zu ſchützen. Und es giebt kein Mittel, dieſes Zauber

hemd zu zerſtören, keines, es unwirkſam zu machen.

Da flammt in ungeſtillter Sehnſucht einer leidenſchaft

lichen Liebe heiße Glut in den Herzen beider auf. Zwei

Feuerſäulen ſteigen empor, ſich züngelnd zu vereinigen, und

die Aſche der Liebenden fällt zuſammen. Zwei Roſenſtöcke

entſprießen ihr, und die Blüten leuchten in wunderbarer

Pracht. Da ſchießt ein Dornenzweig empor mit ſtarken,

ſpitzen Stacheln, ſie zu trennen. Es iſt der Glaube. Die

Tochter des armeniſchen Prieſters und den jungen Tataren

fürſten ſoll auch der Tod nicht vereinen. -

II.

Die ſtumme Fat im a.

Niemand hatte Fatima reden hören, nicht einmal vor

dem Prieſter, der ihren Bund mit Sahak Betzlarjan geſegnet.

Ihre ſüßen Lippen waren feſt geſchloſſen geblieben, und nur

ein zuſtimmendes Neigen ihres ſchönen Hauptes war das

Zeichen ihrer Einwilligung.

Sahak Betzlarjan führte ſein junges Weib in das Haus

ſeines Vaters, wo es nicht nur von dieſem, ſondern auch

von ſeinen Brüdern, deren Frauen und Kindern auf das

herzlichſte bewillkommnet wurde. Eintracht und Friede hatten

allezeit im Hauſe Betzlarjans ihren Wohnſitz aufgeſchlagen,

und Fatimas Gemach, obgleich das kleinſte auf dem Gehöft,

war herrlich geſchmückt mit mancherlei Zierat an den

Wänden und mit koſtbaren perſiſchen Teppichen belegt. Sahak

hatte ein hoch mit Sammet, Seide, Schmuck und Narden

beladenes Kamel von Tiflis heimgebracht, die Geliebte zu

erfreuen und ihre herrlichen Glieder in die köſtlichſten Stoffe

zu hüllen.

Fatimas Schönheit erregte bald den Neid ihrer Schwäge

rinnen, noch mehr aber that dies Sahaks Liebe, die keine

Grenzen zu kennen ſchien. Bewundernd folgten ihr ſeine

Blicke, wenn ſie, die verkörperte Anmut, ſchwebenden Ganges

die Gartenpfade wandelte. Mit ängſtlicher Sorge hielt er

ſie von jeder ihm unwürdig ſcheinenden Beſchäftigung zurück.

Während Sahaks Schweſtern und die Gattinnen ſeiner

Brüder bisweilen wenigſtens an den Gartenarbeiten ſich be

teiligten, blieb Fatima in den Frauengemächern, damit nicht

die zarte Weiße ihrer Haut durch der Sonne Glut Schaden

erleide.

Aber trotz der großen Liebe ihres Gatten, mit welcher

er ihr jeden Wunſch zu erfüllen bemüht war, machte die

junge Frau nicht den Eindruck einer Glücklichen. Gar bald

zeigte ſich in ihrem Gang etwas Müdes, und ihre Be

wegungen verrieten nichts mehr von Anmut und Elaſticität,

wie ihre Augen jenes ſtrahlenden Feuers entbehrten, deſſen

verräteriſche Glut ſeinen Weg auch durch den Schleier orien

taliſcher Schönen findet. In der Einſamkeit verbrachte ſie

ihre Tage, und neugierige, argwöhniſche Lauſcherohren ver

nahmen nicht ſelten in Fatimas Gemach ein Seufzen und

Stöhnen, das von den Lippen einer Verzweifelnden zu

kommen ſchien.

Keine Frage, Sahak Betzlarjan hatte nicht wohlgethan,

die ſchöne Fatima als ſein Weib in das Haus ſeines Vaters

zu führen. Wer war ſie? Unzweifelhaft eine aus dem

Geſchlecht der Dſchinnen, und zwar der böſen. Sahak

wollte ſie, als er ſie zum erſtenmal geſehen, ſchlummernd

unter einem blütenbedeckten Pſchatbaum in dem Garten eines

großen, prächtigen, von einem Säulengang umgebenen Hauſes,

unweit des Weges von Tiflis, gefunden haben. Niemand

hatte das von ihm geſchilderte Haus je zuvor geſehen,
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und Sahak ſelbſt fand nachmals keine Spur desſelben

mehr. Das änderte aber an ſeiner Liebe zu dem jungen

Weibe nichts, es hatte vielmehr den Anſchein, als ob ſeine

Leidenſchaft nur im Wachſen begriffen ſei. Sie machte

ihn krank und bleich, in ſeinen Augen loderte ein un

heimlich düſteres Feuer, das man vorher nie darin erblickt

hatte, und nicht lange dauerte es, ſo neigte man in dem

Gehöft Betzlarjans zu der Meinung, daß die junge Frau

des Sahak dieſem und den Seinen Unheil bringe. Das

Vieh erkrankte, die Früchte des Feldes verdarben, und

die Unternehmungen der Söhne des Hauſes waren nicht

mehr von glänzenden Erfolgen gekrönt. Man wollte die

Wahrnehmung gemacht haben, daß Fatima dem Eiſen aus

weiche, und daß das Wort Hadid (Eiſen) ſie erſchrecke, *) und

man begehrte von dem Patriarchen des Hauſes, daß er einen

weiſen Mann um Rat befrage, wie weiterem Unheil zu

wehren ſein möge. -

Lange Zeit blieb Wieray Betzlarjan taub gegen alle

Einflüſterungen. Fatima gefiel ſeinen Augen wohl, und

ihre Herzensgüte, die er oft erprobt, erfreute ſeine

Seele. Sollte doch auch

Balkis, die herrliche

Königin von Saba,

die durch ihre Weisheit

die Bewunderung Salo

mos erregt, von einer

Dſchin geboren ſein. Fa

tima zeigte ſich außerdem

als eine gläubige Chriſtin.

Schließlich aber konnte ihm

die Veränderung, welche

mit ſeinem Lieblingsſohne

Sahak vorgegangen war,

nicht verborgen bleiben, -

und bange Sorge erfüllte

ihn. Auf die Frage nach

ſeinem Kummer gab Sahak

nur ausweichende Ant

WOrten.

Da begann auch

Wieray ernſten Befürch

tungen ſich hinzugeben,

und er beſchloß, dem

Drängen ſeiner Angehöri

gen nicht länger auszu

weichen, ſondern gen Eri

wan zu pilgern, um dort

dem Melik, der ſich eines

großen Anſehens im wei-

teſten Umkreiſe erfreute, ſeine Kümmernis vorzutragen und

ihn um Rat zu befragen, wie derſelben abzuhelfen ſei.

Der Melik empfing den ihm wohlbekannten Wieray mit

herzlicher Freude und bat ihn, vor allen andern, die bereits

in früher Morgenſtunde im Vorhauſe ſeiner harrten, um

Sprüche der Weisheit aus ſeinem Munde zu hören oder

ſeinem ſtrengen Richterſpruch ſich zu beugen, ſein Anliegen

Vorzutragen.

Betzlarjan: - -- -

„Mächtiger Gebieter! Zwar bin ich weniger als Staub

vor dir, aber deine Güte und Menſchenfreundlichkeit kennet

keine Grenzen. So wagt dein demütiger Knecht, ſeine

Augen zu dir zu erheben und dich zu bitten, ihm zu ge

ſtatten, daß er dir die Kümmerniſſe, in welchen er verſunken

iſt, vortrage und um Hilfe und Rat in ſeinen Nöten an

flehe.“ -

„Sprich offen, mein Sohn – ich will dir Rede ſtehen.

Einer aus dem Hauſe der Betzlarjan ſoll nicht ungetröſtet

von dannen gehen,“ lautete die milde Entgegnung.

Wieray begann dem Melik ausführlich den Grund ſeines

*) Die Dſchinnen haben einen großen Abſcheu gegen Eiſen.

dieſem Waſſer.

Demütig begann der Patriarch des Hauſes

der Stunden vor Mitternacht befangen.

wie ihm der Melik geboten.

erlöſt.

Kommens vorzutragen. Aufmerkſam folgte dieſer ſeinen

Worten, und noch lange, nachdem der greiſe Hauspatriarch

ſeine Mitteilungen beendet, ſaß er in ernſtem Sinnen ver

loren. -

Endlich hub er an:

„Neige dein Ohr zu mir, damit ich dir künde, wie dir

und deinem Hauſe zu helfen ſein möchte. Das Weib deines

Sohnes iſt nicht ſtumm. Ein mächtiger Zauberer hat es

ihr angethan, um ſich zu rächen, weil ſie mit Abſcheu ſich

von ihm gewendet. Ihr Leib beherbergt eine Schlange vom

Ararat, die beim erſten Worte, das ſie ſprechen wird, ihren

Lippen entſchlüpft und den geliebten Gatten tötet.

„Nimm ein Gefäß mit geweihtem Waſſer und verbirg

dich abends im Gemach des jungen Paares. Sobald dieſes

eingeſchlafen iſt, überſchütte das Haupt der jungen Frau mit

Erſchreckt wird ſie einen Schrei aus

ſtoßen und die Schlange ihren Lippen entſchlüpfen.

Halte dein gutes Schwert bereit, dieſer den Kopf abzuſchlagen,

ehe ſie deinen Sohn mit tödlichem Biß verwundet. Laß es

dir aber niemals einfallen, deine Schwiegertochter nach ihrem
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Chriſtian Bühler. Originalzeichnung von E. Lauter burg.

Herkommen zu fragen. Sie iſt von edler Abkunft, Segen

ruhet auf ihrem Haupte und mehret, was ihre Hände be

rühren.“ _ - - - 1.

Sinnend ritt Wieray heimwärts, die Worte des Meliks

ſorgſam erwägend. ">. X.

Nachdem der Abend hereingebrochen war und alles im

Hauſe ſich zur Ruhe begeben hatte, ſchlich er, in der einen

Hand ein Gefäß mit geweihtem Waſſer tragend, in der

andern ein blitzendes Schwert, in das Schlafgemach des

Sohnes und der Schwiegertochter. Beide waren vom Schlaf

So trat Wieray zu Häupten der Lagerſtätte und that,

Ein Schrei entſchlüpfte Fatimas Lippen, und züngelnd

ſchoß eine Schlange empor, dem Haupte Sahaks ſich zu

wendend. Doch ſchon ſchwang Wieray ſein Schwert, hoch

auf ſpritzte ein Strahl ſchwarzen Blutes, und der Kopf der

Schlange flog gegen die Wand.

Damit war der böſe Zauber gebrochen und Fatima

Im Hauſe Bezlarjans aber herrſchte fortan nur Friede

und Freude. Alle Unternehmungen glückten, das Vieh gedieh

#

vortrefflich, „- und die Früchte des Feldes trugen hundert

fältig. Sahak und Fatima aber ſahen Kinder und Kindes

kinder um ſich her erblühen und erfreuten ſich eines reich

geſegneten Alters. -

Chriſtian saher †.

§" Alter von 73 Jahren verſtarb am 4. Februar in

ſeiner Vaterſtadt Bern Chriſtian Bühler, der weit

über die Grenzen ſeines Heimatlandes bekannte Heraldiker

und Wappenmaler. Als Sohn ſchlichter Eltern am

29. Dezember 1825 geboren, widmete er ſich der Malkunſt,

mit beſonderer Vorliebe für heraldiſche Aufgaben, und

machte ſich ſchon 1846, nach kurzem Aufenthalt in

München, in Bern ſelbſtändig. Sehr vorteilhaft war

für ihn die Verbindung mit dem Heraldiker und Glas

maler L. Stantz, welcher der heraldiſchen Kompoſition

und Zeichnung neue Bahnen eröffnete. Schon 1850

wurde Chriſtian Bühler zum Inſpektor der öffentlichen

Kunſtſammlungen im Kanton Bern ernannt, welches Amt

º“ er bis 1880 bekleidete.

Zuſammen mit Stantz,

| Fºtº:
# „Münſterbuches“, dem

Schöpfer mehrerer Wap

penbücher, verfaßte Bühler

ſein erſtes größeres Werk.

Stantz hatte 1853den Auf

trag erhalten, den Speiſe-

ſaal des Schloſſes Ober

hofen mit Wandtafeln, die

Geſchichte des Schloſſes in

der Weiſe mittelalterlicher

Buch-Illuſtrationen kalli

graphiſch und heraldiſch

beſchreibend, zu ſchmücken,

das heißt die Kartons

zu entwerfen. Er löſte

die Aufgabe meiſterhaft,

und Bühler fiel es zu,

ſie in Oelmalerei aus

zuführen. Später wurde

Bühler mit der Auf

gabe betraut, die Wap

pen neu aufgenommener

Bürger in das Stamm

regiſter einzutragen, wobei

gewöhnlich die Wappen

geſondert beſtellt wurden,

und hierbei bildete ſich Bühler vollends zum Heraldiker

heraus. Seine Wappen wetteiferten in Friſche und Ur

ſprünglichkeit mit den alten Schweizer Wappen. Unter dem

Bundespräſidenten Stämpfli lieferte er die Zeichnungen zu

Banknoten für die eidgenöſſiſche Bank, und von da ab er

hielt er auch ausländiſche Aufträge. Ein treuer Freund

und Verkünder ſeiner Kunſt war Viktor von Scheffel, deſſen

Wappen er 1876 ausführte. Scheffel vermittelte ihm dann

Aufträge des großherzoglich badiſchen Hauſes. Große Ehren

erwuchſen Bühler aus ſeiner Beteiligung an der heraldiſchen

Ausſtellung in Wien, 1878. Das Jahrbuch des heraldi

ſchen Vereins Adler in Wien vom Jahre 1879 feierte den

Erfolg Bühlers in begeiſterten Worten. Bühler erhielt

den erſten zur Ausgabe gelangenden Band des Pracht

jahrbuches an Stelle des Kaiſers Franz Joſeph, der

dem Künſtler dieſen Band überwies. Auch die heimi

ſchen Behörden ehrten ihn durch Aufträge, zum Beiſpiel

bei Anlaß der Bundesfeier von 1891 mit einem ſolchen

für das Gedenkblatt zu Handen der Schweizerjugend, dann

für die Adreſſe des Bundesrates an Gottfried Keller. Bei

der Berner Gründungsfeier wurde Bühler zum Ehrenbürger

ſeiner Vaterſtadt ernannt.

Aufgabe 11. Auflöſung der Auf

Bon Otto Fuß in Hannover. gabe 8:
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Partie Nr. 11.
Geſpielt zu Wien am 23. Mai 1895.

Wir entnehmen dieſe Partie dem vor üns liegenden erſten Heft der e»

ſeit Beginn des Jahres 1898 neu erſcheinenden „Wiener Schachzeitung“

(Verlag des Wiener Schachklubs, Wien I, Schottengaſſe 7), die von

H. Fähndrich, A. Halprin und G. Marco vortrefflich und höchſt
ſorgfältig redigiert wird. x -

Engliſches Springerſpiel. -

Weiß: Max Judd (aus New York). . -

Schwarz: Berthold Engliſch († zu Wien am 19. Oktober 1897).

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. E2–E E> F–E5 19. Sb 1–d2 Ta8–b8

2. Sg 1–f3 Sf8–C6 20. Sd2–b3 Te7–e2

3. C2S–E3 f7–f5 - 21. Ta1–b 1 Tb8–f8

4. d2–d4 e5Xd4 ) 22. f2–f3 Tf8–e8

5. Sf3×d4 f5Xe4 23. Kg1–h 1 c7–c5

6. Sd4×c6 b7×c6 24. Dh3–g4 . Df6–e5!.

7. Dd1–h5+ Ke8–e7 25. f3–f4 De5–e4

8. Dh5– e5+ ?) Ke7–f7 26. h.2–h3 h6– h5

9. De5Xe4 7–d5 27. Dg4–g5 Ld6×f4!!

10. De4–a4 LC8–d7 28. Tf1×f45) De4×b1+

11. Lf1–e2 Sg8–f6 29. Kh1– h2 Te2–e5

12. Lc1– g5 Lf8–d63) 30. Dg5–g3 ÄTÄ)
13. - 0–0 Th8–e8 31. Dg3–f2 Te1–h1+

14. Le2–f3 h7–h6 32. Kh2–g3 Db1– g6+

15. Lg5×f64) Dd8×f6 33. Kg3–h4 Dg6–h6

16. Lf3×d5+ c6×d5 34. Df2–g3 Th1–f16)

17. Da4×d7+ Te8–e7 35. Tf4–a4 c5– c4

18. Dd7–h3 Kf7–g8 Weiß giebt die Partie auf.

) Eine Neuerung von Engliſch, die zu intereſſanten Verwicklungen

führt. Bisher galten d7–d6 oder f5Xe4 für die beſten Fortſetzungen.

*) In Betracht kam hier die Fortſetzung 9. Lc1–g5+ Sg8–f6

10. Sb1–d2 d7–d5 11. 0–0–0! Dd8–e812. Dh5–h4 nebſt gelegentlich

f2–f4. Weiß wollte aber ſeinem durch die Zähigkeit in der Defenſive

bekannten Gegner den Mehrbeſitz eines Bauern nicht vergönnen.

) Schwarz hat ſich in origineller Weiſe das beſſere Spiel verſchafft.

4) Beſſer 15. Lg5–h4 und zum Beiſpiel 15. . . . . g7–g5 16. Lh4–g3

g5–g4 17. Lf3–d1 Sf6–e4 18. Lg3×d6 c7×d6 19. f2–f3 Dd8–b6+

20. Da4–d4.

*) Erzwungen.

5 Eijger Abſchluß des kraftvoll geführten Angriffs.

Schachbriefwechſel.

F. L. in Wien, C. in Klingenthal (Sachſen). Daß die Schach

rubrik in den letzten Wochen etwas ſtiefmütterlich behandelt wurde, iſt nie

mand unangenehmer als ihrem Leiter; ſeine Schuld iſt es nicht, er mußte

ſich höheren Rückſichten unterordnen. Nachdem die Schachrubrik jetzt wieder

in den Text des Blattes aufgenommen worden iſt, wird der frühere Zu

ſtand hoffentlich bald wieder erreicht werden. Ob aber in jeder Nummer

eine Aufgabe und eine Partie – dies die Summe Ihrer beiderſeitigen

Wünſche – wird erſcheinen können, iſt uns doch fraglich:

Sch. in Doberan. In Nr. 9 ziehen Sie i. Sd6–c4+ Ka3–a2

2. De6–d6 b3–b2. Dann wird Schwarz freilich matt; wie aber, wenn

er nun Ka2–b1 und auf 3. Dd6–a3 weiter Kb1–c2 zieht?!

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: A. Bock in Brünn zu 6,

7, 8; Hans Turlach in Hamburg zu 7, 8, 9; F. L. in Wien, Julius Richter

in Brünn, Dr. F. Binder in Weimar zu 9. . . „'

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Uruck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verfags-Anſtakt in Stuttgart – ohne Perſonen angabe – z.: reien.
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Nach photographiſchen Aufnahmen von Zander & Labiſch in Berlin.

rtiges Gnu. – 2. Nashorn (Unicorn). – 3. Waller Gazelle. – 4. Kuhantilope (Bubertes Neumann). – 5. Grants Antilope. – 6. Wapitihirſch. – 7. Arnibüffel. – 8. Beyehirch. – 9. Rominter Bauernhirſch. –

ſelbock. – 14. Bläßbock. – 15. Kuhhirſch. – 16. Herzog von Ratibor (Idealgeweih). – 17. Idealrehkrone. – 18. Kelchrehbock.

1. Weißbä

10. Geſchnörkelte Rehkrone. – 11. Rehkrone ohne Stangen. – 12. Beſter deutſcher Hirſch. – 13. Schau

AUs der vierten deutſchen Geweih-Ausſtellung in Berlin. (Text ſiehe Seite 394)

1898 (Bd. 79).

Jährlich 52 Nummern = ./. 14.
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vormals J. & P. Schiedmayer. Kgl. Hoflieferanten.

Neckarstrasse 12, Stuttgart.

28OOO Inst?"tº?nerte

Tºr, Gebrauch.

ÄFEST Genaue Adresse:

37 Ehrendiplome

und Medaillen.

F Ul-Ä

Toiletpuder . E FAY

=-ouTÄF Pouont de null
W mit BISMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS.

franC0 ins HauS.

77

4.50 ,

77 77

6 , Apacca Panama % y " ? ? ? ?

--B-a- GrössteAuswahl modernsterStoffe

MTuSter | vom Einfachsten bis zum Elegantesten

versenden in einzelnen Metern franco ins Haus

Oettinger

auf Verlangen

& Co., Frankfurt a. M.

Versandhaus.

Separat-Abteilung Stoff zum ganzen Anzug M. 3.75

für Herrenstoffe:
Modebilder gratis.

Chewiot 77 77 ,, ,, 5.85

sind aus massiv reinem Nickel hergestellt

auf jedem Stück.

MoskauBirmingham

Schmiedebrücke.- Frederick Street 25.

Budapest

Weitznergasse 25.

Berndorfer Rein-Nickel
s“Ä“ „nicht vernickelt oder nur Nickel plattirt“

&F Sº verlieren deshalb den Metallwert nie und werden jederzeit im Umtausch mit

REIN NICKEL M. 5.– pr. Kilo zurückgekauft.

DPATENTS Das Kochen in Rein-Nickel erfolgt rascher. Die Reinigung ist die einfachste.

*/EN-rd& Rein-Nickel-Kochgeschirre sind aber auch der eleganteste Küchenschmuck!

Schutzmarke Die Berndorfer Rein-Nickel-Kochgeschirre sind unverwüstlich und besitzen absolut

keine gesundheitsschädlichen Eigenschaften. -

Verkauf zu Fabrikpreisen in den meisten Haus- und Küchengeräth-Magazinen.

Berndorfer Meta11waaren-Fabrik Arthur Krupp

Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101/102.

London

194 Regent Street 4.

An Plätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich direet an die Engros-Niederlage. – Prospekte gratis.

Wien T.

Wollzeile 12.

Stockholm

Vasagatan 36.

Mailand

Piazza S. Marco 5.

1 Paris

Rue de Malte 48.

b. Nürnberg.

ºs.
BERLIN

O 27.

#ad
deſ Ä hn

Schulz-Marke

ſ

Santntte, Pliiſche und Velvets

liefern direkt an Private. Man

ſchreibe um Muſter mit genauer

Sº

Ä Angabe des Gewünſchten.

von Elten & Keussen, Fabrik und Handlung Crefeld.

Wolle Mahlzeit Magenleidenden N0f0rtigellilfe

- Nach Meidung aller Medikamente Mineralwaſſer, Salze und Speiſeverboten! Nur nach

Genuß aller der Menſchheit zuſtehender Speiſen vermag, „wie 10jährige unfehlbare

- Erfolge beweiſen“, mein Verdauung anregend und erhaltendes Speiſepräparat

„Magenheil“
alle Magenbeſchwerden (da ſolche nicht einmal krankhaft), in jedem Alter und Stadium vom .

Broſchüre gegen 3 Pennig-Marke gratis und franko, à Doſe M. 1.50 turve durch

Heinr. Senf, Köln, 23 Rheingasse 23.

Bei minim. 3 Doſen für Deutſchland franko. Nachnahme extra.

stoffe garantIrt solide,

Säugling bis zum Greiſe zu beſeitigen und dauernd beſchwerdeloſe Verdauung herzuſtellen!

"N ,, sº

- (Sº., Grösster Erfolg der Parfumerie

A N–S SO). - -FT, ##Ä ->“.

T. Ä(RheinWeilchen)
LN SF

%- SFFabriſ Z

W S 2 Ä>SSÄSS

. SFÄd.-%/Ä «ººº

ºderÄº /MÄRKEEN: 471

Der Wirkliche frische Veilchenduft ohne ZéUSatz von Moschus, Patchouly odeg)

Das Modeparfum der höchsten Kreise. Jn Flacons von M225 M3. M350.

ºn allen feinen Geschäften käuflich.

Cannfield Schweissblatt.

. . " ZN Nahtlos. Geruchlos. Wasserdicht.

/SWEMFIS Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Wºº Canfield Ruhher Co,
HAMBURG,

11 Scholvien's Passage.

ÄET Nur echt mit unserer Schutzmarke ,,Canfield“. T-j

Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.

Kinder werden kurzsichtig

u. Schief durch unzweckmäss. Arbeiten an

Tisch TI. losen Stühlen

§

|
*Sz

§
#

&
F-W

FEF

ſ
H

N

N k

Y
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2.#
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M

Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.
Aelteste und grösste Fahrrad- Fabrik

Deuseº: 2:29 Arbeiter:

unpassender Höhe.

F -->- Kinderpulte
SKF Sº / º System Max Herrmann,

“ auch für kaiserl. königl.

u. fürstl, Prinzen gelief.

ſº Preis mit Bücherspind

Ä” 30./.- Prospekte frei.

MaX Herrmann, Berlin,

G Potsdamerstr. 121 h.

Direkter Import von den

Plantagen Ceylons in garantierter

- Original-Pfund-Packung

. . . . . .

ausschliesslich

P r im a GR ua 1 i t ä t e n

Unassorted Peck0e

./. 3.50 v/. 4.50

Orange Peckoe

./. 5.50 pr. Pfund.

Gartmore Tea Co. Limtd.

HAMBURG, Scholvienspassage 1 1.

Andreas

Saxlehner

in Budapest,

kal8. und kön.

Knalyſirk begukachfek durch

Saxlehmer“

Bitterwasser

Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle

befinden sich Firma und Namenszug

HOF-LIEFERANT. «Liebig, 23unſen, Ireſenius, Ludwig. - .

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten bezeugen seinen eminenten Hellwerth.

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,

milde Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

Geringe Dosis. Milder Geschmack.

In den Mineralwasser-Depóts und Apotheken erhältlich. - Man wolle stets ausdrücklich verlangen:

Saxlehner

Saxlehner's

Hunyadi János

Bitterwasser

iſt einzig

in ſeiner A rk.

- „Andreas Saxlehner.“ ÄBitterwasser
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Liederanfang rätſel.

Heut noch, im Tirolerlande,

Klingt es hell von mancher Leier- Komm' ich wieder ſchon gegangen;

Jenes Lied, das ernſte, ſtolze: Ach, erſt weiß ich, was das Glück iſt,

Müd die Seele, müd die Sonne,

Dämmer liegt auf Herz und Erden;

Betend falte ich die Hände:

Gieb mir Blumen nicht vom Garten,

Reiche mir von jenen Roſen,

Die da blühen einſam draußen

Wörterumwandlungsrätſel.

R e gen L u ft M or gen

1 . . ! . . . . . .

. . . . . . . . .

. ! ! . . . . . . !

So n n e (E r de M it tº a g «.

Aus jedem der obenſtehenden drei Wörter iſt durch die angedeutete (!)

Verwandlung je zweier Buchſtaben das darunterſtehende Wort zu bilden. «

MSilbenrätſel.

Wie die Erſte uns entzückt, Diplomatiſches Geſchick

Wenn nach langer Winterzeit Schmiedet oft der Zweiten Bann;

Sie aufs neue ſich geſchmückt Liebe, ſtatt der Politik,

Mit dem friſchen, hellen Kleid, Schöner ſie geſtalten kann.

Frühlingsduft balſamiſch ſchwellt

Milder Lüfte weichen Hauch,

Und die luſt'ge Vogelwelt

Jubiliert in Baum und Strauch.

Lange ruhn in kühlem Grund,

Die das Ganze einſt umſchlang;

Doch ihr liederreicher Mund

Gab uns manchen ew'gen Ä.
. S

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 22:

Des Halbierrätſels: Nur, was wir ſelber glauben, glaubt

Man UnS. «)

Des Wort rätſels: Verſchoſſen.

Sheltmich nicht meinherzig Mädchen,

Des Verwandlungsrätſels: Balkan – Ruin – Lias – Rio

– Bruchteil – Flugſand – Spielclub – Anhalt – Mundart –

Turmuhr.

Richtige Löſungen ſandten ein: Joh. P. Stoppel in Hamburg.

A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (2). A. B. Chalet Victoria, Schweiz (4).

Hedda Broderſen in Tondern. v. St. in Potsdam.

J. Hartach in Baltimore. „Cheruskerfürſt“ in Harveſtehude-Hamburg. Dr. L. St.

in Hannover. „Ada und Evangeline“ in Verviers (3). T -

in Hamburg. „Moſelblümchen“ in Coblenz (2). Dr. Wandel in Trieſt (3).

AS i t f e r a f Ut r.

Hamm-sº Hans Blum: „Die deutſche Revolution 1 84 8–4 9.

Eine Jubiläumsgabe für das deutſche Volk.“ Mit 256 authentiſchen

Fakſimilebeilagen, Karikaturen, Porträts und Illuſtrationen. (Leipzig,

Eugen Diederichs.) Ein halbes Jahrhundert voll tief eingreifender

Thaten und Entſcheidungen iſt vergangen ſeit dem denkwürdigen Jahr

der deutſchen Revolution, aber noch immer ſteht das Urteil über

die damaligen Ereigniſſe und Stimmungen unter dem Einfluß der

Partei-Anſchauungen, wie ſich in den letzten Wochen wiederholt erwieſen

hat. Dem einen iſt es der „Völkerfrühling“, dem andern das „tolle

Jahr“. Deshalb war es eine nicht leichte Aufgabe, ein knappes,

erſchöpfendes und unbefangenes Bild der Bewegungen des Jahres

1848–49 zu zeichnen. Der Sohn Robert Blums, des hervorragenden

Führers der damaligen Bewegung, iſt weit davon entfernt, alle Er

ſcheinungen des Revolutionsjahres zu verherrlichen, ſein Urteil über die

Berliner Märztage von 1848, über den badiſchen Aufſtand und andres lautet

durchaus nicht im Sinne der Demokratie, Hans Blum ſteht vielmehr auf

gemäßigt = konſervativem Boden. Das Hauptgewicht ſeiner Darſtellung

liegt auf der Schilderung der deutſchen Nationalverſammlung in Frank

furt a. M. und deren Bemühungen, eine Reichsverfaſſung zu ſchaffen als

„Maus und Muki“

„Jucunde“ in Zürich (2).

Ausdruck der Einheitsbeſtrebungen des deutſchen Volkes. Dieſe Bemühungen

verdienen ja auch heute noch, nachdem ihre Unfruchtbarkeit längſt ver

ſchmerzt und durch die Gründung des Deutſchen Reiches auf andern

Wegen überwunden iſt, volles Intereſſe. Beſonders ſchätzenswert iſt

die reiche Ausſtattung des Buches mit authentiſchen Illuſtrationen,

verſtändliche Darſtellung zu verbinden.

die den Beſchauer raſch und mühelos in die Auffaſſung der Zeitgenoſſen

einführen. Der Dank für dieſen Teil des Buches gebührt in erſter Reihe

dem Verleger, der keine 1 Mühe der Sammlung und Wiedergabe ge=

ſcheut hat. s

– Wer Uhlands Tagebuch, herausgegeben von Dr. Julius

Hartmann, in der Erwartung zur Hand nehmen ſollte, daß er daraus

neue und überraſchende Einblicke in das Seelenleben des Dichters und

ſein poetiſches Schaffen gewinnen werde, der dürfte eine Enttäuſchung

empfinden, denn der 340 Seiten umfaſſende Band giebt eben nur ſchlicht

die knappen Tagebuchnotizen wieder, wie ſie Uhland für ſeinen Privat

gebrauch niedergeſchrieben. Eingehender ſind nur die Aufzeichnungen über

die Hochzeitsreiſe. Trotzdem enthält das die Jahre 1810 bis 1820 um

faſſende Buch für die Verehrer des Dichters – und welcher Deutſche

wäre es nicht! – vieles Merkwürdige über ihn als Poeten und Gelehrten,

über ſeinen Verkehr mit den Familienangehörigen, ja mancherlei, wonach

die bisher bekannten Darſtellungen ſeines Lebens zu berichtigen ſind. Für

die Erklärung nicht ohne weiteres verſtändlicher Stellen hat der Heraus

geber, bekannt als genauer Kenner ſchwäbiſcher Geſchichte und Litteratur,

durch Anmerkungen geſorgt. Der Verlag (Cotta Nachfolger in Stuttgart)

hat dem Buche das Bildnis Uhlands nach einem Gemälde aus dem

Jahre 1818 beigefügt. " .

– Von der „Allgemeinen Naturkunde“, die das Bibliographiſche In

ſtitut in Leipzig in gediegener Ausſtattung herausgiebt, liegt jetzt auch

die ſechſte Abteilung vor: „Das Weltgebäude“ von Dr. M. Wilhelm

Meyer, dem früheren Direktor der „Urania“ in Berlin. Nach einer

Betrachtung über den Inhalt der Himmelskunde erörtert der Verfaſſer

die Hilfsmittel des Aſtronomen und die Beſchaffenheit der Himmelskörper,

indem er zunächſt unſer Planetenſyſtem, ſodann die Welt der Fixſterne

beſchreibt. Die Bewegungen der Himmelskörper, ſowohl die ſcheinbaren

wie die wirklichen, bilden den zweiten Hauptteil der Darlegungen, während

eine Entwicklungsgeſchichte der Weltkörper das Buch abſchließt. Wie in

ſeinen früheren Schriften bekundet der Verfaſſer auch hier in hohem Grade

die Begabung, mit ſtrengem wiſſenſchaftlichen Ernſt eine feſſelnde, leicht

Zur näheren Erläuterung dienen

29 ganzſeitige Abbildungen, wovon viele farbig, 325 Textilluſtrationen

Und 9 Karten. -

W »

[ Erſcheint 5 mal

wöchentlich,

auch Montags.

Feuillet. Montagsbeilage

Organ für Industrie, Hygiene

und angewandte Naturwissenschaften

AU3

führliche

Ausgabe, die noch mit den Nachtzügen verſandt, am

Morgen d. nächſtfolg. Tages den Abonnenten zugehen.

S>

„Der Zeitgeiſt“ „ULK“ Deutſche Leſehalle
Jlluſtr. Witzblatt

Technische Rundschaul Mittheilungen üb. Landwirthſchaft

Gartenbau und Hauswirthſchaft

Im Roman Feuilleton gelangen zum Abdruck der neueſte modern-realiſtiſch geſchriebene

Boman des viel und gern geleſeneu Schriftſtellers

Hermann Heiberg: „Vieles um Eine“
dem ſich die feſſelnde Erzählung von Dora Duncker: „Der Ritter vom hohen C“

anſchließen wird.– Die hochintereſ Reiſeberichte des bekannt. kühnen Forſchungsreiſenden

–= Eugen Wolf über China und Japan =
«. werden auch im nächſten Quartal fortgeſetzt. «

«. in einer Ein vierteljährliches Ab . T* koſt

ParlamentsberichteÄ se ÄÄÄÄÄ
SNS Anoncen finden im „B. T.“, namentl.ingebildeten u.

beſſer ſituirten Kreiſen die erfolgreichſte Verbreitung.

DamaSte

Mechanische

Seidenstoff-Weberei -

B0ckum-Crefeld

in schwarz, weiss und farbig von M. 1.50 per Meter

Brocat-Geweben zu Hoftoiletten, sowie glatte Seidenstoffe in allen existierenden modernen

Webarten und sämtlichen neuen Saisonfarben versenden portofrei direkt an Private

ialaale Lr ſie ... Berlin SW.
Michels & Cie 2: Leipzigerstr. 43

Königk. (Niederk. 5 ofLieferanten ,

Waren- und Proben-Versand nur ab Berlin.

Ingenieurschule zu Zweibrücken

Lehrplan A. Ausbildung der Studirenden zu Maschinen- resp.

Lehrplan B.

- Das vollständige Programm wird kostenlos zugesandt. –

an bis zu den schwersten, elegantesten

(Eheinpfalz).

Elektroingenieuren. – Aufnahmebedingung:

Berechtigungsschein für den einj-freiw., Dienst.
Ausbildung der Studirenden zu Maschinen- und

Elektrotechnikern. – Aufnahmebedingung:

Gute elementare Schulbildung sowie Nachweis einer

mindestens einjährigen Werkstattpraxis.

Der Direktor : Fa. U11 Wittsack.

“ S . . - . . . . " C

-

-

FT

errliches Alpenland,

Belletriſt. Sonntagsblatt

Aufenthalt für jede Jahreszeit. Waldreiche Sommerstationen.

Heilbäder. Mineralquellen. Höhen-Kurorte. Hochtouren, Gletscher,

Dolomiten, Frühjahrs- und Herbst-Uebergangsstationen. Winter

kurorte mit südlichem Klima.

essante Städte. Direkte Zugsverbindungen. Gute Staatsstrassen.

Hotelprospekte, Sommerfrischenverzeichnisse und Auskünfte jeder

Art gratis durch die „Società per l'incremento del concorso

di forestieri nel Trentino“ (Verein zur Hebung des

Fremdenverkehrs im Trentino) in Riva am Gardasee.

Gardasee. Architektonisch inter

bequem, leicht handlich, ſolid gebaut und von geſchmackvollem

Ausſehen, liefert in verſchiedenen Syſtemen und Größen zum

Preiſe von 36–250 Mark die

Dresdner Kinderwagenfabrik

G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Königsbrückerſtraße 56.

Ausführl. illuſtr. Kataloge auf Verlangen gratis u. franko.

TüTTEHTETTF-TeTTFFeTFFe FSTäTTGFTöbiT.

Gegen HBHunaruanuut!
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-PoIyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Mit chen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

ISS-MºreT
und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

-

«-

. . . “ :
s . »

* * *. - -

-

s - -

8 - -
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Alle deutſchen Reichs-, Staats- und Kommunal- 2c Beamten, Geiſtlichen, Lehrer,

Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Aerzte, Ingenieure, Architekten, Offiziere z. D. und a. D., ſowie

auch die bei Geſellſchaften und Inſtituten thätigen Privat-Beamten, welche für ihre Hinter

bliebenen ſorgen wollen, werden auf den

Preußiſchen Beamten-Verein
Protektor: Se. Majeſtät der Kaiſer

Lebens-, Kapital-,

aufmerkſam gemacht.

Verſicherungsbeſtand: 159071157 M. Vermögensbeſtand: 43362000 M.

Der Ueberſchuß des Geſchäftsjahres 1896, beträgt 1374 000 M., wovon

den Mitgliedern der größte Teil als Jahres-Dividende zugeführt wird. - -

Infolge der eigenartigen Organiſation (keine bezahlten Agenten) und direkten Verhand

lung der Direktion mit jedem Antragſteller gewährt der Verein die billigſten Verſicherungen.

Die Druckſachen desſelben geben jede nähere Auskunft und werden auf Anfordern koſtenfrei

zugeſandt von der

Pirektion des Preußiſchen Beamten-Bereins in Hannover.

Iamilien-Verſorgung.

Leibrenten- und Begräbnisgeld-verſicherungs-Anſtalt

SREF Magere

ſº erlangen ſchöne Figur ſº

Äharmoniſche, volle -

Dankschreib. Ewald Gläsel, Markneukirchen 121.

Alle Instrumente billigst ab Centrale.

Söhne angeſehener Eltern!
die aus Neigung oder Geſundheitsrückſichten den

Gärtner-Beruf wählen wollen reſp. ergriffen

haben, finden unter günſtigen Bedingungen

Aufnahme und ſorgfältige Ausbildung an der

beſtens empfohlenen

Gärtner-Lehranſtalt Köſtritz
(Leipzig-Gera). Auskunft d. Direktion.

und

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max Von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses Vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

LudwigS-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.

Als einzig zuträgliches BehäckOrientÄ º Äs empfehlen W.

rient. Pillen. – 1 Doſe 6 M. – Beziehbar erste ärztliche

L. Vértes, Adlerapoth. Lugos, No.660, Oeſt.-U. Autoritäten

Ä Accordzither der Gegen- 5t. de! Ohne Notenkenntniss spielbar. . W .

ÄÄÄÄ | Magenleidenden Günther S

F. Günther's Aleuronat-Gebäck-Fabrik, Frankfurt a. M.

Aleuronat-Gebäck.
(Aleuronat: 909lo Pflanzen-Eiweiss.) Versand von

" Aleuronat-Brot, Zwieback, Biscuit und Präparate nach

allen Ländern. Sortierte Probedosen zur Verfügung. Zahl

reiche Atteste von Aerzten und Kunden. (Gräfin R. schreibt:

„Bitte mir sofort schicken per Nachnahme wie immer, 1 Dose

A1euronat - Zwieback ohne Zuckerzusatz, wie mir von

Geheimrat Prof. K. befohlen ist.“) «-
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«- Herr Oberstabsarzt Dr. med. Ruff in Möhringen (Baden) schreibt: „Trotz der kurzen Zeit, während der ich das Haematogen

SD in seiner Wirkung beobachtet, habe ich so auffällige Heil-Resultate wahrgenommen, dass ich Ihr Präparat unter allen

tonischen in die erste Reihe stelle. Ich fand besonders eklatante Erfolge bei einem infolge chronischen Bronchialkatarrhs

UI G GI G mit schlimmsten Erscheinungen ganz herabgekommenen 58-jährigen Manne, der jetzt nach 4 Wochen fast nicht mehr hustet und wieder

« frische Gesichtsfarbe bekam.“

Herr Dr. med. Gri11 in Ludwigsburg (Württbrg.): „Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei einem Lungenschwind

süchtigen angewandt. Die appetitanregende Wirkung war gleich auffallend für Arzt und Patient. Die Gewichts

abnahme (in 4 Wochen 18 Pfund) hörte im Verlauf der Kur vollständig auf.“ -

ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

JD d JH organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.Jº. JINE O Ommel S aematOgen Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) MI. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

» Depots in dem Apotheken. - e

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko. » Nicolay & CO., HanaU a/M.

» 9 hopäd. Heilansta/
Paschens orthopäd. Heilanstalt

4 DeSSza.U1 C-

Rückgratverkrümmungen,

Gelenk-Entzündungen, Beinbrüche, Kinderlähmungen, Hüftleiden, Rückenmarksleiden,

Verkrümmungen nach Gicht und Rheumatismus etc.

werden mit Erfolg unter Anwendung von für den einzelnen Fall construirten mechanischen Apparaten

behandelt, ohne dass Patient zu Bett liegen muss. Gymnastik an Dr. Zander-Apparaten, schwedische

Massage, Bäder, Diät zur Besserung des Allgemeinbefindens. Illustr. Prospecte in mehr. Sprachen frei.

ElectriSche Massage- Untersuchung mittels Röntgenstrahlen

Dr. Valentiner's

Patentiert (D. R.-P. 87897) und Name geschützt

beseitigt schnell und sicher

Nervenerregungen aller Art
wie Herzklopfen und Schlaflosigkeit, ferner Migräne, Influenza,

Kopfschmerzen u. s. w. ohne jede schädliche Nebenwirkung.

In Röhrchen und Tabletten-Packung zu haben in den Apotheken.

Valentiner & Schwarz, Chemische Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.

& salvator-Bieres -F

ÄFFÄFF“ TAMIAIR& » V. / .

"“ -/ INDIEN

iſt ſeit März 1896 vom k. Patentamte als Waarenbezeichnung der Unterzeichneten geſchützt.

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Gegen VERSTOPFUNG
g» . s » en ra H (TIOU tehen die Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

civil- und ſtrafrechtlichen Folgen des § 14 des Reichsgeſetzes zum Schutz der Waarenbezeich- PARIS, 33,Ä des Archives. – In Ä Apotheken.

S S mungen º 12. MTazi so nach ſich. K º. 4-2-2-.. -Yº T. , Hr

ehr. Schmederer Aktienbrauerei (zacherIhräu) ZPMünchen. # S.

Q (0). Z S.
Ss- AO berühmte S FT

EA 4 ". S. H SD -

J F . Harmoniums, Nº E.

M 99 --

Fabrikat I. Ranges. * Wundervolle Klangwirkungen. - Bornehmer Ton. . « . 7 E
Höchſte Auszeichnungen auf allen Weltausſtellungen. * Als muſtergültig empfohlen von Liszt, Hanslich, im, –= s s -

Ä 2c. 2c, sº Vorräthig inÄÄ , Ä inÄÄ 1 D SS KurG . ÄÄ#ÄÄ

«- (Vertreter: Paul Koeppen). * Illuſtrirter Catalog gratis und franco. y ÄÄÄ Ä Äö# Ä

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - und Schubert) mehrere Aufsätze in „Ueber Land und Meer“ erschienen. Einziges

Sanatorium für Dyes-Kuren: Dr. Lehr’sche Kuranstalt, Wiesbaden. Prospekte franko.

DFzweamäÄTTF.FTehniſſe Hºſine iS Holzwolle-Binden f. Hämoruttgart. L-ZººÄ U. DamenÄ

Die Vorleſungen des Sommerſemeſters beginnen am 18. April. Das Programm wird | ##MARKEK, 0:1, P. Dßd:„(he
koſtenfrei det. «- sº. H. « <I " Ä 10 Dtz. 259/o Rabatt), einf. Gürtel

ſtenfrei zugeſendet Direktiºn: H E ll. dazu 40 Pf.,j. (redé,

Wº* * * . . . º, * ÄBºBEmmen-A Miº Aºm-º- Fºº E Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

Stottern
Besonders bewährt gegen

ÄProf.RudolfDenhardtÄ Schuppenbildung, das dadurch ver

ÄEisenachÄ: ursachte Jucken der Kopfhaut und N

Ä No.13,1879No.5. Ei## das Ausfallen der Haare x H x 3 x ,

Ä Hergestellt nach Angaben des * * * * * -

Kaiser Wilhelm II. < Herrn Dr. med. J. Eichhoff AG

Katalogs =T- AT | Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld.

gegen 20 Pf. Briëfm. Algſſer Fahrkält Ferd. Mülhens N0. 471 Köln
D Hoflieferant S. M. des Kaisers von Russland.

„ . . » wº * F 2:2-E= (Württemberg . . .

NB. Die Bestandtheile des Capto-Haarwassers sind auf jeder Flasche angegeben,

" . . . .

§Wº die frische Specialariégº

WTrundgewTNZ. VSIGUIP = N.
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W„ÄÄN º2. Die MarkeWORWERK verbürgt die Nº

und Maschinen-Seile N ÄÄ.2
H B. . . . . . . . L-SZ-SE-2-2-2-2

GUTERMANN & CO. | #======

Man beachte den Namen zum Schutze gegen Nachahmungen. Tºººººººººººººººº...

Zu beziehen durch die besseren

TF . . . . . . . . . . . . . . - -F -

Engros- & Detailgeschäfte. je i «.*Desse: º SC G - sº

# #
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-Äs. MF WººzººMººs r-Ä N.
" W . . «- *-Z . => es s - * HS E GºS- - ---=- »T«T - « «a

"WWA ÄA, 24 «- Z

) v. Ä Ä -

H )GÄ
sºws». "I Y \T -

---- - JN SzºVA-«.- S d --- -

#ZM.

KM

Z

a

Berühmte Mischungen Mk. 2.80 u. Mk. 350 pr. Pfd. – Probe-Pakete 60 u. 80 Pfg. – Frankfurt a. M.

otor-Wagen „Benz“UnfteFFÄ- -

und Schlagzither.

Patent. im In- und Auslande! Ä Ä „Ä==º W. – Grſatz für Pferde. – Jür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſorten.
- - -ÄÄÄ 4 d§§ : Ä Ä &#F SÄÄÄÄÄ » E> &D NYT 2OOO

v. 6 verſch. Inſtr.: Streich- Wº » º.-F. S=-Ä... WE-ZE-G DW
Schlag-, ÄÄördzither Äc S- º.Ä. FEFT I*E>ES VOIN. e HD SHLHR.«

Mandoline, Guitarre, f

M. Harmonium. Schule zum

Ä Selbſtlern.i. wenig. Stdn. w.

Ä beigegeb. Zu bez. durch alle

- beſſ. Muſikinſtr.-, Uhren- U.

# Spielw.-Hdlgn. od. direkt b.

. ? Fr.-Einſ. v. ./. 20 od. geg.

Nachn. v. d. einz. Accord

Streichzitherfabrik

Burkhardt & Bluth,

Schleuſingen i. Thür.

IN DEN APOTHEKEN

Bis 1. Januar 1898 wurden 112OO Wagen abgeliefert.

Jöei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“–

. „Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

Vertretungen und Lager in Berlin, Crefeld, Paris, London, Brüssel, St. Petersburg,

Moskau, Warschau, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen, Buenos-Aires,

Singapore, Mexiko, Bombay, Prätoria, Capetown.

Benz & C0., Rheiniſche Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (Baden).

Das angenehmste Abführmittel

ührender Théß hämhardsºn

T

75 PFEINFNTGT.

dßIl
Anlage und Umbau von

» ". r WeMacK äer SewM º

Es ist doch eigenthümlich, dass man oft

jahrelang Tag für Tag dasselbe thut, ohne sich

eigentlich nach dem Grund zu fragen. So hat man

bis vor einigen Jahren am Morgentische stets -

-Ah Kaffee gefunden, ohne sich zu fragen: Warum ſº

<-> trinken wir und warum geben wir unsern Kindern -

"W- jeden Tag Kaffee? Ist Kaffee nahrhaftu.gesund? EDV

Y Diese Fragen müssen entschieden verneint wer- VD

den, und es bliebe jetzt nur noch ein weiterer

Schritt übrig, und der ist, einfach mit der Ge

Special-Unternehmung

W. H. U h 1 a nd, Leipzig.

– Prospecte gratis! –

Garantirt echte

Uebe?„zºº- » wohnheit, Kaffee zu trinken, zu brechen. –

20 Meter 7 Ä prima Qualität º mazzme-sammmº- 200 000 Dieser Schritt wird Jedermann jetzt sehr leicht

Neue ſchwarze Äg Damen- im gemacht, denn Kaffee ist sehr bald durch ein wirk

„' a) . lich nahrhaftes Getränk ersetzt, das leicht ver

Gebrauch.O beim daulich, genau wie Kaffee jeden Tag genommen

werden kann und immer bekömmlich ist. Was

ist es? Es ist der Cacao und zwar der beste und

im Gebrauch der billigste: Cacao van Houten.

Z<Z

L Sortiment II a Met. 50 Pf. bis 1 Mark E.

Sortiment I à Met. 1. 10 bis 2 M. 50 Pf.

Gebrüder Wolff, 8 Berlin N.,

Invalidenſtraße 134. s

Illuſtr. Preisliſte u. Proben umſonſt.

Der Christy-Sattel erfüllt alle
k Ansprüche vom gesundheitlichen

I All ein6§ Standpunkt aus und wird allen

medizinischenu. wissenschaftlich.

Erfordernissen gerecht. Er ist

genau der AnatomieÄ
hend gebaut ög-

WßrlangBIl. Ä
FÖ. « SY- einen bequemen undangenehmen

Sitz, indem der ganze Körper

nur auf den Beckenknochen ruht.

Das Gestell ist aus Metall gezartes, reines Gesicht, blendend schöner | - --- d, - - * S. --

Teint, rosig-jugendfrisches Aussehen, sam- In allen arbeitet, und ermöglicht es so

metweiche Haut,weisse Hände in kurzer Zeit .» Ä Ä der Sattel selbst stets
durch „Crème-Benz0ës“. Unübertroffen bei W. dieselbe F .

jä spröder Haut, Sommersprossen u. feineren Fahrradhandlungen Form %

Hautunreinigkeiten. Franko gegen Mk. 2.50. käuflich » behält (§§ ÄÄÄs #h ) „ÄÄT ES -

Briefmarken oder Nachnahme nur durch - H w und

Otto Reichel, Berlin, Eisenbahnstr. 4. «- Ä W

«) - SCh die ÄWº

TYS : Man achte auf den Namen Christy tº II
„ » . . Fahren §N

mehr und WS_

mehr an. zÄ

Rat Prof. Dr. O. Liebreich, beſeitigt binnen kurzer Zeit

U„º-Ära Fej F-FÄ-F
U fS reich M M Ä sº von Äreine Äge Technikum Mitt

GeSchmad AN # wE ganz beſonders Frauen und Mädchen zu empfehlen, die infolge

Äg

ſº -

----- «. ---- S 2 ?
AH KÄ. Sk- - .

zÄ ... : , Fºtºs A sºé

" & “ * *

«- » " «

. " *

“ . . . . . . *

* - . . . . . .? " - " -

-
. . . . . . .

--

" . - - . . .

s .

- , . ." º

M « . . " , . . „

AUSStattUng. % %

Praktische Einrichtung. Mºº! YV

ter, HalleF
Preisliste

gratis u. franko.

y) %) 33 6

ºy„ 800

Für 400 Karten /, 4.–. 6 " . F

50 U- 1 - -

Königreich Sachsen. ––

TETSprengeITT |Scherings Grüne Äpötete Än, ºhnºlºarthºchſ
– ASN 2YEF – =ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ –I -"

: " SD “ : . *. °)

Weida.
Bleichſucht, Hyſterie und ähn- - - - leidet. i& 1 « wurg

lichen Zuſtänden an Äää Magenſchwäche F. Äy Fl. 3
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#Zºº /

ZF Z -

Zºº . . .“

Z
FZ.“ Z AZ Ä. ZE Zºº A ſº

GNMENTA (MAſ. HP &

F *T - sº *
vº >

Gºs---------------- --- -

p- SD R h ein iS C ha e S

Te C h mi 15 C Inn Bingen
für MIa S C h in e n ba U1 u nd E | e kt 1 ot e E. h. nik.

Programme kostenfrei.

-mº

Pfeil- BL Marke.J.

marke und dem Stempel

=„REINNICKEL“

Sortiment aller möglichen Tafelgeräte in

REINNICKEL=

Für aus irgend einem Grunde unbrauchbar gewordene, mit obiger

Fabrikmarke und dem Stempel R EIN N I C K EL versehene

Geschirre werden im Umtausch gegen neue M. 5.– per Kg. ge

zahlt. Die von dem Werk ebenfalls seit vielen Jahren hergestellten,

bestbewährten, durch Schweissverfahren nickelplattierten Geschirre

tragen alle den Procentstempel der -

Plattierung und sind leicht von dem

massiven Geschirr, das den Stempel Ä

a REIN NIC KEL trägt, zu %.
WM- --- #IDP unterscheiden.

# Zu haben in jedem Geschäft der /7

Haushaltungsbranche. I
#

Z . Sº » * * 14 .

- T-j

Fleitmann, Witte & Co., Schwerte (Westfalen).

Aelteste und renommirteste Fabrik für Reinnickel-Kochgeschirr.

Nie der lagen in:

Brüssel

sº. Seherneſs
KPs
ſ S-2

W)

Von wissenschaftlichen Autoritäten

geprüft und empfohlen. > > > >

Ä 2lnentbehrlich. Sº
fº. für jeden Jºaushalt

Handhabung einfach und absolut gefahrlos.

Frisch – Erha/tung von Nahrungsmitteln durch
»Hygiea“ S

- Aufstellung der Lampe an Speisekammern etc.Prezs für

Dezzsc/z/azza.

6 Maré zzzcl.

zoo St. ZDes

in/ect.-Pastill.

Gründliche Zerstörung aller dumpfigen un

schlechten Gerüche. «- - *,

#

Fasche und sichere Vernichtung S
der Keime ansteckender Krankheiten Z

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus etc.) - j

Das Hygienische Institut der K. L. M. Universität A #
München urtheilt über unsere neue (Formalin-) De8- e S

CA
infectionsmethode wie folgt:

Bei Anwendung von 2 Gramm Forma- TITIL

dehydpastillen p. Obm. Luftraum darf TT

in einem Zimmer unter gewöhnlichen /-S ÄS

Verhältnissen auf Tödtung von Staphy

lococceh, Diphtherie- u. Typhusbacillen

und anderen leichter zu vernichtenden

Infectionserregern Sicher gerechnet Werdem,

»Aesculap“

Freis für Deutschland

13 Mark incl. 2oo Sé.

Deszn/ecé.-Paséällezz.

><
Zur Desinfection grösserer Räume bediene

man sich des Apparates ,,Aesculap“.
* *

Central- Verkaufsstellen:

Für Deutschland:

J. F. Schwarzlu88 Sühne, Berlin SW, Markgrafenstrass 29.

Für Grossbritannien u. Colonien, sowie für China u. Japan:

The Formalin Hygienic Co., Limited, London, 9–10 St. Mary-at-Hill

Chemische Fahrik auf Actiºn Gan Esser)

170-171 Müller-Str. BERLIN N. Müller-Str. 170-171.
-

sº-g

Kochgeschirr

Bestes und renommiertestes Fabrikat, versehen mit obiger Fabrik

massiv hergestellt aus garantiert reinstem 99%igem Nickel.

Fºssesses KS

se - - - * * - : =---- ?

º DAs KE1ssEN und Die GicHT 0 Id N ÖH

ÄUsºalººs

vº Ä„. Vin Duflot!

Eſ Frankreich: di "Ä.

# beig 24 Stunden hejst.

d. Rheumatis1nUS

Gicht-Ämj befreit VOIl

& diesem Krankheiten, enthält weder Da

8. Salicyl noch Colchicum, ist voll
4 ständig unschädlich. :., ND

& In oder durch jede Apotheke in R

Ró " Z) Deutschland zu beziehen. YB.

L j "ösÄ i ÄR

sº v, -“ SWald N16P 1Il BBT11Il,º 42. und 't SturSanl ºy

aselbst Broschüre gratis u. frC0.4*

Das Werk fabriziert neben dem Kochgeschirren ein complettes

Westzºsees Ziee/zagºer

Sa -

Sº

ºsasama-masº.

* STIFT SFT sº SFSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

zlann&Schäfers „Rundplüsch-Schutzhorde,

franko / 22.–.

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste V0n allen

und daher

von ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

–es-o-–

Garantie für Echtheit nur in

Original-E’ackungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–

per 12 Kilo-Packung.

U e b er a. 1 1 kä uf 1 i c h.

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg.

m-m

Richard Maune, Dresden,

. Ä 32, .

ÄFT (l) Ul= S : " yp

ÄN Ä Krankenfahrſtühle
» für Zimmer und

WÄS, Straße, Selbſtfahrer,

Univerſalſtühle, ver

ſtellbare Ruheſtühle,

HÄRS Cloſetſtühle, Leſe

ÄIS tiſche, , Krankenmöbel

NÖNER jeder Art.

IWKN * Verſtellbare

HkopfKiſſen,

unentbehrlich f. Bruſt-,Aſthma-,

» Rheumatismus- u. Rückenlei

ſ” dende, ſowie f. Wöchnerinnen,

ÄKorpulente und an Schlafloſig

eit Leidende; in jede Lage

eicht ſtellbar. Preis in beſter

«- =Ausführung mit Sprungfedern

und Haarpolſter /. 20.–, innerhalb Deutſchland

Angabe der innern Bettbreite.

Kataloge gratis. E

LA - -

= Prämiirter =

Amsterdam, Wien V.

137 rue Verte 35/37 KalVerstraat 27 Ziegelofengasse

London EC. New York

4 St. Mary Axe 101 u. 103 Duane Street

weitaus solider und werthvoller, als alle Nachahmungen, ist

unbedingt das Beste für praktische Strassenkleider und deshalb

in allen Damenkreisen sehr beliebt. Die echte Waare muss mit

den Namen „Mann & Schäfer“ auf der Borde bedruckt sein. . .

--- - - - Ä ÄÄ“-Ä

*-* *a- FC SFE-STÄ FSI

i Ä

: m u y

Mann & Schäfer's „Monopol“-Schutzborde
mit reiner Mohair-Plüschkante, ist thatsächlich das beste, halt

barste Fabrikat seiner Art mit sehr reichem Mohairglanz, nimmt

Staub und Nässe im geringsten Maasse an; für alle besseren

Kleider unentbehrlich und zum Unterschiede von Minder

werthigerem meterweise mit „Monopol“ bedruckt, deshalb ver

lange man ganz ausdrücklich. „Monopol“-Schutzborde. . . . . . .

FTZFSFT

Beerdigten. – Sä

Verschönerung

V H- ſº * . fü H Is

ÄFreiluft-AtmèRÄ.
Zeitgemäss. h ën. Bedürfniss dKranke U.

Ge s un de . AuNSRchliesslich FÄr ej luftge

genuss hinter geschlossen: Fe r, auch

beimNachtschlaf, ohne Erkältungsgefahr!

Pergament- od. Gutt rcha-W auch

wirken wie Rip

erwärmend auf fastÄ

Staubschütº
Ä

masken osºf
tirt in 12Ä
mit Staub belä§

dustrien incl. BÄ U.

v. Erwachsenen än Lufd1 Ztrº an Speise.

u. Trank. zus. ca. 2 L 73 arch

Apparat mit Kühl KopfkissèRYN Wärme
Respirator. InhalatoNfür D- Anhaliren

= Heil-Apparat für I Ä atarrh.

Maskenloser Nar i E s - App,

RoRº

O ) SUYA.

(Pata\a.): Do Pºp. Althungs- htung,

Heilap Ä fü Nº dor M. u n àatmung.

Kaltluft - u. NS rNS t of fJ-Atmer.

Radler-Lºunge ka iſtÄEx nur für.

n or m a l Atmend Äh. N as ni - Atmer

Asthm&iÄg Appara chutz

apparat en Ersticken v. s in t od

Ä cke aus

ff. Sil zumesÄ fügtem,

zurecht zºNschnitz m Paa § odell !

Hau. Ä Henk -

rechNaüfdringend sº str Ä, (Ab

härtung§YSystem bst erung).

Luft- u. se - Le RTgss Rººs, leicht

geruchlos, Nelastisch) Ä N rwärmten

Raum ÄÄÄ t-IGüfdÄ

VersändtÄNºnur g “ Nac Ä (º. --

Permanèzde, nächtlN tgesetzte „Fros R -

luftatºnun erwarghTSnWohnkum“ neben

fast LÄg« benutzte N„Haut - ulungs

Douch SL“ ehirnthätigkeit an,

h ieÄ
I dº) II. rnhöglicht. "So eine f• A b -
k ü TÄÄ Uf. b R

fegt Ndi

erl ieſeÄ

Feº, das z à beste

FÄ l,Ä r: eine
kosmetische

Verjüngungs- r, häufig unter

er Gesichtsform (Mund

Correctur der Mundatmer) und Ge

sichtsfarbe (Reichsucht Heilkur)!

Wolff's Schutzgeräte-Fabrik

Abteilung für Atmungs - Technik

< Grºss-Gerau, Gr. Hessen«
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S5andſchriftent-ZöeutrfeiCutng.

Giſélla E. Eine nach keiner Richtung hin hervorragende Individualität.

jung, Unfertig, naiv, aber gutherzig und genügend verſtändig, um das Herz

nicht mit dem Verſtande durchgehen zu laſſen. Mehr gründlich als raſch, ſind

Sie etwas umſtändlich und prätentiös; zwar können Sie heftig werden und

ſcharf auffahren, im ganzen jedoch ſind Sie nachgiebig. Sie lieben den Kom

fort, verſtehen verſtändig einzuteilen und ſind vorſichtig, etwas mißtrauiſch.

Annchen aus dem Bruch. Sie ſind energiſch, vernünftig, ordentlich,

geben gern, aber mit Ueberlegung und mäßig. Ein Widerſpruchsgeiſt, können

Sie hartnäckig an einer einmal gefaßten Idee feſthalten und haben den Mut,

zu Ihrer Ueberzeugung zu ſtehen. Sie gehen keine krummen Wege, ſind offen

und wahr, gelegentlich etwas rückſichtslos. -

Rot-Weiß-Rot. Marine-Kaſerne in Pola. Mehr materielle als

ideale Intereſſen (verſchmierte Schrift), ungleich im Wollen. Im ganzen um

ſichtig, aber nicht in allem (oft verkürzte Unterlängen), oft zu haſtig und hie

- A.-2 Z 4 Z
und da in Gefahr, das Hauptgewicht auf Nebenſächliches zu legen (Schnörkel

A3 rief nºr a p p e.

Redaktio!telles :

Von Emile Zola ſpricht jetzt alle Welt, und natur

gemäß wendet ſich auch in Deutſchland ſeinen Werken

in verſtärktem Maße das allgemeine Intereſſe zu, be

ſonders den Romanen: „Der Zuſammenbruch“ (der

Krieg von 1870/71 – 3 Bände, geheftet M. 5.–, ge

Geld“ (2 Bände, geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–),M. 8.–), „Das

„Doktor Pascal“ (2 Bände, geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–), „Lourdes“

(3 Bände, geheftet M. 6.–, gebunden. M. 8.–), „Rom“ (3 Bände, geheftet

M. 6.–, gebunden. M. 8.–), die ſämtlich in Buchausgaben in der Deutſchen

Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen ſind. Zolas neueſter Roman „Paris“,

unzweifelhaft die gewaltigſte ſeiner bisherigen Schöpfungen, gelangt gegenwärtig

in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ zur Veröffentlichung.

In dem neueſten Heft derſelben Zeitſchrift finden wir noch „Erwachende

Liebe“ von Arnaldo Alberti (aus dem Italieniſchen) und „Unſterblich“

von Gabriele Preiß (aus dem Tſchechiſchen), während die „Deutſche Rom an -

bibliothek“ zwei hochintereſſante Romane: „Die Frau Rat“ von Paul

Oskar Höcker und „Verlorene Liebesmüh'“ von A. von Klinckowſtröm

bringt. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in

Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht

zu erhalten.

Wilhelm M. in L. Wir müſſen uns begnügen, Ihre Zuſchrift in ihrem

Hauptteile wiederzugeben. Wenn daraufhin jemand begierig ſein ſollte, Näheres

laſſen und möchte gerne dieſe Erfindung einer Geſellſchaft anbieten. Dieſes

poth hat den zwek es kann höngen oder auf Kuffen ſtehen und bei ſinken des

Schiffes wird es hinunter gelaſſen oder kann ſtehen bleiben bis das Schiff ge

ſunken iſt und fährt dann ſeine Wege fort können Menſchen und die ganzen

Wehrtſachen in das poth hinein geworfen werden das heiſt Menſchen müſſen

ſich an die eiſen ſtangen anhalten können jedoch bei Windſtille da das poth

ganz geſchloſſen 4 perſon darinen ſchlafen die Luft geht durch eine Schlauch

wärend dem die ander um und dum auf den Seiten theilen ſtehen oder Rudern

können auf dieſem pothe iſt alles in bereitſchaft angebracht z. B. ein Spengler

Ofen zum Kochen Koch geſchire von zindhölzl Spirtius Salz zwipok Wolldecken

Woll Handſchu Waſſer Kohle Lampen Landkarten Seile Ruder Fernrohr ſprach

rohr fahne Kompas Rum Kaffe kuz was zum Menſchlichen leben gehört ſo daß

alle pekuemlichkeit auf dieß pothe iſt und kann nicht unter gehen ſo daß alle

Wehrtſachen die die Paſagir auf den Schiffe in letzten momente bergen wollen

nur ob ſamt der Atreſſe hinein zu werfen haben ſo muß wenn ſelbes ſamt

Leute an Ort und ſtelle komt ſeinen Angehörigen zu geſtelt werden und geht

nicht auf den Meeres Grund verlohren da alles Waſſer dicht verſchlöſſen iſt kann

ſelbes nicht unter gehen.“

Eliſe aus Wien. Für Ihren lieben Gruß – die Blümchen ſind wohl

erhalten angekommen – ſchönſten Dank! Aber Ihren Wunſch können wir nicht

ſofort erfüllen, da die Frage nicht von kurzer Hand zu erledigen iſt.

E. F. in Jaſſy. Die Sache iſt ernſt und läßt ſich in Form des Scherzes

nicht behandeln.

Abonnent in Hamburg. Sie können mit Uhland ſingen: „Ich bin

allein auf weiter Flur“, das heißt, Sie ſtehen mit Ihrer Anſicht vereinzelt da.

und Verzierungen). Gern widerſprechen und gelegentlich heftig und ſcharf

(lange Anſtriche, ſäbelhiebartige Endungen). Offen und eigenſinnig (offene o,

a, das Wort endigt oft in einem Häkchen), manchmal etwas extrem (s, D in

„Dienſtes“). L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

über Ihre Erfindung zu erfahren, werden wir ihm Ihre Adreſſe mitteilen:

. . „Ich endes gefertigter erlaubt ſich an zu fragen, ob Sie mir nicht könnten

einige Atreſſen von Schiffbau Geſelſchaften mit theilen ich habe nämlich ein

prachtiſches Menſchen und Wehrtſachen-Rettungspoth in Modell aus führen

Zahlreiche Zuſchriften haben genau das Gegenteil Ihrer Meinung ausgedrückt.

W. K. in St. Louis, Abonnent in Weſtfalen. Schönſten Dank

und Gruß!

S. Schl. in Gr., Eduard F. in D. Mit Dank abgelehnt.

Braut-Seidenstoffe

in weiß, ſchwarz und farbig mit Garantieſchein für gutes Tragen.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirkl.

Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Von welchen

Farben wünſchen Sie Muſter?
Seidenstoff-E'abrik-Union

AdolfGrieder & Cie, Kg, Hof, Zürich (Schweiz),

F#-

ſ - E
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BESTERZusATz zuR MILCH!
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-e Äfs

beseitigt

Brechdurchfall, Darmkatarrh, Diarrhoe.Obstipation etc.

Ärztl.Lifferafur versersrakis u.franco

Bergedorf- FABRKPLÄT NÄHRMITTEL, Wier.

Hañburg. --R„KUFEKEZvaStumpergº/6

In E. Stahl's Verlag in Regensburg

ist erschienen:

Kochbuch für Magenleidende

Von Dr. M. Auer. Preis 2 ./.

Kochbuch für Zuckerkranke

Von Dr. K. Peters. Preis 2 ./.

Kochbuch für Lungenleidende

von Dr. J. Caesar. Preis 2 /.

Kochbuch für Fettleibige

Von Dr. A. Diehl. Preis 2 ./.

Kochbuch für Nervenleidende

von Dr. C. Baame. Preis 2 ./.

Kochbuch für Gichtleidende

von Dr. L. Ebner. Preis 2 ./.

Krankenküche

Von Dr. B. Fischer.

Der Hausarzt

Ein Ratgeber für alle Krankheiten. 2 ./.

Die Urinkunde

von Dr. K. Peters. 30 G.

Preis 2 ./.

R0WLANDS MAGASSAR 0IL

ERHäLT und WERSCHÖNERT die KOPFHAARE,
- beugt der Glatze vor, vernichtet dieSchuppen u.bildet dasÄ--SY

SÄSSIN

beste aller Brillantine. Es schützt gegen Haarverlust u.

Grauwerden u. ist das beste aller Kopfhaar-Toilettemittel

für Damen u. Kinder. Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich.

ROWLANDS” 0DONTO

MAGHT die LÄHNE BLENDEND WEISS und BEUGT DEM

HoHLWERDEN DERSELBER W0R.

Es stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Athena.

Man verlange in allen Apotheken u. Parfümeriegeschäften ROWLANDS"

Artikel, 20, Hatton Garden, London & nehme sich vor Nachahmungen in Acht.

* . Dr. HBrenInner’s

Heilanstalt für Lungenkranke, Görbersdorf in Schlesien.
-

Aerztlicher Direktor

Pr“ OfeSS Or“ Dr. F. U. d. HK O ber-t.

Prospekte durch die Verwaltung.

Es würde zu weit führen, wollten wir alle

Vorzüge der Cleveland - Fahrräder hier

aufzählen. Unser Katalog enthält indessen

eine ausführliche Beschreibung, und versenden

wir denselben gern auf Wunsch gratis an alle

Cleveland-Freunde.

Ie Luzer Mig. Ea, Hamburg, I Neera.

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

schºn sorgfältig durch

RICHARD LüDERs,

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

m.Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral.,

« Kaſſe vorh.,Porto 202 extra

A'auſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel von

IHofapotheke zu Bt. Afra in Augsburg.

beſſere,

=mº-F u. luſt

erhalterndere, ja Luſt und Fleiß

*) G. Damm, Klavierſchule u. Melodieenſchatz.

v/. 4. Hlbfzb. 4,80. Prachtb. 5,20. 120. Auflage.

Civil-IngenieurinGöRLlrz.

Griech., Lux., Coſtarica 2c. 1 Mark

TV Ös

IR KENNEN keine

ſteigerndere Schule (Signale f. d.muſik. Welt).*

- Steingräber Verlag, Leipzig. -

Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

50 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden.

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.–

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.–

ÄTFTTÄ
Augenblicklich behoben.

4d Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

h0rs C0nC0ur8.

Auskunft gratis und franko.d

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

/

1200 ÄtZ-9
d Schºn!H O-9 Ay MÖ

ÄÄÄ ÄeY

OY LCFor Ä j, Ma.“

jÜÄ Äerº

schnºjarº T Z0Äsriº
WieM G.ÄÄsliste"f Münchell d,

Schrift? Charaktere?
Urteil durch den Meiſter

P. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.

Für Kunstfreunde.

Unser neuer, vollständiger, reich iIIu

strierter Katalog für 1898 über

Tausende von Photogravuren und Photo

graphien nach hervorragenden Werken

klassischer und moderner Kunst wird gegen

50 Pfennig in Postmarken franko zugesandt.

Photographische Gesellschaft,

Kunstverlag, Berlin, Stechbahn Nr. 1,

am Kaiser Wilhelm-Denkmal.

“eder Deutsche im Auslande

wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.J.H.SchorerG.m.b.H.

Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer dez

Wochenschrift „Das Echo“,

Organ der Deutschen im Aus.

lande, umsonst übersendet,

Ein neuer Hutkoffer

MäcI1er”

Fatent
D. R. Pat. Nr. 85 676.

Es ist dieser der einzige Koffer, wel

cher Damenhüte auf Reisen vor Druck

und Beschädigung schützt. Derselbe ist

aus der patentirten Rohrflachsplatte her

gestellt, aufs eleganteste eingerichtet,

mit Einsatz und je nach Grösse mit

vier bis sechs Huthaltern versehen.

Betreffender Koffer zeichnet sich ganz

besonders aus durch seine Leichtigkeit,

Eleganz und Haltbarkeit. -

Breite
S .

Höhe Gewicht ca. Preis

Nr. 941. 40 cm 30 cm 30 cm 2,550 kg M. 27.–

„ 942. 50 „ 26 „ 39 „ Z n „ 3O. – mit 1 Einsatz

*) 943. 50 19 34 y) 39 Ry 3,375 Y) m 33.– aber

„ 944. 55 „ 34 „ 42 „ 3,800 m „ 38.– ohne Halter

„ 945. 60 „ 40 „ 50 „ 7200 ) „ 55.–

„ 947. # 7) 26 „ 39 „ Ä %) Y) Äso“ 1 Eins. u. 4 Halt.

„ 948. „ 34 „ 39 „ 3250 7 " Ä( mit 1 Einsatz

„ 949. 55 „ 34 „ 42 „ 4,625 „ J) # und 6 Halter

Y) 0 „ 50 „ 62.5o ) * altern.

950. 60 „ 4 In 77

Meine Fabrikate sind beziehen nur durch Fabrik und Versandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
Illustrirte Preislisten gratis.

IBERTINſ LEIPZIG

Leipzigerstr. 101/102. Petersstr. 8.

ZU.

HAMBURG

NeuerWall 84.

Verkaufslokale in :

Sämmtliche Reise-Artikel und feine Lederwaaren.

Höchste Auszeichnung, Leipzig 1897, Königlich Sächsische Staatsmedaille.

Confirmations-Stoffe

für Knaben und Mädchen in sehr grosser Auswahl.

Unsere reichhaltige Frünjahrs-Collection geschmackvoller und

moderner, unverwüstlicher und echtfarbiger

Herren- und Damenkleiderstoffe ist jetzt complet,

Zahlreiche Anerkennungsschreiben, welche die Vorzüglichkeit unserer

Stoffe beweisen, können jederzeit eingesehen werden. E

Alle Aufträge von 20 Mark an und Muster stets franc0.

Carl H. Klippstein & Co., Mühlhausen i. Thür. No. 27.

eberei und Versand-Geschäft. «.

. . .

ſuuunge u. Lzas

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygon um avic.) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungender Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften

bekannte Kraut gedeiht in einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer

daher an Phthisis, Luftröhren- (Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen-Affec

tionen, Kehlkeopfleiden, Asthma, Athemnoth, Brustbeklemmung, Husten,

Heiserkeit, Bluthusten etc.etc.leidet, namentlich aber derjenige, welcher den Keimzur

Lungenschwindsuchtin sichvermutet,verlange u.bereite sichdenAbsuddiesesKräuter

thees, welcher echt in Packeten à 1 Marc bei Ernst Weidemann, Liebenburg

a-Harz. erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis. .

Unübertroffen
Für den

§W) "Tº - ETH TE TNT IT

XP- und für die Toilette

des Gesichts

Und der -

diNOW.

zur Pflege der HRUr

ist

V. v.



ABand 79
2 24

Aeßer Land und Meer.

3jij Goldjft

1 Caprubin und

1 Simili. M. 5.50.

(s

s d

Nr. Z549. BP0S

CraVatten

Nadel,

333/1000 GId.,

- - - - - ** mit Sma- E

Nr. 779. Damen-Rem0nt.-Ä und

Cylinder. Grav. 585/1000 erlen. *SÄ S

Goldgeh. m. bordeauxrot. M. 11. –. =-Sº

Emaille-Einlage, deutsch. Nr. 3413. Armband

kl.Ziffrbl., MetallcuV.,Vrg.

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark. Abteilung

Nr. 45.. Ring, SP- 3)) Ä 3-

Nr. 3419. Brosche, graviert, mit echten

333/1000 Gold. Mit Perlen Perlen. Paar M. 23.–.

M

II

che, 333/1000 Gold. Mit

Nr. 4420. Smaragden und Peren. Mit 50.

Alle Aufträge von 20 Mark an – u-º m. * * * Am 7 m aº YZ - m. Nicht gefa 11 ende Waren

Ä ausgeführt Königl. Sächs. Und Königl. Rumän. Hoflieferanten. werden

Nr. 4710. Manschetten

Knöpfe, 333/1000 Gold,

Chemisettenknöpfe

dazu, Nr. 4711.

Stück M. 4.–.

TRemontoir-Ancre.

Sprungdeckel (Deckel üb. dem Zifferblatt),

585/1000 Goldgeh., deutsch. Stempel, beide

s , 333/1000 Gold. Mit Smaragden u. Seiten guillochiert, Metallcuvette (innerer

Stemp., sehr feine Uhr m. Perlen, eng M. 33.–, mittel M. 34.–, weit M. 35.–. Deckel), Goldzeiger, 15 Steine. M. 120.–.

: Uhren und Schmuckgegenstände. L-Ä
« #2 Cé Ä. 8-§ W

P Ä «ÄH Ä. #

LDBÄ Ä). SAL. . .

Ä§§ WÄG”
§§§ ſ Ä–Ä.

SÄ§SSE Nr. 2156. Ring,
WÄ ÄFF Ä º M à ..

###§EF ringe, 585/1000 mit 1 Opal u. 2 Dia

Nr. 4740. Manschetten- Nr. 4043. Brosche,

Knöpfe, 585 1000 Gold, 585/1000 Gold, mit

Ä Martelé. Paar M. 28.–. 1 Saphir und 6 Perlen.

A Chemisettenknöpfe dazu, M. 22

4741. M.4.25.

Nr. 4020.

lagwitzeipzig-P

bereitwiIIigst zurückgenommen

Gold, m. Brillanten. manten. M. 14.–.

e LF V s

/ Nr. 1968. CraVatt.

Nadel,585/1000 Gld.

Mit 6 Diamanten U.

1 Brillant. M. 24.–.

" Nr. 791. Damen-Remont

Cylinder. Grav. 585/1000

“ -Ä . . . Goldgeh., m. fein.Emaille

Arm lant. RE. malerei, deutsch. Stemp.,
d » , ÄS“ hochf. Uhr mit k. Ziffer

eng M. 62. –, mittel M. 63.75, weit M. 65.25. ÄÄÄT

FÄFZSZE

Zeis: 0 Steine. M 47:50.– bitten, unsern

-

Vermögensbestand: 85 M.

Invaliden.

Nur Knaben unter 12 Jahre

"teilung AUfnahme.

rückgewähr etc. im Laufe des

erledigt 317,174 Anträge über

Äsicherungskapital.

it über 4000 Abbildungen ausgestatteten Katalog zu verlangen;

Abteilung I: Militairdienst-Wersicherung.

Zweck: Deckung der Kosten des Militairdienstes, Unter

Stützung von Berufssoldaten, Versorgung von

Abteilung II: Kapital- und Kriegs-Wersicherung.

(Abgekürzte Lebensversicherung.)

Zweck: WerSOrgung VOn Hinterbliebenen und Alters-Ver

SOrgung. Sicherung von Kapitalien zur Beschaffung

von Aussteuern und für Studienzwecke.

Personen beiderlei Geschlechts finden vom 10. Lebens

jahre ab in dieser Abteilung Aufnahme.

Die Auszahlungen an Versicherungssumme, Prämien

e% 3,120,000.–, die Gesamtauszahlungen seit Bestehen der

Anstalt ./. 13,495,000.–. Von 1878 bis Ende 1897 wurden

* -

KielerIIIR-Alsall "Ä. Ä
in Hannover. verlag, Ezºs Leipzig.

illionen Mark. AU MUSIKA " ,

Ein Buch

fürfrohe und

ernste Stunden

n finden in dieser Ab

nthologie. Ein

in ihrer Art .

Ganentbehrlich.A

AQ Kºsº Ä A
r, sº E - z -

eine ganze Musikbibliothek

- Kwierºkſeºngcheºn eſärsche

Kinderlieder u.sw. s .NS

Giebt Anleitung zu Spielen.“

Nliebhaberfheater ÄÄÄ . .614e Seit&t. - -

ÄTETER

Jahres 1897 betrugen

«%. 394,317,530. – Ver

Ein Wunder der Industrie
ist zu nennen der überaus Weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermamm kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. WEIST nur 1O MIk. TSG

Prospekt und Probebilder kostenfrei.

- Sº sº “ -

2 nSer neuester Katalog über

= R

Älte Wiolinen,

W Wiolas und Cellos,
N sehr reichhaltig an

EF

« italien. Urspr., darunter .

Instrumente I. Ranges

(Stradivarius,

SW-Sº-m

Hess de Sattler“. VV iesbaden

SWS-º

> .. eibliche Graz

O/L. - - -

“ºujºl

Wéange, „men -
Posamente-und Marzwaaren - sº

Geschäften Pryms Muster-Karte
von neuesten Weihen-Versch/jsSe/7 ang (

wäh/e entsprechend Berner 78/ee

Nach Angabe der

ersten Damen Schneider Ateliers /

Paris londons und Wiens /

hergestellt.

« ##

älliº. €

WS
ÄÄÄÄÄÄÄIM

MºWÄZIWU. Ä III | |- / . . SR ſº é SH -

Weibliche Q Äsº »

0 ## -

e!

Fºx

Steht Liebhabern

Guarnerius, Amati etc.),

kostenlos zu Diensten. -

1 .

Hannººie,
SLLV Stuttgart,

Handlung alter Streichinstrumente,

grösste des Kontinents.

rº.

w» sº s“ . j2 Tr»

<. „Glafey-Machtlichte,

Äg“ béwährt seit 1808, geruchlos; die
beste Beleuchtung für Schlaf- u.

Krankenzimmer. Zwölf höchste

Auszeichn., u.A.2 Ehrendiplome,

Ä º
(F FLASK

- *S H

S. S S
e-- S approbirteS

92,-- §

&#WÄº
SS Z

wº &# *<SW

Är,

Ä* * SSK.F

KAZ

S

SF-GSs

Sºes“ (Lübec i8§5 u. Nürnberg isjé

Stehende geschweisste

allein. Und mit stehender

oder liegender Dampfmaschine

C0mbinirt

f

| | =

E

in allen Grössen auf

Ä– – | ““j

WilliamPymºWerke Sisbergſ Aachener Wenarslenn MIENCK Hannock,

ALTONA-HAMBURG.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 12/125.

TTFFETTETTETETTEFFETTETTTTTFETT=T zeiger, 10steine.M.75.–.

E
ECOE

##H

GHOCOLADEN
- voy 2=-Z

AMEDEE KOHLERgF

in LAUSANNEMarke für

garant. echten Objekten

4 silberne u. 2 goldene Medaillen - TTF-“---

auch in der städ

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Querrohrkessel,

der Füsse, übelriechendcn Schweiss, Entzündung und

Rötung der Haut etc.

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

„Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylom – Wund

: Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

Z ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

Älichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

# vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

Ä Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

=<Sº behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

tischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

feine Spezialitäten SCHWEIZ

SS- -mº- a= Ä-º -ams-Cºst-am- §

=- - - Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

S= - N Diachy1on-Pflaster fein verteilt in Puder – eine

ÄFE T- - bisher nicht dagewesene Form – unter Beimischung

E =-Fºº S von Borsäure. Unübertroffen als Einstreu

ENGELHARD # ºttº für kleine Kinder, gegen Wundlaufen

.

Da
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Von zarter Hand.
R 0 m an

Johannes Richard zur Megede.

V.

e) ierzehn Millionen – wahrhaftig, da kommen
w auf jede ſieben . . .“

„Ach, Unſinn – vier höchſtens alle zu

ſammen!“ Zuletzt meldet ſich noch einer, der genau
über fünf Millionen w

orientiert iſt.

Man könnte nach

dieſer Unterhaltungs

probe annehmen, daß

wir uns in einem

Millionenklub befinden

Und Minenaktien oder

ſo etwas Gutes han

deln. Dagegen iſt es

nur eine Scene aUS

der Herrengarderobe,

zu der der reizenden

Ethel Boudoir degra

diert iſt. Die Werte,

die gehandelt werden,

und deren Kurs in

blödſinniger Hauſſe und

Baiſſe auf- und nieder

ſchwankt, ſind die Le

Fortſchen Mädels. Den

Tonfall bei dem Han

del kann ich nicht recht

wiedergeben, er wäre

ſehr charakteriſch.

Numero eins, der

Optimiſt mit den vier

zehn Millionen, iſt ein

hübſcher, großer Linien

Infanteriſt, zum Boxen

kommandiert, armes

Luder, aber mit den ge-

ſunden Kommißbacken

und dem Konmiß

hunger auf eine fabel

hafte Partie. Er kar

tätſcht ſich gerade

rückſichtslos den dicken

blonden Scheitel. Die

unwiderſtehliche Pro

vinz! -

Der Mißtrauiſche

mit den vier Millionen

heißt Bomulunder nach

*--.,

1898 (Bd. 79).

gleichnamigen Schnaps fabrizierte. Vitriolbaron –

ein kluges, habſüchtiges Geſicht auf einer eleganten,

geckenhaft gekleideten Figur. Weil der cher Papa

Generationen mit Alkohol vergiftete, iſt der Sohn

natürlich Ariſtokrat von unausſtehlicher Feinheit. Mir

war er vollkommen neu. Hatte bei der Vorſtellung

meinen Namen wohl nicht verſtanden, taxierte mich

nach dem Monocle und ritt mir

Offizier vor:

„Ich bin nämlich 23. Huſar.“ – Dafür mußte

ich ihn doch etwas ducken.

„Nicht wahr, gelb und grün – Spinat mit Ei?

ſeinen Reſerve

förderung gehapert. I -

„Ich bin 6. Garde - Ulan und war früher in

Die ſtehen da ganz unten im Weſten? Ich bin

fabelhaft wenig orientiert.“

Darauf leichte Verdutzung – ein ſcharfer Blick

über meine Figur, mit der er doch nicht mit kann.

„Ah, Sie haben nicht gedient?“ »

„Etwas doch.“ «

„Pardon.“

Seiner Anſicht nach hat es wohl mit der Be

Ich fahre ganz ruhig fort :

meinem Regiment aktiv.“ Und da hatte er auch

gleich mit Falkenblick in meinem Chapeau claque

die „Neunzinkige“ ent

deckt und knickſte. Da

wären wir alſo 'rein

gefallen mit unſerm

„Spinat mit Ei“, Herr

Bomulunder

Numero drei heißt:

Karl Maria Ignaz Jo

ſeph Graf von Serner,

Freiherr von Altenberg

Und Kabin,

Fideikommißherr auf

Altenberg und Kabin

in Rheinpreußen

Und

Beſitzer der Allodial

güter Raupenheim,

Saſſenheim,

St. Bartholden i. W.

Auf eine Viſitenkarte

geht's knapp. Deſſen

ungeachtet würde ich

an ſeiner Stelle vor

ſichtshalber immer eine

Tafel mit allen meinen

Qualitäten auf dem

Rücken oder der Bruſt

tragen. Einfacher wäre

allerdings, er bände

ſich einen Bogen weißes

Papier vors Geſicht und

ſchriebe darauf: „Da

hinter iſt nichts.“ Das

frühreife Karlchen be

gnügt ſich alſo mit

zweieinhalb Millionen.

Wenn man die Schön

heit der grünäugigen

Aſta dazu thut, iſt's

ein ganz nettes Finanz

geſchäft. Ein eingehen

des Studium ſeiner

männlichen Reize im

Spiegel macht ihn über

die Unmöglichkeit eines

49)
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Korbes vollends klar. – Aſta, wenn du wirklich

Vollblut biſt – und dieſen Schemen dir anſchaffteſt. . .

Ich ſelbſt beteilige mich an den Taxationen über

Le Fortſches Vermögen nicht. Ich bin ſchlecht ge

launt; ich zerknittere eben meinen letzten Hundertmark

ſchein (einen von den ſchmutzigen) in der Hoſentaſche

und habe morgen eine Unterredung mit einem ganz

lichtſcheuen Wucherer.

Le Forts geben heute ihre erſte große Geſell

ſchaft. Ich war neugierig auf das Debüt. Die

beſte Geſellſchaft Berlins iſt's nicht. Daraus Schlüſſe

zu ziehen, wäre falſch. Die Le Forts haben noch

keine Gelegenheit gehabt, bekannt zu werden, aus

zuwählen. Hof und Diplomatie ſind ihnen ja ab

eo verſchloſſen. Sonſt ſind die Arrangements tadellos.

Madame kennt ſich aus. Auf dem engen Korridor

ſind ſich ſechs ſchwarze Lohndiener beſtändig im

Wege. Trockene Gashitze entſtrömt dem Dutzend

flackernder, überſchraubter Flammen. Es iſt eine

grelle Helle, und wie eine ſchwere Woge zieht der

Dunſt von Menſchen, neuen Kleidern, verfliegenden

Wohlgerüchen durch den Raum. -

Dann ſammeln wir uns in dem Verſailler Salon.

Jetzt in dem ſtrahlenden harten Lichte, das die

Spiegel kalt zurückblitzen, zeigt er ein ganz andres

Geſicht: ein ſcharfes, modernes. Das iſt nicht mehr

die Fratze des Königtums – des Königtums, das

in Marie Antoinette zum letztenmal königlich, groß

vor der Revolution ſich verbeugte, bis ihm das

Haupt auf die Füße fiel, – das iſt das neue

Königtum, der Wechſelbalg, den der rote Schrecken

gezeugt: der traditionsloſe Abſolutismus der Millionen,

den ein neuer roter Schrecken zu Recht richten wird.

Der Glanz der neuen Millionen, der harte, höhniſche

Glanz liegt über den zierlichen Sèvresfiguren, zuckt

über das matte Roſa des Atlas, den blendend weißen

Lack mit ſeinen ſchimmernden Goldlinien; er grinſt

in dem Metall der Beſchläge, dem Marmor des

Kamins. Dieſer Glanz iſt erbarmungslos, wie die

Sonne der Wüſte, und die Geſtalten, die ſich an

ihm laben, haben etwas Habſüchtiges, Mitleidsloſes.

Die Vorſtellungen ſind erledigt. Ich langweile

mich eine Sekunde. Aber ich habe kein Recht dazu.

Wer, wie ich, im ewig gleichmäßigen Luxus der großen

Salons, der großen Hotels an Herz und Geiſt ver

kümmerte, ſollte dieſe neue Welt wie eine Erlöſung

aus dem Banne des Korrekten begrüßen. Die

Geſellſchaft iſt bunt, ſeltſam bunt, trotz dem nivel

lierenden Schwarz des Fracks ohne Orden und der

gleichmäßig hellen Damenroben. Sie iſt mir ſo neu,

daß ſie mich verwirrt. Und doch ſage ich mir im

Moment, daß ein ganz beſtimmtes Ziel dieſe Geſell

ſchaft verbindet, gleichmäßig macht: es iſt der Reich

tum oder die Sucht nach dem Reichtum. Und ſeltſam

– in ihr verſchwindet völlig die ſchlanke Jugend

geſtalt der blonden Ethel. Auch das ſchöne Profil

der grünäugigen Aſta verblaßt. Hier herrſcht Ma

dame Le Fort, die charakterloſe, glatte Linie,

ſie drängt ſich hervor, dominiert. Die kluge Frau

hat doch ſonſt nichts Dämoniſches, dennoch erfaßt

mich ein Grauen vor ihr. Sie kann kein Blut

ſehen; ſie hat keine Laſter, keine Tugenden – die

abgrundtiefe Leidenſchaft fehlt ihr, die gewaltige

Tragik des großen Verbrechens. Dennoch kann ſie

morden ohne Wimpernzucken, ohne Gewiſſensqual,

ſelbſt ohne ſchweren Traum. Sie wird's thun, wenn

ſie will, nicht wenn ſie muß – wohl überlegt, zur

richtigen Sekunde, vielleicht mit einer Nadel, die ſie

dem Opfer ins Gehirn bohrt mit geſchloſſenen Augen,

weil ſie nicht einmal den Tropfen Blut ſehen kann,

der aus der Wunde ſickert – oder mit Gift, kühl,

lächelnd, ohne Schuldgefühl, wie eine Idiotin, weil

ihr der ſechſte Sinn fehlt, der den eigentlichen Ver

brecher macht. Sie ſteht weit von mir, geſchieden

durch eine Wolke von Wohlgerüchen, dennoch dringt -

Peau d'Espagne durch. Der heiße, ſchwere Duft

betäubt mich faſt, ich möchte fliehen . . . Ich fliehe

nicht. Ich weiß, daß ich Unſinniges denke, daß mir

die Charakteriſierungswut, die ſich an dieſem Weibe

erfolglos verſucht, den Streich ſpielt. Ich werde

ruhiger, vernünftig.

Es war gut, daß ſich zur rechten Zeit ein ſehr

praktiſcher Mentor einſtellte. „Sie langweilen ſich,

Herr Graf?“ - %.

Ich ſehe einen großen Herrn vor mir mit un

endlich weiten Hoſen und einer Platte, der blonde

Schnurrbart nach amerikaniſcher Art kurz geſchnitten,

der Spitzbart nur wie ein Flaum. Es iſt ein etwas

aufgeſchwemmtes, blaſſes Geſicht mit Schmiſſen,

klug, nicht ungutmütig, aber ich mißtraue ihm trotz

der fabelhaften Ungeniertheit, mit der er mich an

redet, wie er jeden König auch angeredet haben

würde. Er heißt Leßmann, in ſeinen Kreiſen zum

Ueberfluß „Doppeldoktor jur. et phil.“, – obgleich

ſeine Diplome in keinem europäiſchen Archive auf

gefunden werden können. Er klopft mir auf die

Schulter und ſagt in ſonderbarem Altmärkiſch mit

rollenden Rs: „Wo ein Aas iſt, da ſammelt ſich

das Geſchmeiß. Sehen Sie den Knäuel dort, Herr

Graf, um den dicken Le Fort? Das ſind die

Schakale, die ſich um die Fetzen reißen.“ Ich ſtecke

mein Monocle ein, um beſſer ſehen zu können.

Aus der ſchwarzen erregten Menge ſchauen ein

paar habſüchtige Geſichter. „Wiſſen Sie, warum

Herr Le Fort in Berlin iſt?“ fragt der Doppel

doktor weiter.

„Keine Ahnung.“

„Dann kann Ihnen geholfen werden, Herr Graf.

Herr Le Fort hat einem ſchwediſchen Ingenieur eine

Rieſenentdeckung abgekauft und will das Patent jetzt

in allen Ländern verwerten, in Berlin ein rieſen

großes Etabliſſement gründen. – Verſtehen Sie

etwas von Heizungsanlagen?“

Ich kann darauf nur lächeln.

„Ich auch nicht,“ bekennt Leßmann ironiſch.

„Jedenfalls handelt es ſich aber um eine vollkommene

Revolution auf dieſem Gebiete. Hunderte intelligente

Leute haben verſucht, den Kohlenſtaub gewinnbringend

zu verwerten, den Stein der Weiſen hat aber nur

Le Forts Schwede gefunden. Früher heizte man

die Maſchinen mit Kohlen, in Zukunft wird man

ſie nur noch mit Kohlenſtaub heizen. Auf eine ſehr

ſinnreiche Weiſe wird nämlich der Kohlenſtaub zur

Exploſion gebracht und entwickelt eine ganz unglaub

liche Heizkraft. Sie können ſich denken, was das

für eine Erfindung iſt. Die Entdeckung des Rüben

zuckers, des Holzfaſerpapiers ſind die lallenden Laute

eines Waiſenknaben dagegen – die ganze Maſchinen

technik wird ſich ändern. Mit dieſer Erfindung iſt

vielleicht das größte Geſchäft des ganzen Jahrhunderts

zu machen. Herr Le Fort weiß das. Aber ſelbſt

ſeine Millionen, die er in Goldſhares gemacht hat,

reichen nicht dazu, das Unternehmen in ganz großem

Stile zu inſcenieren. Nun ſucht er ſich eine Geſell

ſchaft zuſammen. Kapitaliſten zu finden, wäre eine

Kleinigkeit. Morgen den Proſpekt auf den Markt

gebracht – und nachmittags ſind zweihundert

Millionen ſchon überzeichnet. Um das zu thun, iſt

aber Herr Le Fort ein zu kühler und ſelbſtändiger

Geſchäftsmann. Wenn die ganz großen Banken und

ihre Millionen ihm überall die Naſe 'reinſtecken können,

macht er nicht den Hauptrebbes . . . Herr Le Fort

will ſehr gern Kapitaliſten viel verdienen laſſen,

aber es müſſen ſtille Socii ſein, die ihm nichts drein

reden. – Wie denken Sie über ſolche Kapital

anlagen?“

Ich will mir den Mann abſchütteln. „Gar

nicht, Herr Doktor,“ antworte ich kühl. – Denn

ich mißtraue dem Menſchen. Iſt er beauftragt, mich

zu interviewen? Seit eine Biertiſchbemerkung von

mir als höchſt bedeutſame Auslaſſung eines hohen

Petersburger Diplomaten durch alle Zeitungen ging,

bin ich für Interviews nicht mehr zu haben. Aber

intereſſant iſt die Mitteilung von dem Doppeldoktor

doch. Alſo Le Fort iſt Spekulant, Großſpekulant

mit dem echt amerikaniſchen Goldfieber, das ihn zu

keinem ruhigen Genuſſe ſeiner Millionen kommen

läßt. Aſta könnte über Jahr und Tag die reichſte

Erbin Berlins ſein.

Louis Carén ? – Nein. ,

Nun verſtehe ich auch den ewig mißmutigen

Koloß, den man nie ſieht, nur in ſeinem Arbeits

zimmer ſchnaufen hört. Das iſt die ganz echte

Goldbeſtie, die die kleinen Vermögen alleſamt ver

ſchlingen möchte. Das iſt die famoſe freie Kon

kurrenz, die wieder einmal die in Induſtriepapieren

angelegten Millionen entwerten, um ein Butterbrot

ankaufen und dann in der eignen Hand vollwertig

machen will. Und das Pack, das ſich um ihn drängt?

Es ſind ganz gute Namen darunter, Chargen, Titel

– aber ſie alle wollen etwas haben, ſind angeſteckt

von dieſem Goldhunger, der ihr Mark verzehrt, ihr

Herz, ihren Geiſt. – Ich begreife ſie nicht. –

Und vielleicht iſt's gerade ein gütiges Schickſal,

/

Reizt dich denn das gar nicht,

Lichteffekte des Reichtums entweiht.

das mich auch in dieſen Abgrund ſchauen läßt.

Vielleicht erweitert das Verſtändnis dieſer wirtſchaft

lichen Fragen auch mein diplomatiſches. Das iſt

die praktiſche Nationalökonomie, die der geniale

Roſcher mir nur theoretiſch beibringen konnte. Es

ſcheint, daß ich mich zu vertiefen beginne. Es

ſcheint . . . -

Denn wie jetzt Madame Le Fort mit ihrer

ſchlanken Geſtalt im ſeegrünen Spitzenkleid auf mich

zukommt, iſt alles verflogen.

„Wir ſind etwas einſam, Herr Graf?“

Ich verſchanze mich hinter meinem Monocle,

bin blaſiert. „Iſt man das nicht ſtets etwas, gnädige
Frau?“ v

Sie ſieht mich ſtrafend an. „Herr Graf?“

Das könnte ich jeden Tag zu mir mit noch

größerem Nachdrucke ſagen. Uebrigens verzeiht

Madame ſchnell. Sie hat den Wunſch, mich zu

guter Laune zu zwingen. „Es iſt etwas bunt, ich

gebe zu – die Herren wenigſtens. Mein Mann

iſt eben zu ſolchem Verkehr aus Geſchäftsrückſichten

gezwungen. Aber nehmen Sie ſich doch der Damen

an.“ Sie mag wohl meinen Blick verſtanden haben,

den kalten, gar nicht gutmütigen Blick, den ich auf

unſre Flora werfe. Ich habe häßliche Arme dabei

geſehen und falſche Perlen. Das reizt mich nicht

gerade. Und dann ſind die Damen ſehr in der

Minderzahl: drei ſemmelblonde Engländerinnen aus

einer Penſion, etwas nicht ganz blutreine Hochfinance

mit ſtark dekolletierter Büſte und fabelhaften Brillanten;

ich habe Angſt, von dieſen Leuten eingeladen zu

werden; – einige anſpruchsloſe Freundinnen von

Ethel aus der Malſtunde; – (Fräulein Aſta hat

natürlich keine Freundinnen. Sie reitet und zwar nur

allein und nur in der Bahn) – zuletzt eine überreife

Brünette – rollende Augen – gemeiner Mund, der

nach meiner Anſicht über der Oberlippe raſiert iſt; ſie

ſoll nachher deklamieren und hat mir bereits ver

ſichert, daß ſie ihre goldene Uhr verloren hätte und

auf den Jet-Chronometer im Armband angewieſen

ſei. Soll ich vielleicht meine letzten hundert Mark

dazu verwenden, um ihr eine Uhr und mir eine

große Liebenswürdigkeit zu kaufen? Armes Mädchen!

Die Hauptperſon habe ich natürlich überſehen.

Madame muß mich extra auf die Perle aufmerkſam

machen. Sie tippt mir auf den Arm. „Sehen

Sie die Blondine da, Herr Graf, die eben mit Herrn

Bomulunder ſpricht?“ Ich erblicke eine blaſſe junge

Dame, die ich zuerſt für ein Stubenmädchen ge

halten hatte. Sie iſt beſcheiden abgetakelt – un

gefähr ſo reizvoll, wie ihre zementplombierten

Zähne. Ich bin im Begriffe, eine Malice zu ant

worten, ahne aber noch zur rechten Zeit irgend einen

ſchleierhaften Zuſammenhang zwiſchen der Dame und

mir. „Die iſt für Sie beſtimmt, Herr Graf, eine

veritable Gräfin. Nun?“ -,

„Gnädige Frau ſind die Güte ſelbſt!“ Madame

kennt wenige Ausſprüche aus meinem Diplomaten

munde, die größere Lügen ſind. Sie ſchwebt auch

gleich wieder davon. Und ich verſpüre Luſt, noch

vor dem Souper zu gehen. Hat die Frau wirklich

mephiſtopheliſche Anlagen, daß ſie ausgerechnet einen

bettelarmen Grafen mit einer bettelarmen Gräfin

zuſammenſetzt – oder iſt das nur die Quittung über

meine Le Fortſchen Beſuche? 4.

Mich intereſſiert dieſes Geſellſchaftsdebüt nicht

mehr. Ich ſetze meine kühlſte Maske auf, das

Monocle liegt wie eine Eisſcherbe auf dem ausdrucks

loſen Auge. Ich bin mit mir zufrieden. -

Die Paare ordnen ſich zum Souper. Wir

machen der veritablen Gräfin die ganz leichte Ver

beugung und zaubern dafür ein holdes Erröten auf

die Wangen der ſtark Achtundzwanzigjährigen. Wir

ſind auf dieſen Erfolg nicht ſtolz.

„Herr Graf Serner, ich bitte – Herr Graf

Carén, hier – bitte ſehr, Herr Bomulunder.“

Warum gerade Madame dieſen Bomulunder, den

ſie zuletzt nennt, ſo liebenswürdig anlächelt? Ich

habe Madame niemals weniger verſtanden als heute.

Aber ſeien wir gerecht. Madame hat Geſchmack.

Sie hat das gotiſche Eßzimmer nicht durch die grellen

Hier herrſcht

Stimmung, Poeſie. Hier werfen die rotbeſchirmten

Lampen einen weichen Dämmerglanz, gerade ſtark

genug, um die gediegene Pracht des breiten Rieſen

tiſches matt zu vergolden. Was dahinter, liegt im

Halbdunkel, in träumeriſcher Verſchwommenheit, aus
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der die Spitzbogen des eichengeſchnitzten Büffets

feierlich ernſt hervorſchauen, als wär's eine Kirche.

Wenn nur die Menſchen nicht wären! Neben mir

ſitzt Ethel mit dem Schnapsbaron, ihnen gegenüber

Aſta mit Serner. Ich ſehe die Grünäugige nicht,

ich kann ſie gar nicht ſehen, denn zwiſchen uns drängt

ſich eine ſilberne Blumenſchale, deren dunkle Roſen

ſich rechts und links auf die hellgelben, durchſichtigen

Lampenbaſſins neigen. -

Ich könnte träumen – die veritable Gräfin würde

es mir vergeben. Ich träume nicht. Ich will

heute gerade der elegante Schwätzer, der internationale

Attaché ſein, ich will Madame Le Fort beweiſen,

daß der Pfeil vorbeigeflogen iſt, daß Graf Carén

ſich glücklich fühlt, endlich einmal neben dieſer ab

gekühlten Standesgenoſſin ſitzen zu dürfen – ich

will vielleicht auch hören, was die beiden mir gegen

über reden. Ich bin der Geſellſchaftsautomat, der

ſich in hundert Galadiners bewährte, der konverſiert,

ohne zu denken, geiſtreich iſt, ohne eine Spur von

Geiſt zu haben – der alles ſagt, was er nicht

denkt, der alles hört, was er nicht hören ſoll. Wozu

umſchwebt uns Diplomaten die Wolke von Vornehm

heit, Reichtum, beſtem Drill – und wir ſollten dieſen

Vorteil nicht benutzen! Ich bin bankerott, ich habe

einen lumpigen Hundertmarkſchein als letztes in der

Taſche, dennoch war ich anmaßendem Reichtum gegen

über nie anmaßender. Ihr gebt einen ganz unvergleich

lichen Bordeaux, die Flaſche vielleicht zu ſechzig

Franken? – Das iſt gerade gut genug für mich.

Eure ſechs Diener laufen mich faſt um, weil ſie das

glänzende Menü mit ſeinen Anhängſeln kaum ſervieren

können – meine Diener ſind viel beſſer dreſſiert!

Haſelhuhn? – Ich eſſe überhaupt nichts andres.

– Indiſche Vogelneſter ? – Ohne die müßte man

ja verhungern. – Ich bin blaſiert, Narr, ſo Un

vornehm wie möglich, aber dieſer Geſellſchaft imponiere

ich. Bomulunder fängt ſchon nach dem vortrefflichen

d'A)quem an, es mir nachzumachen, und Serner, das

Schaf! – wußte ja ſelbſt nie, was echt oder Talmi

bei der Ariſtokratie iſt. Ich höre eine häßliche, ab

ſolut klangloſe Stimme, meine Stimme; ich ſehe in

dem Silber der Jardiniere vor mir mein alles ver

achtendes Konterfei und finde, daß niemand mehr

verdiente, geprügelt zu werden, ich höre meiner Unter

haltung zu wie einer fremden. -

Und ich habe Erfolg. Ich ſtecke ſchon die veritable

Gräfin mit meiner Parvenusverachtung an.

„Major“ – „Majorat“ – „Ahnen“, irgend

ſo etwas habe ich noch im Ohr. Und dabei hebt

die veritable Gräfin die ſpülichtfarbenen Augen plötz

lich voll beneidenswerten Stolzes nach den Le Fort

ſchen Töchtern mit ihren echten Spitzen und ihren

echten Juwelen, um ſie dann wieder mit Befriedigung

auf die eignen bleichſüchtigen Sommerſproſſenhände

zu ſenken. Nee – Eindruck machſt du nicht „Veri

table“ ! Ich habe dich beinah' eher vergeſſen, als ich

dich gekannt habe. Das iſt eigentlich unariſtokratiſch.

Es giebt ja Standesgenoſſen, die Prinzeſſinnen leiden

ſchaftlich gerne heiraten möchten, wenn ſie auch arm,

häßlich und hausbacken ſind, wie ein großer Teil

der Legitimität überhaupt. – Aberichfaſele, konverſiere,

ſchneide die Cour – aufgezogen iſt der Automat

Carén ja !

Der Automat Carén weiß das wenigſtens,

perſifliert ſich ſelbſt. Jedoch ihm gegenüber ſitzt ein

richtiger Automat, wenn er auch etwas langſamer

funktioniert – aber ein echter, ganz echter. Graf

Serner würde mich vollkommen blödſinnig anſehen,

wenn ich ihm die ſimpel-einfache Konſtruktion ſeiner

Maſchine auseinanderſetzte. Und hinter der roſen

umrankten Mauer der Jardiniere höre ich die andre

Konverſation, wie das ſchlechte Echo meiner eignen.

„Ja, gnädiges Fräulein, wie man ohne Berlin

exiſtieren kann – mir ſchleierhaft! Mir koſtet's

direkt Ueberwindung, mal acht Tage im Sommer

auf meine Güter zu gehen. Da iſt alles ſo alt

modiſch, träge, auch die Landluft – ich bekomme

melancholiſche Anwandlungen.“ – Ich ſehe dein

Vogelgeſicht nicht, frühreifes Karlchen, aber ich ahne,

daß du die dummen, runden, braunen Vogelaugen

verdrehſt. Seit wann leiden Rhinozeroſſe an Schwer

mut? Oder haſt du je einen gemütskranken Fiſch

geſehen – du? Merke dir, ohne Geiſt kann man

beim beſten Willen nicht geiſteskrank werden.

„Ich verſtehe das nicht ganz, Herr Graf. Ich

liebe das Land leidenſchaftlich; nur muß es ſehr weit

ſehr gut unterhalten.“

nur wohl unter ſich, Gräfin.“

von den großen Städten ſein. Aber Sie haben

wohl hier Ihre Intereſſen, Ihre Freunde?“

Serner fühlt die Wahrheit. „Jawohl, gnädiges

Fräulein, es iſt die Anregung, die Weltſtadtluft,

die ich haben muß.“ Na, ſo 'n Lügner! Sag doch

mal, was das für Intereſſen geweſen – ſind –

ſein werden! Sein Lebenslauf iſt ſeit einem kläg

lichen Durchfall durchs Fähnrichsexamen immer der

ſelbe. Um zehn Uhr der Thee im Bett, dann der

Lindenbummel, dann das Frühſtück bei Dreſſel –

Mittag im „Monopol“ oder „Savoy“ – abends

die Operette im Lindentheater und zum Nachtiſch die

kleinen Mädchen im Chambre ſeparé. Das iſt un

abänderlich, das iſt die Unſolidität eines Philiſters:

derſelbe Rotſpon, dieſelbe Sektmarke, dieſelbe Importe!

Niemals der Wunſch nach einer Tollheit, meinet

wegen einem Jeu, bei dem einem die Haare zu

Berge ſtehen – niemals der Ekel vor ſich ſelbſt. Und

mit ſo etwas ſpricht die grünäugige Aſta !

Sie ſpricht ſogar ſehr viel, ſehr liebenswürdig,

flach und immer liebenswürdiger, flacher; gerade als

wenn meine wachſende Banalität ihr ein Sporn,

ein Stachel wäre, endlich einmal aus ſich heraus

zugehen, das wahre Geſicht zu zeigen: das Nichts.

Iſt das dein wahres Geſicht, das ureigenſte, letzte,

das ich bei dieſem Parvenusdiner ſchaue? – Du

kannſt dieſem Serner folgen, der jedes Wort erſt

ſuchen muß – ohne nervös zu werden? Du kannſt

dieſen trägen Geiſt ſo mitfortreißen, daß er ſtottert

vor Ueberanſtrengung? Du kannſt ganz hell lachen

über den faden Witz, deſſen Pointe er erſt langſam

von der Decke ableſen muß?

„Gnädiges Fräulein, es iſt doch ein wahrer

Genuß, wenn man einmal bei allen ſeinen möglichen

und unmöglichen Bekanntſchaften endlich eine Dame

findet, die man verſteht, von der man verſtanden

wird.“ -

„Ich finde auch, Herr Graf, daß wir uns

Die Grünäugige ſagt das

laut, faſt provozierend.

Herrgott des Himmels! Und da fühle ich einen

unwiderſtehlichen Kitzel, den Trumpf daraufzuſetzen.

Ich ſage vielleicht die größte Geſchmackloſigkeit meines

Lebens zu meiner Nachbarin: „Man fühlt ſich doch

Darauf ſenke ich

ſchnell mein Haupt auf den Eisteller.

geworden, dunkelrot – nicht aus Scham vor den

andern, ſondern aus Scham vor mir ſelbſt. Und

als ich wieder aufſehe – ſeh' ich durch das dunkle

Roſengewirr der Jardiniere hindurch auf einmal

zwei grüne Augen, zwei Augen, heiß, tief in der

flimmernden Glut der Empörung. Es ſind Aſtas

Augen.

Verſtehen wir uns beide falſch, ſpielen wir beide

die Komödie mit verblutenden Herzen? – Ich

keinesfalls.

Gott ſei Dank, daß auch gleich in dem Papagei

geſchrei der Tafel die charakteriſtiſche Geſprächspauſe

eintritt, in der ſich Herr und Madame Le Fort ver

ſtändnisvoll anſehen und den Tiſch aufheben. Bomu

lunder leckt pflichtſchuldigſt ſämtlichen edeln Frauen

die Hand, am innigſten aber ſeiner Tiſchdame, die von

der Huldigung viel weniger erbaut iſt, als ihre

Schweſter von dem gräflichen Kuſſe. Ich markiere

den Engländer und thue nichts dergleichen.

„Vielleicht tanzt die Jugend noch etwas?“ fragt

mit ihrem eleganten Lächeln die Dame des Hauſes.

„Und Sie, meine Herren, daß Sie ſich im Rauch

zimmer nicht gar zu heimiſch fühlen!“

„Aber gnädige Frau, wie könnten wir!“

Selbſtverſtändlich tanze ich nicht, obgleich ich

ſchon von einer Königin zur Mazurka befohlen wurde.

Es paßt ja auch beſſer zu meinem Hyperblaſé,

Terpſichore zu verachten. Aber ich folge doch ge

horſam der Gnädigen in den zum Ballſaal avancierten

Salon. Die Brünette wird uns Bürgers „Lenore“

vorgruſeln, und vorwinſeln: „Sind vom Stamme

jener Asra, welche ſterben, wenn ſie lieben“. Es

iſt ſehr gut gemeint. Wenn man nun aber einmal

zu dem Asraſtamme nicht gehört und bei den packend

ſten Stellen immer daran denken muß, daß die

Deklamatrice häßlich, daß ſie bezahlt iſt, daß ſie ſo

gern ihre goldene Uhr wieder haben möchte, die ſie

nie verloren hat . . . Das ganze Leben iſt wie eine

ſolche Deklamation: wer etwas davon haben will,
darf die Deklamatrice nicht anſehen. u.

Louis Carén iſt unter die Grübler gegangen.

Gott ſei Dank, nichts verſtehe.

Ich bin rot

gräßlich !

Zu dieſem Zwecke hat er ſich Aſtas Boudoir aus-

erſehen, das die glänzende Zimmerflucht ſchließt.

Erinnerungen hänge ich nicht nach. Wenn die Grün

äugige den Serner ihrer für würdig hält, ſo iſt ſie

auch ſeiner würdig. Aber ich bin müde. Und das

Zimmer iſt ſtill, auch nicht ſehr hell; die Töne des

Walzers dringen nur ganz verſchwommen herüber,

vermiſcht mit Lachen und Geſchwätz, von dem ich,

Hier will ich aus

ruhen von der Komödie, die die da drüben noch

weiterſpielen. Von Aſta le Fort iſt in dem Raume

nichts – höchſtens der Elefantenyatagan, auf dem

weiche, behende Lichter ſpielen. Ich hüte mich, ihn

anzuſehen, weil er mich reizen, mich an dieſes hohle

Geſchöpf erinnern würde. Und das andre iſt alles

ſo neu, ſo blank, die Parvenuherrlichkeit, über die

man lächelt . . .

Morgen kommt der Wucherer. Uebermorgen

werde ich vielleicht wieder Geld haben, zu zweihundert,

dreihundert Prozent – mir egal! Aber es iſt

das erſte Mal, daß ich den ſchmutzigen Weg gehe.

Wie hieß doch der Regimentskamerad, der Wechſel

fälſchte? . . . Wer weiß, wie man ſelbſt endet?

Warum kommt mir all mein Leichtſinn abhanden ?!

– Der gelbe Schuft wird ewig leben, die Tante

nie ſterben . . . Und ich vergrabe mich tiefer in

den Fauteuil. Der Tiergarten drüben rauſcht, die

Zweige nicken, ein heller Mond wirft weißes Licht

auf die weiße Straße. Eine Droſchke „zweiter“

trottet vorüber – trapp . . . trapp. Dann Stille.

Wieder ſetzt die Muſik zu einem ſcharfen Galopp

ein: ſurrender Schnellſchritt, ſchleifender Walzer . . .

Ich bin ein guter Tänzer. Aber wie kann man

eigentlich tanzen?

Und da muß mich auch jemand ſtören. Es iſt

ein feiner, elaſtiſcher Frauenfuß – ich fühle ihn

mehr; eine weiche, liebenswürdige Stimme ſagt:

„Herr Graf Carén?“

Es iſt die kleine Ethel, die mich lange geſucht

und endlich gefunden hat. Ich will aufſpringen, ſie

aber beugt den reizenden Kopf auf meine Schulter

und flüſtert: „Bleiben Sie doch ſitzen – ich hole

mir den Hocker hier heran . . . ſo . . . Vielleicht iſt's

unpaſſend, Herr Graf? – Sagen Sie's mir nur!“

„Aber gnädiges Fräulein!“

Dann ſieht ſie mich prüfend an. „Wiſſen Sie,

daß Aſta gräßlich iſt heute? – Es iſt überhaupt

Ich möchte viel lieber den Abend hier

mit Ihnen ganz allein zuſammen ſitzen, Herr Graf!

Sie wollen einen doch nicht gleich heiraten!“ –

Darauf muß ich lachen. – „Ja, lachen Sie nur! . . .

Mama iſt auch gräßlich. Warum mußte ſie mich

eigentlich partout neben dieſen Bomulunder ſetzen?

Ich wollte Sie als Tiſchnachbarn haben, denn

Aſta . . . Soll ich aus der Schule plaudern, Herr

Graf? – Mit Aſta zanke ich mich jetzt täglich –

ich kann furchtbar ungezogen ſein – und zwar

Ihretwegen! Was haben Sie eigentlich mit Aſta

vorgehabt?“

„Soviel ich weiß, nichts.“

„Ich weiß auch nichts. Aber Aſta mag Sie

nicht, Aſta hat ſich gerade den Grafen Serner ge

wünſcht. Wer hat nun recht: Mama, die behauptet,

Sie würden Millionen erben und hätten eine ganz

große Carriere vor ſich – oder Aſta, die Sie mit

einem einfachen Achſelzucken abthut? – Sehen Sie,

ich glaube, daß Mama ganz gewiß recht hat.“

Dagegen ich: „Ich glaube nicht, gnädiges

Fräulein.“ -

Das will ſie aber abſolut nicht gelten laſſen und

hält mir faſt den Mund zu. „Aber ſie ſoll recht

haben, ich will es, und Aſta ſoll unrecht haben! –

Deswegen brauchen Sie noch lange nicht zu denken,

daß ich meine Schweſter nicht ſehr lieb habe . . .

Aſta iſt weder kühl noch altklug, ſie könnte, glaub'

ich, einmal eine raſende Dummheit begehen. Haben

Sie keine Angſt, Herr Graf, daß ſie mit Ihnen

dieſe Dummheit begehen wird. – Sie ſagt nun

freilich, ſie hätte noch niemals geliebt. Das iſt ge

wiß nicht wahr. Ich habe mich zum Beiſpiel zum

Sterben in meinen deutſchen Lehrer verliebt und dann

in einen Dresdener Gardereiter auch zum Sterben,

aber ich bin überzeugt, ich wäre ſterbensunglücklich ge

worden, wenn ich ſie gekriegt hätte. Auf die wahre

Liebe warte ich noch.“ -“

„ Und glauben Sie, die bei Herrn Bomulunder

nicht zu finden?“
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Sie ſchüttelt ſich in reizendem Ekel: „Der raſpelt

ſo ſchrecklich Süßholz! „Gnädiges Fräulein haben ſo

wundervolles Haar – gnädiges Fräulein haben . . .

haben . . . haben.“ Ach Gott, was ſoll ich nicht alles

für Reize haben! – Und wenn ich ſie hätte, ſo will

ich ſie doch nicht für dieſen Bomulunder haben,

– Wollen wir uns verſchwören, Herr Graf?“

Mir iſt das etwas ſchleierhaft, und ich erwidere:

„Wie das, gnädiges Fräulein?“

„Nu – ich verſcheuch Ihnen den Grafen Serner

Und Sie mir den BomUlunder.“ Ä'

Es war der Moment, wo das reizende Spiel

in eine ernſte Phaſe kam. Du kennſt mein Inneres

noch lange nicht, ſüßer Blondkopf!

lebt, habe perverſe Gelüſte. – Deine Schweſter

als Geliebte? Sehr willkommen! Aber als Frau –

nie! Und das ſagte ich ihr denn auch, wenigſtens

das letztere: „Gnädiges Fräulein, ich habe aber

gegen den Grafen Serner gar nichts. Findet Fräu

lein Aſta Le Fort an ihm Geſchmack, oder um

gekehrt, ſo kann ich nur gratulieren. Serners ſind

uralter Adel, ſchwer reich – auch die geſellſchaftliche

Stellung iſt beneidenswert.“

„Iſt das Ihr voller – voller Ernſt, Herr

Graf?“

Ich ſehe die blonde Ethel an, ſehr ruhig, und

ſage: „Ich ſcherze nicht, gnädiges Fräulein.“

Da ſchüttelt ſie das reizende Köpfchen, und ein

Zug von ſüßer Schwermut fliegt über das Geſicht.

„Sollte ich Sie ſo überſchätzt haben, Herr Graf . . .“

Sie wollte noch etwas ſagen, aber ein Stärkerer

ſtörte unſre gegenſeitige Beichte.

Madame Le Fort erſcheint und wünſcht dringend,

daß Ethel dem Tanz und dem Schnapsbaron zurück

gegeben werde. Die Kleine thut's ſchmollend. Und

es ſollte eine ſtarke Spitze gegen die Mutter ſein,

als ſie mir im Weggehen zurief: „Haben Sie den

Herrn von Jaromir noch nicht gefunden?“ – Ein

ſtrafendes Lächeln von Mama – ich befinde mich

mit Madame allein. Nur einen Moment.

Sie iſt liebenswürdig, ſchilt mich: „Wie kann

man ſeine geſellſchaftlichen Talente ſo vernachläſſigen,

Herr Graf!“ Von Serner kein Sterbenswort. Auch

von Aſta nicht. Aber als ſie auf Bomulunder

kommt, denke ich an die Verſchwörung mit der

Kleinen und an die Thatſache, daß Le Forts mir

doch nichts nützen können.

„Und wie finden Sie Herrn Bomulunder, Herr

Graf?“

Die Gnädige möchte ein Kompliment haben –

ich höre es am Tonfall. Aber der Teufel reitet

mich. Ich ſetze das Monocle feſter und ſehe ſo

dumm wie möglich drein: „Bomulunder? – iſt

denn das ein Menſch? Ich dachte, das wäre nur

ein Schnaps.“

Madame zuckt nicht zuſammen, Madame bleibt

Weltdame. Madame lächelt leer. „Sie waren ſchon

witziger, Herr Graf.“ – Das muß ich zugeben,

auch daß das Alleinſein in Aſtas Boudoir wohl

reizend uf meine Nerven, nicht aber auch kräftigend

auf meinen Verſtand wirkt. Madame eskortiert mich

an ihrem Arm zurück durch das gotiſche Speiſe

zimmer, den Tanzſaal, wo eben die veritable Gräfin

ſchimmelt – bis zu dem Rauchzimmer gegenüber.

Ich ſoll durch Schnaps und Nikotin in eine gut

Stimmung verſetzt werden.

„Da wäre ja der Hauptaktionär!“ Natürlich

ſchreit mir das der Doppeldoktor entgegen. Ich muß

irgend eine angeregte Börſenunterhaltung unterbrochen

haben, denn die Augen glänzen alleſamt ſehr lebhaft,

und ich werde ſtark beglotzt. Ich bin kühl, habe

gar nicht den Wunſch, mich mit dieſen Spekulanten

zu verbrüdern. Der Doppeldoktor merkt's und läßt

mich zufrieden. Ich hocke auf einen Lutherſtuhl, den

mir Herr Le Fort ſelbſt herangeſchoben hat.

Handelt der Millionär vielleicht noch mit Schnäpſen

und Importen? – Edles Kraut, die koſtbarſten

Marken . . . aber wozu die Verſchwendung? Wozu

dieſe vollen Kiſten mit den aufdringlichen goldenen

Bauchbinden? Das iſt zu viel, Herr Le Fort,

das iſt Parvenumanier, zumal du ſelbſt inmitten

dieſes Ueberfluſſes daſitzſt mit einer kurzen eng

liſchen Schifferpfeife zwiſchen den Zähnen. Du

verachteſt die Feinſchmeckerei der „Echten“. Du haſt

ein Recht dazu, denn ſo mit der Pfeife im Munde,

ohne Fineſſen, ja eigentlich ohne Geſchmack, haſt du

deine Millionen zuſammengerafft, und ſo ſchmeißt du

Ich bin ver

Eichen, dicker Koloß?

die Broſamen deines Reichtums deinen Gäſten vor:

hier nehmt's! Warum ſchiebſt du uns nicht mit

dem Fuße die Zigarrenkiſten hin? – Die andern

merken's nicht. Sie rauchen haſtig ganz dicke Wolken,

um ſo viel wie möglich von dieſem edeln Gifte

zu verſchwenden, ſie werden auch noch zwei Feſt

rüben in Staniol auf ihren Heimweg nehmen.

Aber du vergißt den Grafen Carén, der vielleicht

Um ſo empfindlicher iſt, weil er nichts mehr beſitzt.

Er hütet ſich vor den Rieſenimperials, die er in

aller Mund erblickt. Er raucht eine ganz kleine

Capitana mit dunkelm, blankem Deckblatt; ſie iſt

mäßig, aber er raucht die billigſte, unſcheinbarſte,

weil er die Mauer markieren will, die ſich zwiſchen

der geſchmackvollen Tradition und den zuſammen

gerafften, geſchmackloſen Millionen aufbaut. Und

wenn er ſo lange zwiſchen den unzähligen Schnaps

flaſchen umherſucht, unhöflich langſam, wenn er den

Kräuterduft der grünen Chartreuſe verachtet, die

Rubinfarbe des holländiſchen Sherry-Brandy nicht

zu ſehen ſcheint und über die bauchige Flaſche eines

Uralten Cognac einfach hinwegſieht und ſagt: „Haben

Sie keinen Gilka oder . . .“ – Die andern erraten,

was ich ſagen will, und ſchreien „Bomulunder!“ Ein

tolles Gelächter entſteht. Sie halten's für einen

Witz – es ſoll keiner ſein – ſondern nur eine

Kritik für Le Forts und ihre Geſellſchaft.

Vielleicht iſt's Stimmung bei mir, der ſchmutzige

Hundertmarkſchein, der mich nervös macht – aber

auch das Zimmer iſt das Zimmer eines Parvenus.

Es paßt zu dir, das ſchwere, geſchnitzte, nagelneue

Sieh mal, eine Renaiſſance

Einrichtung iſt ſchön, ſie hat etwas Herbes, Unnah

bares, (wie deine Tochter) – Renaiſſance hat etwas

von der Antike, und das iſt natürlich; aber ſie iſt aus

ihrer Zeit herausgewachſen, aus einer großen Zeit.

Und du verſetzſt ſie in die Händelſtraße, in die Miets

villa. An dem Rieſenſchreibtiſch mit dem Rieſenſtuhl

ſollte Ceſare Borgia ſitzen mit der Rieſenſinnlichkeit

und der dämoniſchen Herzenskälte. Und in dem

hohen, eichengefaßten Spiegel ſollte Lucretia ihr

ſchönes Angeſicht ſchauen – die Schweſter, die

Heilige von Ferrara ! Ha! Und in den goldverzierten

phantaſtiſchen Gläſern auf dem Paneel müßte das

farbloſe Gift leuchten, das nach der Mär die Brut

Alexanders VI. ſo gut zu brauen verſtand. Und

dafür ſitzt hier Monſieur Le Fort mit dem engliſchen

Kotelettebart, dem brutalen Geſicht ohne Güte, der

Schifferpfeife, und um ihn die kleinen Schakale mit

der Gier nach dem Golde, dem Fetzen des Reichtums,

den ſie dem Löwen entreißen möchten.

„Das iſt ein Mann von mindeſtens fünftauſend

Mille.“ » *--.

„Ja, der iſt koloſſal reich.“

„Und alles in zwei Jahren mit Grundſtück

ſpekulationen im Weſten.“ --

Herr Le Fort ſchweigt. Er verachtet dies Lallen.

Aber mich reizt es doch, immer wieder zuzu

hören: es liegt ein merkwürdiger Kitzel in dieſer

Geldunterhaltung. Die Leute haben wahrſcheinlich

alleſamt nichts, verſtehen nichts von irgend einem

Geſchäft. Die Kohlenſtaubverbrennung iſt ihnen ein

böhmiſches Dorf – aber in Gedanken im Golde

wühlen zu können, in hunderttauſend Mille – je

mehr, je beſſer, und ganz gleichgültig, wie ſie er

worben – das iſt ihr Genuß, das regt mehr an,

als Upmann und Chartreuſe. Reich werden, maßlos

reich – ohne Arbeit, ohne Talent, durch einen Trick,

eine Gemeinheit: das iſt die fixe Idee, die aus allen

dieſen Augen leuchtet. Darum kommen ſie mir alle

ſo uniform vor, dieſe Menſchen, obgleich ſie ſehr ver

ſchieden ſind. Darum vermag ich nicht die einzelnen

Typen zu packen, weil ſie alle nur wie Spielarten

des einen großen Typus, der Geldgier, ſind.

Und Le Fort ſitzt mitten unter ihnen, die ihm

widerwärtig ſchmeicheln, die ihn ausholen möchten

– ganz ruhig, ein unbeweglicher Koloß, um den

die Wellen branden. Iſt er der glückliche Nabob,

den eine Schickſalslaune ohne Schuld zu ſchwindelnder

Höhe hob, und der nun ſtumpf, dumpf, brutal vor

ſeinem Golde, ſeinem Götzen ſitzt, einem richtigen

Fetiſch, weil er das ſinnloſe Walten nicht begreift?

Oder iſt er das amerikaniſche Millionenraubtier,

das ſich vom Schreibtiſche nicht rührt und mit einem

Druck auf den elektriſchen Knopf, einer Ordre durchs

Telephon die kleinen Opfer erſchlägt? – Jetzt gähnt

er mit ſeinem großen Munde, und da kommt er mir

wieder vor wie ein Walfiſch, der den Rachen auf

ſperrt, bis ihm die Sprotten den Schlund haufen

weiſe füllen. S> «- «

In dieſer anregenden Beſchäftigung, dem Nächſten

Gemeinheiten nachzuſagen, werde ich wiederum ge

ſtört. Wieder iſt's die kleine Ethel, die mit einer

reizenden Nichtachtung der Milles und des heiligen

Rauchzimmers zu uns eindringt. Alles ſpringt

galant, dienſtbefliſſen auf. Vor dem Zauber dieſer

Roſenknoſpe verliert auch der Zauber der Mil

lionen ſeine Bannkraft. Ethel verzieht ſehr komiſch

das Stumfnäschen angeſichts des Qualms: „O,

laſſen Sie ſich nicht ſtören, meine Herren! Ich höre

ſchon wieder Mille . . . Mille . . . Mille . . . Ich

gehe auch gleich wieder. Herr Graf, Sie aber müſſen

mitkommen !“

Selbſtverſtändlich bin ich ſofort bereit. Zur

Vorſicht nimmt ſie mich noch unter dem Arm. „Und

gnädiges Fräulein befehlen?“

Sie läßt ſich aber auf keine Erörterungen ein,

bis ſie mich im Tanzſalon hat. Eine Polka tönt.

Damen verbeugen ſich vor Herren, die „Veritable“

vor Bomulunder. Der Blondkopf macht mir einen

ganz leichten, graziöſen Knicks: „Damenwahl, Herr

Graf! Sie müſſen ſchon mit mir tanzen . . .“

Einem ſolchen Befehle gegenüber würden auch

die Gebrechen eines Krüppels machtlos ſein. Ich

wirble ſie ein halbdutzendmal im Zimmer herum;

ſie lehnt ſich ſo allerliebſt an mit der weißen weichen

Schulter – ſie denkt ſich gar nichts dabei! So bin

ich alſo als Tänzer entlarvt und denke an irgend eine

Lüge für die „Veritable“, die mich entgeiſtert anſieht.

Aber der Blondkopf läßt meine Reuegedanken gar

nicht ausreifen, bedeutet mir mit einer entzückenden

Kopfbewegung, daß er von mir in das Eßzimmter

nebenan geführt zu werden wünſcht. Ich drücke

ganz leicht den hübſchen vollen Arm, an dem ſie

mich entführt. Wer wäre Asket angeſichts ſolcher

Jugend! Und Ethel verlangt das auch gar nicht

von mir. - »

Im Eßzimmer, wo nur noch die Jardinieren mit

den dunkeln Roſen den Tiſch zieren, nimmt ſie mich

in eine Ecke. Ich glaube ſogar, ſie hat mich an

einem Frackknopfe gefaßt. „Wiſſen Sie, warum ich

Sie geholt habe?“

Ich bin wieder mal nicht ſehr ſcharfſinnig.

„Um den Bomulunder zu ärgern und Aſta eifer

ſüchtig zu machen!“

„Sehr ſchmeichelhaft, gnädiges Fräulein.“

„Ach, ſeien Sie nicht immer ſo ſpöttiſch, Herr

Graf! . . . Der Bomulunder hat den ganzen Abend

mit mir getanzt und bei der Damenwahl hole ich

Sie – Sie ganz allein, der mit niemand tanzt.“

Sie reibt ſich lachend die Hände. „Den Kerl zu

ärgern, iſt mir ein Hochgenuß! Ich ſage Ihnen,

er iſt zu ſehr fade . . .“ – fährt ſie in reizender

Verzweiflung fort – „immer von ſeinen dreiund

zwanzigſten Huſaren . . . Und wie gut er reitet! . . .

Das dritte Wort iſt „Herr Lieutenant“, wenn er von

ſich was erzählt. – Und er iſt doch nur Reſerve!“

„Das bin ich auch nur, gnädiges Fräulein.“

„Aber ſechſter Garde-Ulan und Graf! . . . O,

Ihretwegen habe ich mir extra eine Rangliſte gekauft.

Seite 901 da wimmelt's ordentlich von Prinzen und

Grafen! – Das iſt ſo komiſch bei Ihnen in Deutſch

land, wenn einer recht vornehm iſt, ſo hat er ein

halbes Dutzend Vornamen: Johann Friedrich Auguſt

– und eigentlich keinen Familiennamen, genau ſo

wie unſer Diener auch. – Im übrigen, bürgerliche

Reſerve-Offiziere haben die ſechſten Ulanen überhaupt

nicht. Sie ſind das einzige Regiment, das keine

bürgerlichen Reſerve-Offiziere hat.“

Dieſe Wahrheit iſt bitter, wenn man gerade noch

einen ſchmutzigen blauen Lappen beſitzt und die

Tabatiere Friedrichs des Großen verſilbert hat.

Ethel fährt geſchäftig fort: „O, das habe ich ihm

auch unter die Naſe gerieben: „Die vornehmen Regi

menter haben doch überhaupt keine bürgerlichen Reſerve

Offiziere – nicht wahr, Herr von Bomulunder?“

Ich kann ſo falſch ſein und ſo unſchuldig ausſehen,

wenn ich will! Er dachte auch wirklich, ich hielte

ihn für adelig, und wurde ganz rot. Der – und

Edelmann! Da könnte ich ebenſogut Ethel Freiin

von Le Fort heißen, ich glaube ſogar noch beſſer! . . .

Aber zu guter Letzt mußte ich bei der Komödie doch

lachen, und da kam zum Glück die Damenwahl.“

Ich wollte die kleine Unbotmäßige dem Salon
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wiedergeben, um ihr eine Strafpredigt der Mutter

zu erſparen; aber ſie that's nicht. * -

„Nun kommt ja die Hauptſache, Herr Graf! –

Fabriziert er wirklich Schnaps, wie der blonde

Lieutenant geſagt hat?“ „» -

„Sein Vater wenigſtens that's, gnädiges Fräulein.“

Darauf ſchüttelt ſie ſich in nicht enden wollendem

Grauen. „O Gott, Schnaps – Schnaps!“ Das

häßliche Wort klang ſo komiſch aus ihrem reizenden

Mund. Dann aber lachte ſie hell auf und ſprang

vergnügt wie ein Kind auf dem ſtöhnenden Parkett

in die Höhe. „Wenn er mich nochmals ärgert mit

ſeinen dreiundzwanzigſten Huſaren, dann ſag' ich

ganz gleichmütig: „Herr Lieutenant, mein aller

liebſtes Getränk iſt Bomulunder . . .“ Wie ſieht er

doch aus, Herr Graf?“

„Braun, achteckige Flaſche – das Liter koſtet

eine Mark zwanzig.“

„Das iſt ſehr billig.“ Sie ſcheint etwas ent

täuſcht. „Aber ich kann ja ſchrecklich geizig ſein

und fortfahren: „Von Ihnen direkt kann ich ihn doch

billiger bekommen, Herr Bomulunder?““

„Aber, gnädiges Fräulein!“ mahne ich bei dieſer

Backfiſchidee. „Nun führe ich Sie zu Ihren guten

Göttern zurück. Ich bekomme heute abend nicht die

Strafpredigt von Ihrer Frau Mutter – und der

blonde Boxer wartet ſchon ſo ſehnſüchtig!“

„Thut er das? Um ſo beſſer.“ Die blonde

Ethel iſt auf einmal ſehr kühl. „Bei der Mazurka

vorhin, der einzigen, die ich mit ihm tanzte, ſaß ich

wie auf Kohlen – noch ein einziges freundliches

Wort von mir – und er hätte geſagt: „Angebetete

Ethel, darf ich bei deiner Mutter noch heute um

deine Hand bitten ? . . .“

Madame Le Fort gleitet lautlos ins Zimmer.

Ich mache irgend eine Verlegenheitsbewegung, die

ſie ganz richtig deutet. Sie ſagt mit unwider

ſtehlichem Lächeln: „Nur nicht ſtören laſſen, meine

Herrſchaften! Mein Bruder iſt eben gekommen . . .

Wenn Sie nachher Zeit haben, Herr Graf . . . Er

wird ſich gewiß ſehr freuen, Sie kennen zu lernen.“

Sie entſchwindet, ohne meine Antwort abzuwarten,

Seltſam – wenn das Weib im Zimmer geweſen

iſt, iſt's mir immer, als wenn niemand drin ge

weſen wäre! «

„Ihre Frau Mama iſt aber vortrefflicher Laune,“

tröſte ich. V

Fräulein Ethel iſt andrer Meinung. „Wer weiß.

Manchmal iſt ſie am liebenswürdigſten, wenn ſie

am böſeſten iſt. Aber bah! Ich halte mir die

Ohren zu . . . Nun brauche ich wenigſtens nicht gleich

zu dem Lieutenant.“ Darauf wird ſie ernſt. Der

Ernſt giebt ſo reizenden Köpfen immer etwas Weh

mütiges. – „Ich glaube, ich werde mich nie ver

heiraten, wenigſtens nicht glücklich. Einer will mein

Geſicht und mein Geld, der andre nur mein Geld.

Aber was hier iſt . . .“ ſie tippt mit dem ſchlanken

Finger nach der Herzgegend – „das intereſſiert

niemand.“ -«.

„Zum Beiſpiel mich außerordentlich, gnädiges

Fräulein!“

„Sie, Herr Graf? – Sie wollen eine Eloge

hören, nicht wahr? Ich aber glaube, mir ginge es

mit Ihnen, wie es mir mit dem Zeichenlehrer und

dem Gardereiter gegangen wäre – ich wäre tot

unglücklich geworden mit ihnen. Nicht etwa des

wegen, weil's eine Kinderei iſt, oder weil ich Sie

unter keinen Umſtänden gerne haben könnte, ſondern

weil Sie eben etwas ſuchen, etwas ganz andres, alsich beſitze.“ Lºs

„Gnädiges Fräulein ſprechen in Rätſeln.“

„Gewiß, Herr Graf, Sie könnten mich totſchlagen,

wenn ich Ihnen ſagen ſollte, was dieſes Etwas iſt.

Aber Sie verdienen dieſes Etwas. Seien Sie doch

froh, daß Sie's verdienen! . . . Sagen Sie – ich

bin wieder ſehr zudringlich – haben Sie für meineSchweſter Aſta gar nichts übrig?“ N.

„Etwas? Nein! Aber alles.“

Bei - der Ironie wird ſie zornig, will fort,

und ich verſuche, ſie meinerſeits an ihrem Spitzen

ärmel zu halten: „Nicht ſo haſtig, gnädiges Fräulein!“

„Laſſen Sie mich los, oder ich ſchlage – ich

ſchlage ganz gewiß!“ Und ſie hebt ſchon den Fächer.

„Ich bin kein Kind. Und meine Schweſter Aſta

verdient eher alles andre als Ironie.“ -

Darauf verbeuge ich mich ſchuldbewußt. Mir

thut's leid, den ſüßen Blondkopf geärgert zu haben.

Und ſie ahnt das auch, ahnt, daß ich ihre Schweſter

Aſta totquälen könnte, ihr aber kein einziges Haar

krümmen – ſo jung und ſüß und unſchuldig iſt ſie!

An der geöffneten Salonthür dreht ſie ſich noch

einmal um und ruft mir durch die hohle Hand

gedämpft zu: „Als was wünſchen Sie mich wieder

zu ſehen, Herr Graf? Als Frau Schnapsfabrikant

Bomulunder, Reſerve des dreiundzwanzigſten Huſaren

regiments – oder als Frau Lieutenant von . . .

o, ich weiß meinen eignen Namen nicht! . . . auf

ſechs Monate zum Boxen kommandiert? – Sie

haben nur zu wünſchen!“ »

Dann entſchwindet der neckiſche Sonnenſtrahl.

Das gotiſche Zimmer iſt wieder ſehr düſter und

feierlich. -

Ich habe keinen Appetit mehr auf den Bruder

von Frau Le Fort – überhaupt auf nichts.

Wieder ſitze ich im Rauchzimmer, eingekeilt

zwiſchen dem Koloß und dem Doppeldoktor. Die

Unterhaltung iſt angeregt. An den wortkargen Grafen

hat man ſich gewöhnt. Die Leute thun recht daran,

denn ob auf dem Eichenſtuhle meine Wenigkeit oder

eine Gliederpuppe ſitzt, kann der Millionenhatz ziemlich

gleichgültig ſein. Ich höre nur „Mille“, immer

wieder „Mille“ – und höre in Wahrheit nichts.

Mich beſchäftigt ein andres Problem. – Wie kom

men dieſe Eltern zu dieſen Kindern? Erzeuger und

Erzeugte trennt eine Kluft; ſie ſind ſich völlig un

ähnlich. Iſt die ganze Vererbungstheorie ein Unſinn?

Oder haben wir's mit einem ſeltenen Spiele der

Natur zu thun, die mal frei ſchaffen wollte, ohne

Tradition, ohne Prämiſſen – oder bin ich zu dumm?

Mir iſt's recht, daß die Tanzfarce bald ein Ende

hat, daß einige Frauen ſich angelegentlich nach ihren

Männern erkundigen. Der gewiſſe Blick – das

gewiſſe Räuſpern – man erhebt ſich zögernd. Unten

halten die Droſchken. Madame hat für alles geſorgt.

Die Kandelaber im Treppenflure flackern, das pom

pejaniſche Rot der Wände leuchtet wie Blut, und

die Diener ſtrecken diskret die Trinkgeldhand aus.

Ich verſchmähe die Fahrgelegenheit. Ich habe

Luſt, allein zu ſein, zu gehen, zu träumen. Der

Tiergarten liegt ſo hübſch düſter-einſam, nur die

Blätter raſcheln leiſe, und der Mond wirft fahle

Schlaglichter auf die gelben Reitwege. Er ſoll un

ſicher ſein, der Luſtpark Berlins, um zwei Uhr nachts.

Meinetwegen. Wenn euch lumpige hundert Mark

reizen, meine Herren Verbrecher – kommt und holt

ſie! Ich hänge ja nicht am Gelde. Aber ohne

weiteres gebe ich ſie euch auch nicht – ich verlange

dafür wenigſtens einen Schlag auf die Schädeldecke,

der mich für ewig ſtumm macht. Wär's ſchade um

das ſchöne Haupt? Sei ehrlich, Louis! Wenn du

den Bericht über deinen eignen gewaltſamen Tod

zu verfaſſen hätteſt, es würde ein kühler Bericht ſein

mit dem Schlußſatze: Er ſtarb zu rechter Zeit.

Mit ſolchen Gedanken wandle ich durch die

Sommernacht. Sie iſt ſchwül, ſchwer; unter dem

grünen Walddache brütet die ſtumme Hitze. Und

wenn ein Luftzug durch die Blätter geht, matt, ohne

Friſche, faſt ohne Laut, erſtickt von der Schwüle –

dann bleibe ich ſtehen. Im Mondlichte ſpielen die

feinen Blätterſchaften auf dem Kies, und die

ſchwarzen Stämme heben ſich unheimlicher aus der

verſchwommenen Helle. Weiter hinten verfließt's in

Grau und Grau, in Hitze und Dunſt. Ich bange

vor keinem Ueberfall, ich horche nur. Es kommt

mir vor wie ein Atemzug von weit, weit her, dem

allmählich die Kraft erlahmt, der ſtirbt. Und endlich

begreife ich's. Berlin atmet. Er iſt ſo qualvoll

ungeſund, dieſer Atemzug, er kommt von einem Kranken,

den der lärmende Tag über die Not, das Elend,

das Fieber weggetäuſcht hat. Jetzt liegt er matt auf

ſeinem Nachtlager, und jetzt fühlt er erſt den ver

peſteten Hauch, das Miasma, den Fieberdunſt, der

mit der ungeſunden Schwüle ekel, gierig durch die

Mauern und die Fenſter dringt, ihn umwogt, drückt,

langſam tötet. Und er vermag nichts gegen ihn, er

fühlt nur die unſagbare Angſt, den Alp – dennoch

iſt er froh, daß ihm der Gifthauch noch gnädig den

verſtohlenen feigen Atemzug zurückläßt, von dem er

nicht leben kann und nicht ſterben. Ich weiß nicht,

wie ich auf dieſen blöden Vergleich komme. Aber

auch ich fühle den Alp hier in der Natur, im Walde,

in der Nachtfriſche – ich fühle auch das Gift –

ich fühle auch, daß ich ſelbſt ein Kranker bin. Berlin

in dem bangen Halbſchlummer iſt bedrückend. Oder

– ich kühl, er kühler.

ſind nur meine eignen Nerven krank? Was ich

vernehme, iſt vielleicht der Atem eines Geſunden,

eines traumlos Schlummernden. Ja, traumlos muß

der Schlaf ſein – denn Berlin träumt nie . . .

Strich. Der ſchmierige Hundertmarkſchein macht

mich zum Phantaſten. Ich wollte mich ſchadlos

halten für die Abenteuer, die ich im Tiergarten nicht

erlebte. Auch waren Le Forts Weine ſuperb, und

vielleicht habe ich ihnen zu ſtark zugeſprochen. Jeden

falls je näher ich dem ſterbenden Kranken komme,

je mehr fühle ich, daß er recht geräuſchvoll atmet.

Am Brandenburger Thore erkenne ich, daß der Kranke

geſund iſt.

Ich trete auf den hübſchen großen Platz, der

die Königgrätzerſtraße hier ebenſo ariſtokratiſch ab

ſchließt, wie auf der andern Seite das Halleſche

Thor plebejiſch. Einige Schutzleute turnen um den

großen Kandelaber in der Mitte herum und haben

wohl auch die Empfindung, daß man nur den feu

rigen Laternenlinien rechts oder links zu folgen

braucht, um etwas Pläſierliches zu finden. Geradeaus,

wo's wie ein Leuchtkäferſchwarm durch die Säulen

gänge des Brandenburger Thores blitzt, bin ich ſicher,

daß ich etwas Pläſierliches finden muß. Ich habe

auf einmal Appetit auf eine Schale „Nuß“ bei

Bauer, und der kühle Springbrunnen des Rieſen

cafés erweckt mir ſchon jetzt in der Erwartung an

genehme Gefühle. Vielleicht langt's auch noch zu

einem „Prince of Wales“ im „Engliſchen Büffett“,

oder – oder . . . Die Nachtlokale liegen ſo hübſch

zuſammen. Warum ſoll ich nicht einmal wieder

Patſchuli einatmen und falſche Steine ſehen und

höchſtes Berliniſch hören? – Die Moral gehört den

Kranken, ich bin, Gott ſei Dank, geſund.

Ich ſetze mich in ſchärferes Tempo und habe

ſchon den Poſten an der Thorwache paſſiert, als ich

plötzlich eine Stimme höre: „Herr Graf! Herr Graf!“

Es klingt bekannt und auch wieder nicht. Anſtands

halber muß ich doch etwas nach rückwärts ſchielen.

Und da bin ich aufgeſchmiſſen. Ich ſehe zwei Ge

ſtalten, von denen die eine der Doppeldoktor iſt.

Ich murmle einen ingrimmigen Fluch, den ich den

Näherkommenden höflich in: „Ach Sie, meine Herren!“

verdolmetſche. Im übrigen wäre der Doktor auch

der Mann, ſich um meine Verachtung oder meinen

Aerger gar nicht zu kümmern.

„Wandeln Sie luſt, oder wandeln Sie nacht,

Herr Graf?“

„Luſt.“

„Dann ſind Sie unſer Mann!“

Geſtalt kommt zögernd etwas näher.

doktor winkt mit dem Stocke: „Immer 'ran, meine

Auch die andre

Herrſchaften. – So, das iſt jetzt Menſurabſtand.

Darf ich Sie bekannt machen: Herr Dr. med. Liſter

– Herr Graf Carén.“

Da bliebe dir alſo heute nichts erſpart, Louis.

Natürlich iſt der andre der Bruder von Madame

Le Fort, der fabelhafte Onkel der grünäugigen AſtG).

Wir drücken uns nach engliſcher Manier die Hand

Was Aſta nur an dieſem

Manne hat! . . . Jedenfalls will ich verſuchen, objektiv

zu ſein. Er iſt gut gewachſen, groß; ich muß mein

gräfliches Rückgrat ſehr ſteifen, um ihm über zu ſein

– er geht etwas gebückt; ginge er gerade, wäre er

mir unbedingt über. Aber Leute mit ſchwarzen

Schlapphüten, lotterigen Jacketts und grauen Bein

kleidern ohne Plättfalte kokettieren natürlich mit einer

genialen Bummligkeit. Das ſoll ſo Künſtler, großer

Geiſt ſein. Dabei gehört Herr Liſter zu den Men

ſchen, denen man die peinlichſte Sauberkeit ordentlich

anriecht. Wäſche und Zeug altmodiſch, aber tadellos,

und der ſchwarze Bindeſchlips von einer Façon,

deren Geburt ich aus Malice gerne erfragen möchte.

Ich habe nun einmal gegen dieſen Onkel etwas.

Ich habe es um ſo mehr, weil ihm die Grünäugige

aus den Augen geſchnitten iſt. Es iſt ein vor

nehmer, ſogar ſchöner Kopf, ſo ſcharfe, kluge Linien,

wie bei Aſta; über der ſchmalen Lippe ein ſchnee- .

weißer Schnurrbart, die Brauen buſchig, auch ſchnee

weiß, und unter der tiefen Wölbung das große

grüne Auge, Aſtas Auge – aber gut. Ich gebe

ihm das ungern zu. Sonſt hat er das Geſicht eines

Menſchen, der ſich viel und mit kaltem Waſſer wäſcht.

Wär’s einer aus unſrer Sippe, würde ich ſagen:

„Er trägt ſich diſtinguiert ſalopp.“ So heißt er

Liſter, und ich werde ihm die Vornehmheit nie

Der Doppel

-

zugeſtehen, ſondern nur ſagen: „anmaßend ſalopp“.
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Er iſt vielleicht fünfzig Jahr. Die ſieht man ihm

an, zum Unterſchied von der Schweſter, der man

auch die ſiebzig nicht anſehen würde.

Jedenfalls iſt Graf Carén bei Herrn Liſter

durch Aſta Le Fort ſchon lange empfohlen – aber

nicht gut! Ich ſeh's an dem flüchtigen halben

Blicke, den er mir gönnt. Dabei iſt der Blick trotz

der Flüchtigkeit ſcharf, kritiſch, und die grünen Augen

flackern in ſtarker Voreingenommenheit. Mir kann's

gleichgültig ſein. Bei dem, was ich von Aſta Le Fort

gern haben möchte, wird er mir doch nie behilflich

ſein. Wir haben eben gegeneinander die Abneigung

à tout prix. Er liebt meine Laſter ebenſo heiß,

wie ich ſeine Tugenden. Wir ſind aufeinander gehetzt,

lange ehe wir uns kannten, und benehmen uns ent

ſprechend. Er mit der beſcheidenen Höflichkeit, die

beſſer abſchließt als ein Stahldrahtzaun – ich mit

der höhniſchen Kälte, die ſo einladend wirkt wie

die Portalaufſchrift: „Vorſicht! Böſe Hunde!“ –

Und dann bin ich auch der Jüngere, der Laſterhafte;

mir macht's Vergnügen, eine Gefühlsroheit zu äußern,

die ich weiß Gott nicht beſitze.

„Sie waren ſchon früher in Berlin, Herr Graf?“

Das iſt ſo hübſch, leicht konventionell von Herrn

Liſter gefragt. Ich brauche nur zu antworten:

„Allerdings, man amüſiert ſich eben nur in Berlin“

– und ich habe den Blödſinnsrekord des frühreifen

Karlchen um Unzählige Längen geſchlagen. Aber

wir wandeln gerade über den Pariſer Platz, der

mit ſeinen ſtummen weißen Palais, ſeinen abgeſtellten

Fontänen, ſeinen unbewegten Blumenbosketts ſo

ariſtokratiſch tot daliegt. Und ich fühle, daß ich

hier thatſächlich der Stärkere, der Graf, der Flaneur

bin, der keinen Bürgerlichen in dieſer ſchlafenden,

vornehmen Welt für Gottes Geſchöpf anzuſehen braucht

– genau wie bei Tage. Ich erwidere drum: „Ja

und nein, Herr Liſter . . . Ich war hier ein Jahr

aktiver Offizier und kenne außer dem Staube des

Tempelhofer Feldes ungefähr ein Häuſercarré da

ſo 'rum. Das genügt mir auch vollſtändig. Wenn

ich im übrigen ſcheußliche Gerüche haben wollte,

delektierte ich mich an meiner Rekruteninſtruktion in

der Kaſerne wintermorgens von ſieben bis acht.“

Der Tugendonkel ſchweigt befriedigt. Auf ſolche

Horizontenge hatte ihn ſelbſt die Grünäugige nicht

vorbereitet. Aber ich bin noch nicht zu Ende. „Was

iſt überhaupt Berlin für unſereinen? Vier an

ſtändige Lokale bei Tage, vier nicht anſtändige bei

Nacht. In die anſtändigen geht man in Uniform,

in die andern in Zivil. Die Uniform-Affairen ſind lang

weiliger, die Zivilmaskeraden teurer – und der

Zweck der Uebung heißt: freie Zeit totſchlagen.“

Der Tugendonkel wirft mir einen ſcharfen, ſchillern

den Blick zu: „Dann kennen Sie alſo Berlin gar

nicht, Herr Graf?“ « «

Ich bin höchlich erſtaunt. „Ach, Sie meinen das

andre Berlin, den Rieſendunſtkreis, den man ſchon

auf Meilen von der Bahn aus erblickt, und vor dem

ich mich ſtets graue, weil er unheimlich viel Schmutz

und Häßlichkeit umhüllen muß – vielleicht auch

Not, Elend . . . Das ſoll ja wohl das eigentliche

Berlin ſein. Aber was ſollen wir mit dem ? . . .

Im Anfange hat man noch ſeine Mitleidswallungen,

man kauft den hübſcheſten Mädchen der Heilsarmee

einen „Kriegsruf“ ab – ſo eine Art urfideler Bon

auf den Temperenzlerhimmel. Auch der häßlichen

Blumenfrauen erbarmt man ſich, der Wachsſtreichhölzer

krüppel und der bettelnden Weiber mit wachsgelben

Säuglingen im Arm noch nach Mitternacht. Dann

wird man härter. Dieſe polizeilich geſtattete Bettelei

genierte Helfen kann man allen doch nicht – und

alle dieſe Unglücklichen ſollen ja noch obendrein wohl

habende Häuſerbeſitzer ſein.“

Ich beabſichtige, Herrn Liſters tugendhafte Em

pörung zu wecken. Doch Herr Liſter ſchweigt– ſchweigt.

Die Unterhaltung ſchläft ein. Der Doppeldoktor

träumt, die Fäuſte in den Paletottaſchen, von end

loſen Milles; ich pfeife einen Walzer. Die Linden

ſind tot, grau, dunſtig, mit geſchloſſenen Schau

fenſtern, ſtickigen, düſteren Portalen. Die Droſchken

pferde nicken auf ihren Ständen ein, auch die Bäume

ſchlafen. Für ſie iſt es ein ungeſunder Halbſchlummer

unter dem Gaslicht, das hell durch das Blattgrün

und matt auf dem Pflaſter glänzt. Wir ſind ſchon

an der Paſſage; die eiſernen Gitter ſind geſchloſſen.

Im „Engliſchen Büffett“ nebenan ſchimpfen ein paar

betrunkene Jockeys. Ich höre engliſche Flüche . . .
den andern Gedanken.

Da tritt aus dem hochgewölbten Portale eine

Geſtalt – ein Mädchen, eins von den halberwachſenen

Geſchöpfen des Weltſtadtelendes, die nie auswachſen.

Sie iſt jung, ſie iſt verdorben, ſie bettelt uns an

mit der angelernten unverſtändlichen Winſelei, die

mir trotzdem Grauen macht, weil ſie immer eine

furchtbare Geſchichte hat.

heiliger Louis !

Und Louis Carén fällt wirklich aus der Rolle.

Einem Bettler nichts geben? Nein, alter Freund,

das bringſt du doch nicht fertig! Natürlich iſt's

Schwäche. Aber ich haſſe auch dieſes erbärmlich

vernünftige Wohlthun, das immer erſt nach der

Würdigkeit fragt, ehe es den Nickel 'rausrückt. „Sie

riechen nach Schnaps – darum gebe ich Ihnen

nichts.“ Und dann ſagt der Würdige wieder zu ſich

ſelbſt: „Ja, wenn er ſchuldlos ins Elend gekommen

wäre – wie gerne würde ich ihm helfen! Aber

hier wäre es Sünde. Ich darf nicht noch ein Laſter

unterſtützen . . .“ Verwünſchtes Phariſäertum! Ich

gebe immer wahllos, ohne zu denken – immer

zu viel. Das Elend greift meine Nerven an. Ich

will mich ſchnell loskaufen: Bleibt mir vom Leibe

mit euren Leidensgeſchichten! – Ob erlogen oder

nicht, ſie ſind immer ſchrecklich. Und nun dieſes

junge, graue, in der Entwicklung zurückgehaltene

Geſchöpf – ob's fremde Laſter nun ſind oder eigne

Sünden – iſt mir gerade der ſchrecklichſte Typus:

es iſt die ſchon im Mutterleibe vergiftete Brut der

Weltſtadt! . . . «

„Hier, nimm.“ Ich gebe alles Silber, was ich

noch habe, ohne ſie überhaupt anzuſehen. Grübeln

mag ich nicht. Man kommt dabei immer auf eine

Rieſenſünde der Menſchheit! – Und während ich

dem Wurme das Geld in die Hand ſchiebe, fühle

ich ordentlich einen faſt ſtechenden Blick des Tugend

onkels. Iſt ihm vielleicht das auch nicht recht? –

Er giebt doch ſelbſt, und dem Klange nach iſt's nicht

Kupfer oder Nickel. «. «

„Sie werden Ihren Prinzipien untreu, Herr

Graf! Es iſt ein Geſchöpf, das ganz ſicher in der Goſſe

verenden wird und vielleicht wenig Mitleid verdient.“

Das klingt hart, höhniſch aus Herrn Liſters

Mund. Und ich kann ihm nur mit einem ganz

böſen Blick erwidern: „Das weiß ich, und eben

deshalb gebe ich!“

Bei Café Bauer will ich mich verabſchieden. Aber

der Doktor iſt ein Nachtvogel und will mit der

Tugendonkel auch. Ich habe ihn nicht aufgefordert.

Und während die Kaffeetaſſen um mich klappern

und die anſtändigen Bummler ſich an den Marmor

tiſchchen und der plätſchernden Fontäne vorüber

ins Lokal drücken, träume ich – nicht von den

Le Fortſchen Mädchen. Eine Pariſer Erinnerung iſt

mir auf einmal wach geworden. Ich ſehe ein

ſchmutziges, fröſtelndes Kind ſchlaftrunken an meiner

Hand torkeln. Ich habe ſie halb erſtarrt an einer

Ecke des Konkordienplatzes aufgeleſen und ſchleppe

ſie in meine hyperelegante Garçonwohnung im

Quartier Saint Germain. Ich will den Diener

nicht wecken, ich präpariere ſelbſt einen hölliſch ſtarken

Mokka, während das auffallend hübſche Mädchen wie

halb benebelt neben mir blinzelt. Dann lege ich ſie

auf meine Chaiſelongue und decke ſie ſelbſt zu. Dort

ſchläft ſie ſofort den bleiernen Kinderſchlaf, den ſie

ſeit drei Tagen an Straßenecken, auf Thürſchwellen

vergeblich geſucht, weil die Winterkälte ſie immer

wieder aufjagte. Das unglückliche Wurm traut ſich

nicht nach Hauſe, weil man ihm das Geld für die

Blumen geſtohlen hat. – Zum Danke für meine

Wohlthat hat ſie mir am andern Tage eine koſtbare

Perlennadel gemauſt. Mein Diener war maßlos em

pört, und meine Bekannten lachten. Ich war feige

und lachte mit. Aber wenn ich mich jetzt ehrlich

frage: Iſt's dir um die Perlennadel leid und dieſen

ſelbſtgebrauten Kaffee nach einem Souper beim ruſſi

ſchen Botſchafter – ſo muß ich ſagen: nicht einen

Denn als ich das ſchlafende Kind desAugenblick!

Elends inmitten meiner vornehmen Einrichtung mir

anſah und mir kalt ſagte, daß zwei Jahre ſpäter ſie

innerlich ebenſo ſchmutzig ſein würde, wie jetzt nur im

Geſichte – da begriff ich zuerſt die ungeheure Sünde,

die das ungeheure Paris gerade an der jungen Menſch

heit begeht. Ich hätte dem Wurm aus dem Schlamme

helfen ſollen – ich gab ihm Geld – es war

bequemer ſo – vielleicht kam ich auch gar nicht auf

(Fortſetzung folgt.) «

Das iſt deine Verſuchung,

T H x ä n e n.

D war der Ueberſchwang der Seligkeit,
K . Das erſte Liebeswort, das ſchöne Du!

An deiner Schulter lag mein heißes Haupt,

Und unter deinen Küſſen, die wie Sonne

Auf meiner Stirn, auf meinen Wangen brannten,

Erblühten tauſend rote Hoffnungsroſen,

Kam mir die Jugend, kam das Glück zurück. –

Und unaufhaltſam ſtrömten meine Thränen. –

Doch du, im frohen Mannesunverſtand,

Der Freudenthränen niemals kennen lernte,

Mit ſanftem Vorwurf ſprachſt du: Thöricht Weib!

Wir ſind ſo glücklich, Liebſte, und du weinſt !

Mun iſt's vorüber. Meine Zeit iſt hin,

Und allgemach in troſtlos Herzeleid

Verwandeln ſich die goldnen Liebeswonnen. –

Ich weine nicht. – Doch wenn in ſchlummerloſen,

Angſtvollen Mächten über meinem Lager

Melancholie die ſchwarzen Schwingen regt,

Wenn ich mich ruhlos in den Kiſſen wälze,

Den irren Blick ins Dunkle eingebohrt,

Dann iſt es mir, als löſe deine ſchlanke,

Vertraute Hand die eingekrampften Finger

Mir ſanften Zwangs; als flüſtre die geliebte,

Die lange nicht gehörte Stimme an mein Ohr:

Wir ſind ſo elend, haſt du keine Thränen?

G. Eyſell.

Die Sonate für die Violine.

E in e g e ſchi ch k l i ch e D a r | e llung

VON

C. NIitting - Dresden.

A. allen Gebieten des praktiſchen wie geiſtigen Lebens

gaben und geben noch immer einzelne thatkräftige

Menſchen Veranlaſſung zu Verbeſſerungen und Neuerungen,

in denen ſo oft der Keim zu großartigen Umwandlungen

des Beſtehenden verborgen liegt.

Diejenigen, die als Reformatoren gefeiert werden, ſind

weniger von urſprünglichen, ſelbſtſchöpferiſchen Geſtaltungen

geleitet worden, als von den zu ihrer That gehörigen Ele

menten, die ſchon lange Zeit vorher in allerlei vagen Er

ſcheinungen ſich zu bilden angefangen hatten. Ihr Ver

dienſt iſt darum kein geringeres, kraft ihrer geiſtigen Er

kenntnis, dieſen Elementen zur rechten Zeit und mit den

rechten Mitteln eine feſte Geſtalt gegeben zu haben, wo

durch dieſelben den Stempel der Reife erhalten konnten.

Auch die Muſikgeſchichte nennt ſolche thatkräftige Künſtler,

die durch Einführung einer ſcheinbar unweſentlichen Neue

rung den Boden für ungeahnte ſpätere Kunſterzeugniſſe

ebneten, wovon die Sonate ein ſo großartiges Beiſpiel vor

Augen führt. War ſie es doch, welche die Veranlaſſung,

zur Inſtrumentalmuſik gab, denn bis ins ſechzehnte Jahr

hundert hinein galt für den Komponiſten die Vokalmuſik

als das einzige künſtleriſche Gebiet. Obgleich mehrere

Jahrhunderte vorher ſchon verſchiedene Streich- und Blas

inſtrumente in Gebrauch waren, blieben dieſelben doch von

der Kunſtproduktion ausgeſchloſſen, und man überließ ſie

ganz den Dilettanten, den fahrenden Spielleuten und

zünftigen Muſikanten. Indes, da ihnen hier eine plan

mäßige künſtleriſche Pflege nicht zu teil werden konnte, ſo

blieben ſie zu unvollkommen, um höheren Zwecken dienen

zu können. Doch darf man annehmen, daß unter den

fahrenden Spielleuten auch ſtrebſame und für ihr Inſtru

ment begabte Leute geweſen ſein mögen, die durch ihre be

ſonderen Leiſtungen die Aufmerkſamkeit der Komponiſten

auf ſich lenkten. Auch hatten die Inſtrumentaliſten aus

Mangel an Muſikalien zu jener Zeit ſchon begonnen, zu

ihrer Belehrung Geſangskompoſitionen auf ihren Inſtru

menten auszuführen, woraus dann folgte, daß ſie nach und

nach dem Sängerchor zur Verſtärkung der Stimmen bei

gegeben werden konnten, was als ein Zeichen der Er

ſtarkung des Inſtrumentalen zu betrachten iſt.

Auf dieſe Weiſe mag die Veranlaſſung zu den Ver

ſuchen entſtanden ſein, die Andrea Gabrieli (1510–1586)

mit der Kompoſition von Inſtrumentalſtücken machte. Er

nannte dieſe Stücke Sonata, Klingſtück, im Gegenſatze zu

Cantata, Singſtück, und ſie dienten ihm als Einleitung zu

kirchlichen Geſangswerken. Dieſe Neuerung muß lebhaften

Beifall gefunden haben, da ſie von andern Künſtlern nach

geahmt wurde und das Inſtrumentale ſich von nun an

beſtändig entwickelte. Beſonders der Neffe und Schüler des

vorhin genannten Meiſters, Giovanni Gabrieli (1557 bis

1612), hat den Ruhm, die Streich- und Blasinſtrumente

ſelbſtändig gemacht zu haben. Seine Sonaten oder Klang

ſtücke, Sätze von zwölf bis ſechzehn Takten, waren für vier

Poſaunen und zwei Kornetten oder zwei Poſaunen, drei

Kornetten und Violinen geſetzt. Daß die Inſtrumentaliſten

durch dieſe Standeserhöhung einen Antrieb fanden, ihrem

Können etwas mehr Aufmerkſamkeit wie bisher zu widmen,

iſt ja anzunehmen, aber Thatſache iſt, daß das Geigenſpiel

von nun an raſche Fortſchritte machte, wozu wohl auch das

folgende Verhältnis mit beigetragen haben mag, das einen

Wetteifer hervorrief, auch gute Geigen zu ſchaffen, die es

ermöglichten, die noch ſchlummernde Seele dieſes Inſtru-

ments zu erwecken. Die Laute nämlich, ein Saiteninſtrument,
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deſſen Saiten gezupft wurden, war zu jener Zeit das

beliebteſte und verbreitetſte Muſikinſtrument. Die Kenntnis

desſelben gehörte zur allgemeinen Bildung, und es

war ſozuſagen in jedermanns Händen. Die Lauten

macher hatten demnach vollauf zu thun und waren, wie

leicht zu begreifen iſt, ernſtlich bemüht, den Bau dieſes

Inſtruments mehr und mehr zu vervollkommnen. Die

Kenntniſſe, die ſich ihnen hieraus ergaben, ſollten dem Bau

der Violine, als dieſe allgemeinere Aufnahme fand, zu

gute kommen. Die Geigenmacher hießen noch lange nach

her Lautenmacher. (In Frankreich heißt heute noch der

Geigenmacher luthier.) Was der Geige dieſe Teilnahme

zuwendete, war ihr Toncharakter und all die glänzenden

Eigenſchaften, die ſich daraus entwickeln ließen, wodurch

dieſes Inſtrument ſich von allen andern Inſtrumenten ſo

vorteilhaft unterſchied und bald zur Königin des Orcheſters

erhoben wurde. *) Der Ton der Blasinſtrumente damaliger

Zeit kann nur ſcharf und rauh geweſen ſein, da an be

ſtimmte Grundſätze für Bauart und zweckentſprechende Hand

habung noch nicht gedacht werden konnte und inſtinktive

Begabung ein planmäßiges Verfahren erſetzen mußte.

Heute ſind die Blasinſtrumente in einem hohen Grade

ausgebildet und haben einen individuell unterſchiedlichen

Toncharakter, der des angenehmen Reizes nicht entbehrt;

allein der Ton der Geige, der von Anfang an derſelbe

geblieben iſt, unterſcheidet ſich heute dennoch glänzend von

den übrigen Inſtrumenten. Daher iſt es leicht begreiflich,

daß den künſtleriſch gebildeten Violinvirtuoſen eine außer

gewöhnliche Aufmerkſamkeit und Teilnahme entgegengebracht

wurde, eine Teilnahme, die ſich bei einigen Auserwählten

bis zur überſchwenglichſten Verehrung ſteigerte.

Der Name Sonata war für Inſtrumentalmuſik ſeit

ſeinem erſten Erſcheinen beibehalten worden. Mit dem Auf

blühen des Geigenſpiels blieb er auch für die dafür kom

ponierten Werke in Anwendung, und da zurzeit weder

beſondere Uebungen noch planmäßige Schulwerke für das

Geigenſpiel vorhanden waren, ſo mußte die Sonata, gleich

einem Gefäß, dazu dienen, alles aufzunehmen, was der

Entwicklung desſelben förderlich ſein konnte.

Dieſer Umſtand, in Zuſammenhang mit der mehr oder

minderen Begabung, mit der Verſchiedenheit des mehr oder

minderen künſtleriſchen Denkens und Empfindens der Kom

poniſten, hatte zur Folge, daß der muſikaliſche Charakter

der Sonate in zwei verſchiedene Richtungen verlief, nämlich

in Sonata da chiesa (Kirchenſonate) und Sonata da

camera (Kammerſonate), eine Einteilung, die ſchon um die

Mitte des ſiebzehnten Jahrhunderts allgemein üblich war.

Die erſtere bekundete ſich durch Tonſtücke freier Erfindung

von feierlich vornehmer Art, dagegen nahm die letztere die

Tanzformen und was damit zuſammenhing in Pflege. Im

allgemeinen gilt Arcangelo Corelli (1653–1713)*) als

der Begründer der Violinſonate, allein die Geſchichte nennt

noch verſchiedene Komponiſten, die lange vor Corelli ihre

künſtleriſchen Kräfte mit Erfolg der Violinſonate zugewendet

hatten, das Violinſpiel aus der niederen Sphäre des

zünftigen Muſikantentums in das rein künſtleriſche Gebiet

zu verpflanzen und es für höhere Kunſtzwecke zu adeln.

Corellis Wirkſamkeit zeigt dagegen den Höhepunkt des da

maligen Schaffens für das Violinſpiel, denn ihm war es

gegeben, dasjenige in einer edeln, ſelbſtändigen, künſtleriſchen

Auffaſſung zu vereinen, was ſeine zahlreichen Vorgänger

in vereinzelten Verſuchen erreicht hatten, wie: Giov. Batt.

Vitali (1644–1692), Giov. Batt. Baſſini (Lehrer Corellis,

1657–1716), Giuſeppo Torelli (Schöpfer des Concerto

grosso, konzertierende Sinfonie, geſtorben 1708), Tomm.

Ant. Vitali, ſiebzehntes Jahrhundert (eine bemerkenswerte

Giaconna von ihm iſt in der „Hohen Schule des Violin

ſpiels“ von Fr. David, bei Breitkopf & Härtel, mitgeteilt),

Ant. Veracini ſowie ſein berühmter Neffe Francesco Vera

cini (ſiebzehntes Jahrhundert). Eine Sonate von letzterem

findet ſich ebenfalls in der „Hohen Schule des Violinſpiels“.

Auch blieb die Sonate nicht lange auf ihr Geburtsland

Italien beſchränkt, ſondern fand bald eine neue Heimat in

Deutſchland und Frankreich. In letzterem freilich nur vor

übergehend und ohne Selbſtändigkeit, während in Deutſch

land die Sonate zu einer Herrlichkeit, was Gedankenreich

tum ſowie Mächtigkeit der Formen betrifft, zu einer Größe

gedeihen konnte, die das nationale Bewußtſein mit Freude

und Stolz zu erfüllen vermag.

Von den deutſchen Komponiſten des ſiebzehnten Jahr

hunderts war es H. Fr. Biber (1650–1710 oder 1644

bis 1704?), der ſich als Sonatenkomponiſt auszeichnete.

In der „Hohen Schule“ iſt eine temperament- und geiſt

volle Sonate dieſes Meiſters mitgeteilt, deren gedanklicher

Inhalt ſowie Glanz der Technik durchaus noch nichts

durch ein Alter von nahezu 200 Jahren eingebüßt haben.

Unter den franzöſiſchen Komponiſten jener Zeit zeichnet

ſich François Couperin (1668–1733) als Sonaten

komponiſt vorteilhaft aus. Zum Beiſpiel die Sonate „La

*) Um die Mitte des ſechzehnten Jahrhunderts erſcheint erſt das

verkleinerte Format der Viola, das Violino (Violinchen), unſre heutige

Geige, und dies iſt zugleich der Zeitpunkt, mit dem die Wirkſamkeit

der großen italieniſchen Lautenmacherſchule beginnt. Abele, „Die

Violine, ihre Geſchichte und ihr Bau“. A. Prechter, Neuburg a. D.

“) Im Pantheon zu Rom, neben Raffaels Grab, ruht Corellis

Aſche. Er war den Italienern: „Princeps musicorum“, „Maestro

# Maestri“, „Virtuosissimo di Violino e vero Orfeo di nostri

empl“.

convalescente“ (die Geneſende) in D-moll für zwei Vio

linen und Violoncell iſt höchſt bemerkenswert, denn das

Melodiſche wie das Kontrapunktiſche berührt angenehm.

Das Ganze klingt ernſt und etwas bachiſch, obgleich Bach

damals noch nicht wirkte, ſondern ſich noch mit Studien

zum großen Werke vorbereitete, wozu auch Kompoſitionen

von Fr. Couperin, mit dem Beinamen „der Große“

zum Unterſchiede von ſeinen Brüdern, von Bach heran

gezogen wurden. Es iſt ſchon oben angedeutet worden,

welche große Teilnahme die Komponiſten jener Zeit der

Violinſonate zuwendeten, und wie die Verſchiedenheit ihrer

Begabung in Bezug auf Inhalt und Form zu einer Schei

dung in zwei Richtungen führte, die durch Kirchen- und

Kammerſonate bezeichnet wurden. Doch erſt durch das

Auftreten Corellis, womit die Sonate eine höhere Bedeutung

gewann, erlangte dieſe Scheidung eine beſtimmtere Auffaſſung

und allgemein geltende Annahme. Der ſchöpferiſche Geiſt

dieſes Mannes ſowie ſein ſanftes, ruhiges, gebildetes

Weſen verlieh ſeinen Werken ein ſo vornehmes Gepräge,

daß ſie überall die größte Bewunderung hervorriefen.

H. v. Dommer im „Handbuch der Muſikgeſchichte“, S. 457,

zweite Auflage, ſagt von ihm: „Seine Sonaten ſind

in neuerer Zeit nach Verdienſt wieder mehr bekannt ge

worden, und jeder, deſſen Geſchmack nicht überreizt oder

verdorben iſt, wird ſie mit größtem Wohlgefallen hören,

denn ſie ſind, wiewohl noch klein an Umfang, doch von

klarer, beſtimmter und gut durchgebildeter Form, durchweg

von edelſter Erfindung und reich an ſchönſtem Geſange;

in der Harmonie rein, wohlklingend und kraftvoll, überall

kerngeſund und in einem gediegenen Kammerſtile ge

ſchrieben.“ *) Die Sonaten von Corelli werden für den

verſtändigen Muſiker ſowie auch für den ſtrebſamen Har

monielehrſchüler immer beachtenswert bleiben.

Ein gedrucktes Schulbuch für das Geigenſpiel gab es

zu jener Zeit, der erſten Blüte des Violinſpiels, noch nicht.

Diejenigen Künſtler, die als Lehrer in Anſpruch genommen

wurden, hatten ihre eigne, auf praktiſche Erfahrung ge

gründete Art, zu unterrichten. Corelli muß ein beſonderes

Lehrtalent gehabt haben, da ſo viele ſeiner Schüler großen

Einfluß auf die Entwicklung des Violinſpiels gewannen.

Es ſeien hier nur Geminiani und Locatelli genannt, da ſie

auch als Komponiſten Hervorragendes geleiſtet haben. Ueber

die Bedeutung Francesco Geminianis (1680–1762) als

Künſtler hat ſich in den verſchiedenſten Lagern ein Urteil

gebildet, das ziemlich allgemein übereinſtimmend lautet:

„An Fertigkeit ſcheint er ſeinen Lehrer übertroffen zu haben,

an wahrer Künſtlerſchaft hat er ihn niemals erreicht. In

ſeinen ehemals viel begehrten Kompoſitionen zeigt ſich nicht

mehr die kunſtmäßige Ordnung, Ruhe und Klarheit ſeines

Meiſters, wiewohl er ihn an Reichtum der Modulation

und Mannigfaltigkeit des Figurenapparates ſowie der

Inſtrumentalkombinationen und Wirkungen übertrifft“

(v. Dommer, Handbuch der Muſikgeſchichte). Dennoch be

zeichnen ſeine Sonaten einen Fortſchritt, ſowohl was Form

und Inhalt, beſonders im Allegro, betrifft, ſowie auch in

Bezug auf die techniſchen Mittel, die hier in Anwendung

kommen. Bei Corelli ſind die Allegri meiſt in einer

ſchematiſchen Fugenform geſetzt, wodurch dieſe Stücke bald

an Intereſſe verlieren. Geminiani dagegen hat für ſein

Allegro immer kräftige Figuren, die ſich nach verſchiedenen

Richtungen fortbewegen und auch den Allegrocharakter be

wahren. Indes ſind die Vorderſätze im Verhältnis zu

ihren Nachſätzen oft rhythmiſch unklar und können als ſolche

nicht immer in ihre Rechte treten. Wäre dies nicht der

Fall und hätten die Phraſen diejenige charakteriſtiſche Ab

rundung in ihren einzelnen Teilen zum Ganzen, die das

Kunſtwerk bedarf, um befriedigend zu wirken, ſo würden

Geminianis Sonaten einen ganz bedeutenden Fortſchritt der

Gattung bezeichnen und auch ein längeres Leben gehabt

haben.*)

Pietro Locatelli (1693–1764) lenkte hauptſächlich durch

ſein drittes Werk, wohl das erſte der Art, „24 Capricci

für die Violine allein“ – in franzöſiſchen Ausgaben als

Caprices énigmatiques (rätſelhafte) – die Aufmerkſamkeit

auf ſich, da er damit der ſpekulativen Virtuoſität die Wege vor

zeichnete und als Vorläufer Paganinis zu betrachten iſt. *)

Indes der einflußreichſte Geiger dieſer Zeit iſt Giuſeppe

Tartini (1692–1770), nicht allein durch ſeine wohldurch

dachten und empfindungsreichen Kompoſitionen, ſondern auch

durch ſeine gewiſſenhafte und erfolgreiche pädagogiſche Thätig

keit, die ihm den Beinamen eines „Maestro delle Nazione“

erwarb, denn nicht nur Italiener, ſondern auch Deutſche

und Franzoſen wanderten zu ihm nach Padua. Zwiſchen

Corelli und Tartini – das iſt Anfang und höchſte Entwick

lung der Violinſonate – ſtehen als Bindeglieder noch viele

Meiſter, doch ſeien hier nur diejenigen genannt, deren Werke

durch Neudrucke bequem zu erlangen ſind.

Von Geminiani und Locatelli iſt oben ſchon berichtet

*) Unter der Aufſchrift: „Die Kunſt des Violinſpiels“ erſchien

1859/60 bei Holle in Wolfenbüttel, jetzt C. F. Siegel in Leipzig, ein

Sammelwerk, deſſen erſtes Heft ſechs Sonaten von Corelli mit aus

geſetztem Baſſe enthält ſowie noch viele ähnliche Werke in chronologi

ſcher Folge. Herausgegeben von C. Witting.

**) In der „Kunſt des Violinſpiels“, Band II, ſind drei Sonaten und

in der „Hohen Schule des Violinſpiels“ eine Sonate von Geminiani

mitgeteilt. - w - -

“) Eine ſehr intereſſante Sonate von Locatelli iſt in der „Hohen

Schule“ zu finden. - - -

ſeele in geduldiger Ergebung ein Schickſal beklage.

worden. Antonio Vivaldi (geſt. 1743), ein Abt, der wegen

ſeiner roten Haare „il prete rosso“ genannt wurde, war

auch ein bedeutender Geiger und Komponiſt. Die Sonate,

die Fr. David (1810–1873) in der „Hohen Schule des

Violinſpiels“ mitteilt, hat einen viel luſtigeren und welt

licheren Charakter, als man von einem Prieſter erwarten

ſollte. Große Schwierigkeiten enthält ſie nicht.

Francesco Veracini (1685–1750) war der Künſtler,

durch den Tartini, als er ihn gehört hatte, zu neuen

Studien veranlaßt wurde. Die Sonate, von Fr. David in

„Hohe Schule und ſo weiter“ mitgeteilt, iſt groß angelegt

und von guter Wirkung. In dem Ritornello, womit ſie

beginnt, finden ſich virtuoſe Steigerungen einzelner Phraſen,

die ſehr ſchön und anmutig ſind. In dem Allegro con

fuoco glimmt ein Feuer unter den Noten, das der Vor

tragende zu hellen Flammen anfachen kann. Das folgende

Stück iſt vom Herausgeber aus einem andern Werk Vera

cinis mit der Bemerkung hier eingelegt worden, „daß man

es nach Belieben weglaſſen könne“. Die Anſichten mögen

nun wohl geteilt ſein, ob ein ſolches Verfahren ſich recht

fertigen läßt oder nicht. Doch kann hier die Bemerkung

nicht verſchwiegen bleiben, daß die Bearbeitungen Davids,

obwohl ſehr anerkennenswert, doch das Original zuweilen

etwas eigenmächtig berühren, beſonders durch Phraſen

einteilungen mit Bindebogen, wodurch gar oft die Auftakte

verwiſcht werden und der breite Geſang, der zu jener Zeit

alle Muſik beſeelte, ſeinen eigentlichen Charakter einbüßt.

Das Hinzufügen von Kadenzen, die nicht den Themen des

Stückes entnommen ſind und auch dem Charakter desſelben

nicht angemeſſen erſcheinen, müſſen ebenfalls als eigen

mächtige, das Original ſchädigende Thaten bezeichnet werden.

Was würde man ſagen, wenn jemand zu einem Rokoko

anzug eine moderne Kopfbedeckung nähme? In dieſem Ver

hältnis ſtehen aber manche Kadenzen zu den Tonſtücken in

dieſer Sammlung. Wenn ein Maler ſich unterfinge, das

Bild eines alten namhaften Künſtlers bei dem Auffriſchen

ſo zu bearbeiten, daß die Eigentümlichkeiten desſelben da

durch verloren gingen, wie würden da die Bilderfreunde

in Aufregung und Empörung geraten! Der Ueberſetzer

eines wichtigen fremdländiſchen Buches würde dieſelben, ihn

vernichtenden Folgen zu ertragen haben, wollte er dieſes

Buch derartig in eine andre Sprache übertragen, daß mehr

ſeine eigne Auffaſſung des fraglichen Gegenſtandes in dem

Text zur Geltung käme als die, über die das Original

belehrt. Sind aber die Schöpfungen eines Muſikers weniger

wert als diejenigen des Malers, des Dichters? Es ſcheint

beinahe; denn zugegeben, daß Uebertragungen von Muſik

ſtücken ſich oft als notwendig und nützlich erweiſen, wie

zum Beiſpiel „Klavierauszüge“, ſo ſind doch die Will

kürlichkeiten beim „Arrangieren“, „Transſkribieren“ und „Be

arbeiten“ zuweilen ſo ungeheuerlicher Art, daß es nicht

ſchaden kann, wenn die Aufmerkſamkeit des Leſers auf dieſe

Frage der Muſikfälſchungen gelenkt wird.

Das letzte Stück der Sonate iſt eine Giga (alter Tanz).

Scharfe Rhythmik, durch melodiſche Motive gemildert, iſt

das Hauptmerkmal dieſes nicht ſchweren Stückes.

Von Tommaſo Vitali (achtzehntes Jahrhundert), einer

bedeutenden Erſcheinung unter den Künſtlern ſeiner Zeit,

teilt Fr. David eine Ciaccona mit, das iſt ein Thema,

meiſt von nur acht Takten, mit Variationen. Dieſe Ciac

cona giebt einen neuen Beweis von dem künſtleriſchen Ernſt,

mit dem die Alten ihre Aufgaben erfaßten und wie ſie

auch bemüht waren, Virtuoſentum ihren Zwecken dienſtbar

zu machen.

Nicolo Porpora (1686–1766), der ein Zeitgenoſſe

der vorigen war, hat ſich beſonders als Opernkomponiſt

und Geſanglehrer ausgezeichnet. Seine Violinſonate, die

in der „Hohen Schule“ mitgeteilt iſt, giebt nur ein Zeichen

ſeiner Vielſeitigkeit und beweiſt zugleich, wie die damaligen

Komponiſten der Violinſonate zugethan waren. Ebenſo

ſchrieb G. Fr. Händel (1685–1759), der ſich als Opern

und Oratorienkomponiſt großen, unauslöſchlichen Ruhm er

worben hat, Violinſonaten, von denen eine in der „Hohen

Schule“ zu finden iſt, die eine rechte und echte Muſik

freudigkeit offenbart und nicht ſehr ſchwer zu ſpielen iſt;

zwei Violinſonaten von Seb. Bach (1685–1750), die noch

in dieſe Zeit fallen und auch in der „Hohen Schule“ mit

geteilt ſind, zeigen überall das außerordentliche Gepräge
ihres einzig daſtehenden Schöpfers. AZ

In der „Kunſt des Violinſpiels“, herausgegeben von

C. Witting (C. F. Siegel, Leipzig), ſind B. III abgedruckt:

Sonate in G-moll von Tartini. Das Largo, mit dem die

Sonate beginnt, zeichnet ſich durch eine ſo vornehme, aber

wehmütige Stimmung aus, wie man es ſelten in einem

ſo reinen, ſchlichten und natürlichen Tonausdruck finden

dürfte. Es macht den Eindruck, als ob eine edle Frauen

Da

gegen haben die darauffolgenden Sätze einen männlich ent

ſchloſſenen Charakter.

Dann desſelben Meiſters ſogenannte „Teufelsſonate“.

Die Sage, daß der Teufel, oder vielmehr die erhitzte

Phantaſie des Künſtlers, ihm im Traum dieſe Sonate

vorſpielte, die er dann in wachem Zuſtande aufgeſchrieben,

iſt ziemlich bekannt. Dieſes Werk hat in der That eine

ganz beſondere Form. In den Themen pulſiert viel Leiden

ſchaftlichkeit, doch hat die Technik mit Trillerſchwierigkeiten

zu kämpfen, die für den Ueberwinder derſelben einen ſehr
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Unter den Sonaten von zwei Jahrhunderten nimmt dieſes

Spiel gezogen.

dankbaren Vortrag ergeben. Beide Sonaten ſind mit aus

geſetztem Baſſe gegeben. «- º

Von hervorragenden franzöſiſchen Geigern aus dieſer

Zeit ſind in der „Hohen Schule“ nur zwei höchſt eigen

artige Sonaten von J. M. Leclair (1697–1764) ab

gedruckt. Indes die bedeutendſte Erſcheinung im erſten

Viertel des achtzehnten Jahrhunderts ſind die „Sechs

Sonaten für Violine und Klavier“ von Joh. Seb. Bach

(1685–1750; Peters, Leipzig), Nr. 232/3, die in der

Zeit von 1718–1722 in Anhalt-Cöthen entſtanden ſind.

Werk eine beſonders hervorragende Stelle ein, nicht allein

durch die hohe Kunſt des Satzes, die keuſche Stilgröße und

den reichen urſprünglichen Gedankeninhalt, ſondern auch

dadurch, daß das Klavier, abweichend von der italieniſchen

Violinſonate, in der es nur begleitend auftritt, hier als

ſelbſtändig melodie- oder themaführendes Inſtrument, ab

wechſelnd mit der Violine, eingeführt iſt. Eine für die Zeit

große und machtvolle Form der Sätze, wie ſie vorher und

noch lange nachher in ſolch wohlgefälliger Abrundung

ſchwerlich anzutreffen ſein werden, erhöht noch den Wert

dieſes erhabenen und unvergänglichen Werkes. Der Kanon

in der zweiten Sonate iſt wohl das bedeutendſte Stück

dieſer Gattung in der geſamten Sonatenlitteratur, was

Wohlklang, ſinnige und vornehm klingende Melodieführung

ſowie kunſttechniſche Behandlung betrifft. Durch dieſen

Kanon iſt der höchſte Gipfel deſſen erreicht worden, was

die niederländiſchen Meiſter, die erſten Fachmuſiker, in

der Entwicklungsperiode des Kontrapunktes ſowie der Nach

ahmung, die das erſte Samenkorn zur Formenbildung ge

nannt werden müſſen, anſtrebten.

Allen ſtrebſamen Geigern ſeien dieſe Sonaten als

muſikſtärkende und herzerquickende Gaben warm empfohlen.

Der Neidkopf.

Hertslets Sammlung von „Treppenwitzen der«- N

§ Weltgeſchichte“ iſt auch ein altes Berliner Wahr

zeichen erwähnt, der ſogenannte „Neidkopf“. Die „Garten

laube“ des Jahrgangs 1875 enthielt eine Abbildung des

Neidkopfes, wie er noch Ende des Jahrhunderts die Rokoko

faſſade des Hauſes Nr. 38 in der Heiligengeiſtſtraße zu

Berlin ſchmückte; ſeitdem iſt er in ein Berliner Muſeum ge

wandert. Die Abbildung zeigt einen rokokomäßig friſierten

und drapierten Frauenkopf, in einer Niſche über dem

Hauseingang naiv die Zunge reckend, ſoviel ſich erkennen

läßt, mit der Front nach dem Gegenüber. Das ſonder

bare Bildwerk ſcheint bei den Berlinern ehedem in be

ſonderer Gunſt geſtanden zu haben, denn als ſeine Be

ſeitigung oder anderweite Aufſtellung in Frage ſtand,

wurden Behörden, ja ſelbſt die königliche Autorität ins

Was die „Gartenlaube“ von dem Bilde

erzählt, iſt nichts als freie Phantaſie, aufgebaut auf der Volks

bezeichnung „Neidkopf“. Da ſoll ein gegenüber wohnender

Goldſchmied ſeinen Neid auf den glücklichen Beſitzer des

Kopfhauſes durch Grimaſſen und ſo weiter kundgethan und

Friedrich Wilhelm I., jener König, der zu jeder derben Anekdote

herangezogen wird, dem Gekränkten das Recht verliehen

haben, die beleidigende Fratze aufzuſtellen. Es gliedert ſich

hieran die Erläuterung, woher der „Neid“ ſtamme, von

einem Tafelſervice nämlich, das wieder mit dem König in

Verbindung gebracht wird; das Hiſtörchen, vom Verfaſſer

des Aufſatzes ſelber in allen Einzelheiten auf Grund ſicherer

Daten widerlegt, kennzeichnet ſich auch ſelbſt zur Genüge

als ſogenannte ätiologiſche Kombination, eine der beliebten

Erklärungen, wie ſie aus dem überlieferten Namen heraus

geſponnen werden.

Mehrere Jahre, ehe er Hertslet geleſen, ging der Ver

faſſer dieſer Zeilen in jener alten Schweſterſtadt des breis

gauiſchen Freiburg, der den Schwarzwald mit ihrem Mauer

ring und kreuzförmigen Straßenplan krönenden Gründung

Bertholds von Zähringen, der brunnenberühmten, türme

ſtolzen, luftklaren, ſubalpin umblühten badiſchen Amtsſtadt

Villingen pflaſtertreten, eine der ſchwierigſten Kulturaufgaben

übrigens, der ein unbenageltes Sohlleder unterzogen werden

kann. Langeweile ließ den Blick an geringſten Dingen haften.

So fiel ihm namentlich auf, wie zielbewußt das Fenſter

weſen hier ausgebildet iſt, hier, wo bis vor hundert Jahren

noch alle möglichen, der Sündflut neuer Zeit entflohenen

Mönchs-, Nonnen- und Ritterorden, Patrizier- und Adels

geſchlechter Altſitz und Hochburg hatten; allem Neuen indes,

was die damals lebhaften Handelsſtraßen nach Villingen

brachten, ſcheinen die Bewohner ihr Intereſſe nie verſchloſſen

zu haben. - . -

Die ſägenförmige Anordnung der Häuſer in den beiden ..

ſenkrecht ſich kreuzenden Hauptſtraßen hat ſchon manchem

- Fremdling Anlaß zu Fragen gegeben.

nicht in gerader Front, vielmehr vergleichbar einem ſchief

geſchobenen Spiel Karten, jedes ſo, daß es ſeinen einen

Nachbar, das nach dem Stadtthor zu ſtehende Haus, um

ein weniges überragt, andrerſeits vom Nebengebäude über

ragt wird. Jedes Haus hat nun in der freien Feuermauer

noch ein Fenſter oder eine Luke, die nach dem Stadtthor

Auslug gewährt. Jedes Haus ſieht ſo ſchielend das Thor

noch „ſchimmern“, ohne daß die Linie doch zur Staffel |

würde. Dem Fremden werden dieſe Seitenluken als Ver

Beiſpiele

barkeiten (Servituten).

Die Häuſer ſtehen

teidigungsvorſicht erklärt, dazu beſtimmt, „für den Fall

eines Straßenkampfes“ auch aus den Häuſern nach dem

Thor hin ſchießen zu können (ein Vaubanſches Syſtem –

wohlgemerkt im Innern der Stadt – vor Erfindung der

Feuerwaffe!). Viel menſchlicher aber dürfte die Bauordnung

einer weiſen Regelung der „gemeinen Neugier“ zuzuſchreiben

ſein, wodurch jedem Haus und Stockwerk ohne Koſten des

Nachbars auch vor Erfindung der grünen Altleutefenſter

ſpiegelchen die Möglichkeit eines Blickes die Straße hinab

gewahrt blieb.

ſonſt durch die Anmaßung nachbarlich vorgebauter Häuſer,

Welche Eiferſucht und Familienfeindſchaft

Läden und Erker hervorgerufen werden mochte, davon geben

die Städtechroniken und Straßenbilder des Mittelalters

genug. In Villingen, wo die „Müßig

gänger“, auch die amtlich als ſolche nicht eingetragenen

und in dem vornehmen, nach ihnen ſich benennenden Klub

der Stadt nicht eingezünfteten, recht zahlreich geweſen ſein

müſſen, wo auch heutzutage noch die Mehrzahl der Ein

geborenen ihr Alter als wohlverſorgte Pfründner der Stadt

und ihrer überreichen Stiftungen hinbringt, wäre es er

klärlich, wenn das Recht des Auslugs zu ganz beſonders

vielſeitiger Entwicklung gekommen wäre. In einer Neben

ſtraße des nach dem „Romeiasturm“ zu gelegenen Stadt

viertels, nahe jener gleich einem ausrangierten Schiff zum

dreiſtöckigen Wohnhaus verwandelten gotiſchen Kirche, be

findet ſich auch ein Bäckerhaus mit erkerartigem Ausbau

in die Straße. An der einen Seitenwand des neuerdings

übertünchten Erkers ſchaut aus der Mauer ein Geſicht, das

wir, mein Begleiter und ich, zuerſt für das Fragment eines

Heiligenbildes hielten; nur die ausdruckslos aufgeſchlagenen

Augen des nach Geſichts- und Bartſchnitt noch gotiſchen

Kunſtwerkes fielen uns auf, um ſo mehr, als der moderne

Anſtreicher friſche Farbe aufgetragen hatte. Auf eine Frage

erklärte aber die Bäckerin zu unſrer Ueberraſchung, der

Kopf bedeute für den Hausbeſitzer ein Recht unbeſchränkter

Ausſicht nach der Seite zu, wohin der Kopf blicke. In der

That, von Erkern und Vorbauten war die nächſte, aus

Privathäuſern, gleich dem unſern noch gotiſchen Stils, be

ſtehende Nachbarſchaft nach der angedeuteten Richtung hin

frei. Noch auf ähnliche Köpfe in andern Straßen und

Erkern wurde hingewieſen; wir fanden ſie aber nur als

Bedeutung nicht mehr erkennbar. Unſer Kopf aber ſchaute

ungarniert aus der getünchten Mauer hervor.

Ornament barocker Faſſaden und in ihrer etwaigen alten

Die deutſche Rechtsſprache behandelt Fragen der nach

barlichen Ausſichtsbeſchränkung unter dem Namen des „Neid

baues“. Neid heißt mitteldeutſch jede Feindſeligkeit, nicht

nur das Gefühl konkurrierenden Wunſches. Eine ausſicht

verderbende „ſpaniſche Wand“, wie man heute ſich aus

drückt, heißt vor dem mittelalterlichen Stadtgerichte „Neid

mauer“. Das Wort hat ſich zum Glück in deutſchen

Darſtellungen des römiſchen Servitutenrechts erhalten. Ein

Rechtsſymbol wie das Villinger dürften wir wohl in mittel

alterlicher Sprache ein Neidſymbol, einen „Neidkopf“ nennen.

So würde der unerklärte Berliner Name ſeinerſeits die

glaubliche Erklärung finden. Schon dieſes Namens wegen

dürfte ein charakterloſes Faſſadengeſicht unter die Rechts

ſymbole eingereiht werden; das rätſelhafte Zungenrecken des

Berliner Neidkopfes aber bietet einen Beweis mehr. Der

heute vorhandene Rokokokopf muß in einer früheren Faſſade

des ſechzehnten oder ſiebzehnten Jahrhunderts ſeinen Vor

läufer gehabt haben, ſchon weil er ſeit alter Zeit als

„Wahrzeichen“ gilt, zugleich mit einem „Rieſenknochen“

(Rolands- und Marktzeichenüberreſt) an anderm Hauſe.

Auch an und für ſich dürfte das gröbliche Zungenrecken

im höfiſchen Rokokogeſchmack ſeinen Urſprung nicht haben.

Das künſtleriſche Problem iſt auch vom Rokoko-Bildhauer

nach Möglichkeit humorlos und linkiſch gelöſt. Viel eher

dürfte ein gotiſcher Steinmetz ſchon das Stücklein zur Be

friedigung des Bauherrn erdacht haben, der ihm aufgab,

die Rechtsſymbolik einer Actio negatoria recht deutſch und

deutlich zum Ausdruck zu bringen. Um den Stern im

Bädeker der Handwerksburſchen nicht zu verlieren, wurde

beim Abgang der alten Faſſade der Neidkopf zeitgemäß

pausbackig und mit ſeinem pretiöſen Ausdruck doppelt

komiſch erſetzt. Wie der alte derbe dem neuen barocken

Kopfe, ſo mußte die ſchlichte Kenntnis der deutſchen Rechts

ſprache einer intereſſanten Hiſtorie mit modiſchen Hofintriguen

und Tafelſervicen weichen. –

Rechte eines Nachbarn über den andern heißen Dienſt

Die Häuſer pflegen älter zu

werden als ihre Erbauer. Wollen ſich Nachbarn alſo

ärgern, ſo iſt nichts geeigneter zum Prozeß als ſolche Ge

rechtigkeiten, deren es ſchon bei Aufſtellung der römiſchen

zwölf Tafeln ein ausführliches Regiſter gab. Mit Weg-,

Fahr-, Reit-, Rinnſtein-, mit Mauer-, Zaun- und Hecken

haarſpaltereien hat in aller Welt, ſeit es Privateigentum

giebt, mancher alte Bauer ſein Leben hingebracht. Fühlt

ein ſolcher rechtsbewußter Grundbeſitzer an irgend einer

Stelle in Luft oder Erde ſeine Rechte berührt, ſei's durch

überhängende Aeſte, Waſſerausſchütten oder dergleichen, ſo

bleiben derlei Streitigkeiten aus der Frage des unvordenk

lichen Zuſtandes zu entſcheiden. Bei Gräben, Mauern,

Wegen iſt verjährter Beſitz unſchwer nachzuweiſen. Bei

aber wiſſen die Unvordenklichkeitszeugen, die zugezogenen

„unſtändigen“, dazu wohl noch „verborgenen“ Servituten

alten Mütterchen, weit ſeltener Beſcheid. Wer ſeinem Hauſe

weiteres Material.

ein ewiges Recht dieſer Art erwerben will, muß für Ur

kunden oder mindeſtens ein Zeichen geſorgt haben. Für

gewiſſe Lichtrechte genügt nach franzöſiſchem Rechte zum

Beiſpiel ein ſichtbares Merkmal, namentlich ſchon das Vor

handenſein von Fenſtern nach der betreffenden Seite. Für

die Erkerrechte des Mittelalters waren wohl die ſtädtiſchen

Geſetze weiter ausgebildet, jedenfalls die Rechtsgebräuche

vorſichtiger und gaben dem Neidkopf eine Verbreitung,

wahrſcheinlich noch weit über die Grenzen der Mark und

der Baar hinaus. Vielleicht findet ſich in der Schweiz

Niemand wird beſtreiten, daß das deutſche Mittelalter

die im römiſchen Rechte ſo berüchtigten Fragen der ser

Vitutes praediorum urbanorum auf einfache Weiſe löſte

und dazu noch der architektoniſchen Ornamentik Motive gab,

daran ſich Geſchmack und Geiſt des Erbauers in individuellſter

Weiſe ausprägen konnten. Nach Einführung des bürger

lichen Geſetzbuches wird zwar jedes Recht ſolcher Art nur

durchs Grundbuch erworben und erhalten. Liebhabern bliebe

es indeſſen unbenommen, ihre etwaigen Rechte auch in

ſteinerner Schrift der Welt kundzuthun.

Eben entdeckt man, daß auch der Grieche ſeine Hypo

theken- und Grundrechte auf das Haus eintrug in gemeißelten

Ziffern und Namen, ein neues Zeichen, wie nahe verwandt

ſich der althelleniſche und der deutſche Geiſt ſind, beide voll

Haß gegen die Spitzfindigkeiten, die mit der Göttergabe

Papier über die römiſche Welt ausgeſtreut wurden.

E. v. Freydorf.
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kation T der Auerſten

Gasglühlampe.

Von

Iranz Aßendt.

Mit Abbildungen von Gward T. hiel.

FÄ den Kulturmitteln, welche die Technik in unſerm

Jahrhundert ſchuf, ſind die gegenwärtig gebräuchlichen

Beleuchtungsmethoden die jüngſten. Thatſächlich iſt kein

größerer Gegenſatz von einſt und jetzt denkbar, als zwiſchen

den alten und neuen Einrichtungen für die künſtliche Be

leuchtung. Unter ihnen nimmt neben der elektriſchen Glüh

und Bogenlampe die von Dr. Auer von Welsbach in Wien

erfundene Gasglühlampe den erſten Rang ein. Die phyſi

kaliſchen Grundlagen, die der Auerſchen Erfindung zu

Grunde liegen, ſind übrigens ſeit lange bekannt. Bringt

man in eine lichtloſe, heiße Flamme, wie ſie zum Beiſpiel

der allbekannte Bunſenbrenner entwickelt, einen unverbrenn

lichen Körper, etwa einen Platindraht, ſo erhitzt ſich

dieſer bis zur Weißglut und ſendet ein ſchönes weißes

Licht aus. Schon im Beginn unſers Jahrhunderts wurde

die Thatſache durch Drummond praktiſch verwendet. Er

erhitzte Kreideſtücke in der ſehr heißen Flamme des Waſſer

ſtoffgaſes und empfing dadurch einen Leuchtkörper, der ſich

vortrefflich für die Ausſtattung von Leuchttürmen eignete

und auch vielfach zu dieſem Zwecke verwendet worden iſt.

Ein allgemein verwendbares Licht, das auf der geſchilderten

Erſcheinung beruht, beſitzen wir aber erſt ſeit der Erfindung

des Auerſchen Strumpfes. Wie jetzt auch in weiteren Kreiſen

bekannt, ſetzt ſich die in ihrem Weſen ſo außerordentlich ein

fache Auerſche Lampe aus dem Bunſenbrenner, der die lichtloſe,

heiße Flamme erzeugt, und dem mit den ſogenannten

„ſeltenen Erden“ getränkten Strumpfe zuſammen.

Um das Weſen der jüngſten Beleuchtungsart verſtehen

und würdigen zu können, dürfte es am beſten ſein, den

Entwicklungsgang eines Auerſchen Strumpfes während ſeiner

Fabrikation zu verfolgen und dabei gleichſam einen Spazier

gang durch die Fabrikſäle der Auer-Geſellſchaft zu machen.

Man muß ſich zunächſt klar darüber werden, daß das

heutige prächtige weiße Auerlicht nicht in ſolcher Schönheit

aus der Hand des Erfinders hervorgegangen iſt, ſondern

daß es noch vieler Arbeit bedurft hat, um es im allgemeinen

Exiſtenzkampfe konkurrenzfähig zu geſtalten. Der ganze

Induſtriezweig hat ſich in ſeinen Einzelheiten erſt nach

und nach, unter der emſigen Arbeit der Techniker, in den
Fabrikſälen entwickelt. . S

Der Grundſtock des Strumpfes beſteht aus einem feinen

Baumwollengarngewebe, das auf beſonderen, Maſchinen als

ein Schlauch ohne Ende hergeſtellt und von der Auer

Geſellſchaft bezogen wird. In der modernen Fabrikation,

und ganz vorzüglich in einer Induſtrie, in der die Mittel

für ein ſonnenähnliches Licht erzeugt werden ſollen, bedarf

man der größten Sauberkeit, und ſo müſſen denn auch die

endloſen, dem Laienauge in reinem Weiß ſich darbietenden

Schläuche noch einer gründlichen Reinigung unterzogen

werden, damit jeder ihnen zufällig anhaftende Stoff ent
M fernt werde.

Die nunmehr untadelhaft reinen Gewebe werden als

dann in die entſprechenden Stücke geteilt und gelangen
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Zerteilen der Gewebe und Nähen der Glühſtrümpfe.
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Veraſchen der Glühſtrümpfe.

darauf in einen ſehr ausgedehnten Raum, in dem Näherinnen den zukünftigen

Strumpf an einem Ende mit Tüll einfaſſen. Das kann mit der Hand aus

geführt werden, erfolgt aber auch durch Maſchinen von eigenartiger Kon

ſtruktion. Die Anbringung von Tüll iſt geboten, um dem Strumpfe einen

feſteren Teil zu verleihen, an dem er ſo widerſtandsfähig iſt, daß er die

Aufhängevorrichtung aushalten kann. Damit haben die Vorbereitungen ihr

Ende erreicht, und das Gewebe geht nun dem wichtigſten Prozeſſe entgegen:

es wird imprägniert. -

Die für die Beleuchtung wichtigſten ſeltenen Erden, von denen wir

bereits oben ſprachen, ſind Thorium, Lanthan, A)ttrium, Zirkon und

Cer. Sie haben eine außerordentlich hohe Leuchtfähigkeit, die aber nur

dann energiſch hervortritt, wenn man ſie nicht einzeln, ſondern in beſtimmten

Miſchungen verwendet. Die Strümpfe der Auer-Geſellſchaft empfangen

eine Miſchung von Thorium mit

höchſtens drei Prozent Cer. Be

ſonders auf dieſes letzte Ver

hältnis iſt die Vortrefflichkeit des

Auerlichtes begründet.

Die Arbeiterin, welche die

Imprägnierung des Gewebes

ausführt, muß ihre Hände und

Arme beim Durchziehen des Ge

webes durch die Flüſſigkeit mit

langen Handſchuhen ſchützen; und

ſo erſcheint die Verſammlung

dieſer Arbeiterinnen gleichſam als

eine Parodie auf das ſeinerzeit

vielgenannte Herkomerſche Porträt

der Miß Grant. Der Strumpf

wird dann getrocknet und em

pfängt an der Stelle, wo der

Tüll ihm Feſtigkeit verleiht, einen

Asbeſtfaden zur Aufhängung.

Härten der Glühſtrümpfe.

Eines unſrer Bilder zeigt einen Saal, in dem ſich das

„Veraſchen“ der Strümpfe vollzieht. Vor jeder Arbeiterin

befindet ſich ein drehbares Geſtell, auf dem eine große

Anzahl eigentümlich gearteter Brenner angebracht iſt. Die

Flammen, die aus ihnen heraustreten, brennen nicht nach

oben, ſondern nach unten. Das wird dadurch bewirkt, daß

in die Leitungen nicht nur Gas, ſondern auch Preßluft

eintritt, die die Flamme zwingt, ſich zu neigen. Ein großes

Preßluftreſervoir im Veraſchungsſaale führt fortdauernd den

Brennern neues Material zu.

Die Arbeiterin ſtülpt den an ſeinem Tüllende feſt ver

nähten Strumpf über ein Geſtell und ſetzt ihn dem Einfluſſe

der Flamme aus. Das Baumwollgewebe verkohlt. Die im

prägnierten ſeltenen Erden aber verbinden ſich mit dem

Sauerſtoff der Luft und bilden ein unverbrennbares Produkt:

das Oxyd der ſeltenen Erden. Um die Arbeiterinnen vor

der Wärmeſtrahlung der heißen Flamme zu ſchützen, ſind

in Geſichtshöhe Glasſcheiben aufgeſtellt, durch die ſie ihre

Handhabung beobachten können. A -

In jedem induſtriellen Betriebe giebt es gewiſſe Dinge,

-

-
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Photometerzimmer.

die einer ganz beſonders kunſtvollen Behandlung bedürfen,

und zu deren Durchführung ein Eliteſtamm von Arbeitern

herangebildet werden muß. Die „Künſtlerinnen“ in der

Auerlichtfabrikation vollführen das Härten und Formen

des Strumpfes. Jede dieſer Arbeiterinnen ſitzt vor einem

mit Schirmen umſtellten Teile des Arbeitstiſches. In ihm

befindet ſich ein Brenner, aus dem die Flamme unter

hohem Druck heraustritt, der durch ein Manometer regu

liert werden kann. Während die Arbeiterin mittels eines

Stabes dem Strumpfe die richtige Form giebt, erhält er

zugleich durch die hohe Temperatur der Flamme einen be

deutenden Grad von Feſtigkeit. Das iſt auch ein weſent

licher Fortſchritt der neueſten Zeit, daß ſich die Strümpfe

jetzt widerſtandsfähiger zeigen als früher. Freilich werden

ſeit der Verbilligung der Strümpfe auch Klagen über Ver

minderung der Leuchtkraft laut.

Nachdem der Strumpf Form und Feſtigkeit empfangen

hat, iſt ſein Werdegang vollendet. Er gelangt in den

Montierraum, wo er über den Brenner aufgehängt wird,

und wo auch die ganze Vorrichtung den ſchützenden Cylinder

empfängt.

Kein gewiſſenhafter Fabrikherr ſendet heutzutage ſeine

Erzeugniſſe ohne weiteres in die weite Welt. Um im

Wettkampf beſtehen zu können, muß eine ſorgfältige Prüfung
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Verpacken der Glühſtrümpfe

zum Transport.
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vorausgehen. Da an man

chen Tagen etwa 25 000

Glühſtrümpfe in den Fabrik

räumen der Auer-Geſellſchaft

hergeſtellt werden, ſo iſt es not

wendig, durch Stichproben ſich

bilden. Die Unterſuchung im

Photometerzimmer examiniert

die Glühkörper daraufhin, ob

ihre Lichtſtärke und Lichtart vor dem Urteile des Publikums

beſtehen kann.

Der Zeichner läßt uns auch einen Blick in das Labo

ratorium thun. Jeder Stillſtand in der modernen Induſtrie

bedeutet Tod. Jede Neuerung, jede Erfindung im weiten

Gebiete der Gastechnik iſt daher auf ihren Wert zu prüfen.

Der Mann der Praxis muß mit dem Mann der Wiſſen

ſchaft Hand in Hand arbeiten.

Wir wollen nach dieſen Betrachtungen noch in Kürze

die Vorteile ſchildern, die das Auerlicht den älteren Be

leuchtungsmethoden gegenüber beſitzt. Nach den Angaben

des Profeſſors Renk an der Univerſität Halle erſpart man

zum Beiſpiel mit Glühlicht im Verhältnis zum Schnitt

und Argandbrenner etwa fünfzig Prozent Leuchtgas. Neben

dieſem wirtſchaftlichen Vorteile ergiebt ſich dabei natürlich

auch der hygieiniſche, daß die giftige Kohlenſäure und die

unerwünſchte Wärme, die die gewöhnlichen Gasflammen ent

wickeln, in weit geringerem Maße erzeugt werden.

Trotzdem entwickelt das Glühlicht eine doppelt ſo große

Helligkeit wie der weit verbreitete Argandbrenner und

übertrifft den alten Schnittbrenner gar um das Vierfache.

In Betracht muß man ferner die Ruhe ziehen, mit dem ſich

das Glühlicht entwickelt; das Flackern oder gar das Qualmen

der älteren Beleuchtungskörper iſt bei ihm ausgeſchloſſen.

ein Urteil über ihre Güte zu
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Gute Erfolge hat man ſeit einigen Jahren,

ganz wider Erwarten, auch bei der

Straßenbeleuchtung und bei der Beleuch

tung freier Plätze mit Auerlicht erzielt.

Die Befürchtung, daß der Strumpf

den Einflüſſen der Witterung nicht wider

ſtehen könne, hat ſich nicht bewahrheitet.

Nachdem namentlich die Verſuche in

Wiesbaden ſehr gute Reſultate ergeben

haben, beginnt man jetzt vielerorten,

auch in der Reichshauptſtadt, die öffent

liche Straßenbeleuchtung durch Glüh

licht zu bewirken. Es hat ſich heraus

geſtellt, daß der Preis der Beleuchtung in

dieſer Weiſe ſich ſogar niedriger ſtellt

- als mit den alten offenen Brennern.

Montierraum.
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TU Ba, der Held.

M. Schneegans.

(Schluß.)

n dem entlegenen Bergneſte, wo Tuba und ſeine

GN Genoſſen Unterkunft gefunden hatten, wurde

nichts verſäumt, um das Städtchen und deſſen

gaſtfreundliche Bewohner mitſamt ihrem Hab und

Gut vor der bei der Rückkehr des Feindes etwa drohen

könnenden Gefahr ſicherzuſtellen. Die wackeren

Ausreißer, die ſich in immer wachſender Zahl um

Tuba geſchart hatten und nun in ihm ihren natür

lichen Anführer erblickten, leiſteten dabei ganz vor

treffliche Dienſte. Es waren lauter brave Männer,

wie Calpurnicus Tuba, die nur mit knapper Not

dem Heldentode entgangen waren und nun ihre

Schlachtenerinnerungen bis in die kleinſten Einzel

heiten zuſammentrugen und nach und nach ein voll

ſtändiges, freilich etwas legendenhaftes Bild jenes

unglücklichen und doch ſo heldenmütigen Tages auf

ſtellten. Dem guten Tuba wurde es anfangs ganz

ſchwül und ſchwindelig, wie er der Entwicklung

dieſes Bildes beiwohnte und allmählich entdeckte,

welche ganz beſondere Heldenthaten er in Ur

eigner Perſon, ſich ſelber unbewußt, dabei ver

richtet hatte; war er es doch ſelbſt geweſen, wie ſie

alle hoch und heilig beteuerten, der dem an allen

Gliedern zitternden Konſul das Schwert aus der

Scheide geriſſen und ihm zugerufen hatte: „Voran,

Konſul! Zum Angriff!“ War er es doch ſelbſt ge

weſen, der dann den zitternden und zagenden Sem

pronius aufgefordert hatte, mit den Liktoren und

der Leibwache gegen die feindlichen Reiter loszugehen !

Der gute Tuba erinnerte ſich freilich all ſeiner

Thaten nicht mehr und hatte ſogar am Anfang mit

beſcheidener Beſtimmtheit verſucht, ſich dieſer Legende

zu widerſetzen; aber da die andern alle zuſammen

wie ein Mann erklärten, ſie ſeien ja dabei ge

weſen, ſie hätten's ja mit eignen Augen geſehen,

mit eignen Ohren gehört, da mußte er ſich, ob er's

wollte oder nicht, von der Wahrheit ſeiner eignen

Heldenthaten überzeugen und mußte daran glauben,

obwohl er im Innerſten ſeines Gewiſſens recht

gut wußte, daß dies alles doch erfunden und er

logen war. Und dieweil er nun daran glaubte,

ließ er ſich's nicht nehmen, ſich auch ſeinerſeits noch

andrer Einzelheiten zu erinnern und ganz merk

würdige Heldenthaten ſeiner braven Genoſſen zu

erzählen, zur großen Bewunderung der männlichen

und weiblichen Bevölkerung und zur beſonderen Er

bauung des alten Jupiterprieſters.

Dieſer bedächtige Mann war es, der beſonders

darauf drang, daß man vor allem dafür ſorge,

daß, falls der Feind durch dieſe Gegend zurückkehren

ſollte, Hab und Gut dieſer Stadtbewohner in Sicher

heit gebracht würde; denn das konnte ſich doch jeder

an den Fingern abzählén, entdeckten die Feinde das

Städtchen, ſo war an eine Verteidigung nicht zu

denken! Was hätte da alles Heldentum genützt?

Einigen braven Leuten würde es das Leben koſten,

der Feind würde mitſchleppen, was mitzuſchleppen

war, und den Ueberlebenden verbliebe nichts als die

ſichere Ausſicht auf einen erbärmlichen Hungertod.

Da war es doch weit vernünftiger, beizeiten die

nötigen Vorkehrungen zu treffen, um dieſer Gefahr

vorzubeugen, und da man gerade den wackeren Tuba

und ſeine Kriegsgenoſſen hier hatte, ſo konnte man

ja dieſe Vorkehrungen recht gründlich treffen.

So wurde alles bewegliche Gut noch weiter in

ganz unwegſame Bergesſchluchten geſchleppt, das

Vieh weit, weit weg auf verlorene Bergeshalden

getrieben, von wo deſſen Gebrüll nicht bis zu des

Feindes Ohren gelangen konnte, und allen Stadt-

bewohnern aufs dringlichſte eingeſchärft, beim erſten

Anzeichen ſofort zu fliehen und dem Feinde nichts

als die nackten Mauern zu hinterlaſſen.

Um jeder Ueberraſchung aus dem Wege zu gehen,

wurden von dem wackeren Tuba auf allen Anhöhen

rings umher Wachen aufgeſtellt und jedem dieſer

Männer als heiligſte Pflicht auferlegt, ſowie in

der weiteſten Ferne ein Waffenblinken aufblitzen

ſollte, ſofort in ſchnellſtem Laufe zurückzueilen, worauf

dann der allgemeine Rückzug in die Berge angetreten

werden würde. »

pronius ausgeſprochen; es war aber nichts.

Das längſt Befürchtete traf ein, als der Feind

beutebeladen und ſiegesberauſcht von Rom zurück

kehrte; aber da konnte man wieder mit dem alten

Jupiterprieſter erſehen, wie die allmächtigen Götter

ganz beſonders dieſes Bergesneſt liebten und be

ſchützten ! Denn der Feind ſchlug plötzlich einen viel

weiter abgelegenen Weg ein, um in ſein Land zurück

zukehren, und nur ganz aus der Ferne konnten die

hinter ihren Gebüſchen und Felſen verſteckten Wachen

das Blitzen der Sonne auf den Helmen und Schil

dern jener Räuberſcharen wahrnehmen.

Tuba befand ſich nichtsdeſtoweniger vom frühen

Morgen dieſes Tages an in einer heftigen Aufregung.

In ſeinem Herzen tobte ſein Gewiſſenskampf wilder

denn je: willſt du damals ein Held geweſen ſein,

O Tuba, mein Freund, ſo mußt du es eben jetzt

beweiſen!

Er hatte ſein Schwert umgegürtet, den Helm

aufgeſetzt, die Poſaune umgehängt, und man ſah ihn

wie im Fieber von Straße zu Straße laufen, Be

fehle und Gegenbefehle erteilen, Wachen und Boten

hin und her ſchicken. Als gegen Mittag die Nach

richt einlief, daß der Feind immer weiter wegziehe,

da ſchien es, als habe Tuba einen Entſchluß gefaßt;

er beteuerte auf offenem Platze, daß er bei einem

Auszug der Bevölkerung in die Berge der letzte ſein

würde; den Rückzug würde er decken, und ſollte er

ſein Leben dabei laſſen! Mit gezücktem Schwert ſtieg

er bis zum Bergesabhang hinauf, von wo die

Wachen den Feind beobachteten.

„O, du wackerer Held!“ murmelte der alte

Jupiterprieſter vor ſich hin; „es duldet ihn nicht

mehr unter uns! Er will auf den Feind los wie

damals!“

So war es ja auch! Aber auf den Feind ging

Tuba doch nicht los, gerade wie damals.

„Hört mich, ihr Männer!“ rief er den auf dem

Marktplatz Verſammelten zu; „ich fühle es! Dem

Drange kann ich nicht widerſtehen, jenen Elenden

dort nachzujagen und ein paar von ihnen in die

Unterwelt zu befördern ! Aber was würde das für

Folgen haben für euch? Euer Städtchen würde der

Feind dann ſicherlich entdecken und würde euch plündern

und niedermetzeln ! Und an dem Unglück wäre ich

allein ſchuld! Alſo, wollt ihr euch retten, meine

lieben Freunde, ſo ſetzt mich in die Unmöglichkeit,

mein thörichtes Vorhaben auszuführen ! Bindet mich

an eine Bank im hinterſten Winkel des Hauſes an

und legt mir einen Knebel in den Mund, daß ich

nicht nach dem Feinde ſchreie, und laßt mich ſo

ſitzen, bis der Feind verſchwunden ſein wird! Dann

iſt die Gefahr vorüber, dann könnt ihr mich los

binden, denn dann kann ich euch nichts mehr ſchaden!“

So wie er es gewollt, ſo geſchah es. In ſeinem

Kellerwinkel blieb der arme Tuba zähneknirſchend

ſitzen, wie ein gefangener Löwe, bis der Abend an

brach und die letzten Nachzügler des feindlichen

Heeres nur noch auf den allerletzten Höhenzügen

ſichtbar waren; dann aber auch: wie ein Wahnſinn

kam es über den Wackeren ! Gefolgt von einigen

ſeiner Heldengenoſſen ſtürmte er den Bergesabhang

hinan, ins Thal hinunter und wieder hinauf auf

der andern Seite, und immer weiter und hielt end

lich Umſchau nach dem Feind! Dort, weit, weit in

nebliger Ferne blinkten noch Speere und Helme in

der untergehenden Sonne! Er ſchaute ſich um; es

war ihm, als kenne er dieſe Stelle, und es war

auch richtig der Platz, wo er während der Schlacht

neben Sempronius geſtanden war! Er erkannte

jeden Baum, jeden Strauch! Da loderte ſein Mut

in hellen Flammen auf, und die Poſaune anſetzend,

rief er mit mächtiger Stimme hinaus in das Abendrot:

„Nicht Rückzug! Angriff und Viktoria!“ Und

blies mutig die Viktoriafanfare hinaus, ſetzte dann

plötzlich wieder ab und rief: -

„Flieht, flieht!“ ſo rief ich damals, und ſo rufe

ich heute wieder jenen dort zu ! „Flieht, flieht!“ –

und ſie fliehen.“ « *.

Es war eigentlich, als antworte er dabei jener

ganz kleinen Stimme, die immer wieder an ſeinem

Gewiſſen herumflüſterte, und als wollte er dieſes

Stimmchen übertönen und überſchreien.

Mit einem Male drehte ſich Tuba um, es ſchien

ihm, als habe neben ihm jemand den Namen Sem

Der

Name hatte nur ſo in ſeinem Kopfe geklungen,

gerade als hätte ſein Gewiſſen an eine verborgene

Und fügte ſeufzend im Halbſchlaf hinzu:

Glocke geſchlagen. Sempronius! Ja, der wußte ja,

wie es damals zugegangen war! Aber Sempronius

– die ewigen Götter ſeien gelobt! – Sempronius

war ja verſchollen, verſchwunden, tot! - s

Und ſo konnte ſich Tuba ruhig weiter hinein

leben in ſein Heldenbewußtſein! Und am andern

Tage machte er ſich ruhmbeladen mit all ſeinen

Kameraden auf den Weg nach Rom, er ganz vorn

mit ſeiner Poſaune, auf der er von Zeit zu Zeit

luſtige Fanfaren blies, und unterwegs erzählten ſich

die Heldengenoſſen einmütig immer dichter in ihre

Heldenlegende hinein, damit ja nichts davon ver

dufte oder vergeſſen werde, und damit ſie ſich alle

in der Siebenhügelſtadt als echte, wahre Helden
einführten. A” .

Dem ehrlichen Tuba war es freilich zuweilen

recht ſonderbar zu Mute dabei, und abends, wenn -

er den Schlaf ſuchte, da mahnte ihn immer und

immer wieder ſein kleines Gewiſſensſtimmchen in

ſeinem beſcheiden eindringlichen Flüſterton, daß ja

dies alles doch nur erlogen und daß er eigentlich

ein ganz ſchlechter Kerl ſei, der immerwährend Ge

ſchichten erzählte, von denen er genau wußte, daß

ſie nicht wahr ſeien, und an die er doch nicht ein

mal halb und halb glauben konnte! Dann wälzte

ſich der geplagte Tuba auf ſeinem Lager hin und

her und ſagte zu ſich ſelber:

„Es iſt ja richtig! Wahr ſind alle dieſe Ge

ſchichten nicht, aber wahr müſſen ſie ja dennoch ſein!“

„Man

hat's nicht leicht, ein Held geweſen zu ſein, wenn

man doch nur zur Korbflechterei geboren ward!“

%.

Der edle Marcus Sempronius war aber nicht

tot, bloß verſchwunden und halb verſchollen. Dem

armen Feldherrn war es während jenes Schlacht

tages recht ſchlimm ergangen; nicht nur, daß er mit

anſehen mußte, wie ſeine Krieger dem Feinde wie

eine Herde Haſen den Rücken kehrten, er wurde noch

von dieſen Ausreißern beſchimpft und verhöhnt, und

ſo völlig hatte das Geſindel den Kopf verloren, daß

einer dem Feldherrn mit dem blanken Schwert in

der Hand entgegentrat und ihm mit wuchtigem Hieb

ein Ohr abhieb; und wie Sempronius ſich nun

gegen ſeine eignen Leute zur Wehr ſetzte, da ſaßen

ihm auch ſchon die feindlichen Reiter im Nacken, und

ehe er ſich's verſah, lag er mit einem entzwei

geſchlagenen Bein, einer lahmgehackten Hand und

einem Lanzenſtich im Auge beſinnungslos im Gras.

So fand ihn der Nachtrab der ſiegreichen Feinde.

Mit Jubelgeſchrei ſchleppten die Reiter den ge

fangenen Feldherrn in ihr Lager. Aber was konnte

man mit dieſem zum Krüppel geſchlagenen Menſchen

anfangen? Nicht einmal als Geiſel war er mehr

zu gebrauchen, und ſo ließ man ihn nach einigen

Tagen mit einem Stück Brot, einer Krücke und

einer Binde über dem wunden Kopfe laufen, wohin

er laufen wollte.

So ſchleppte ſich der Feldherr Sempronius über

Berge und Thäler langſam gen Rom zu, von

Wurzeln und Beeren kümmerlich ſein Leben friſtend

Und in der Nacht von gierigen Raubtieren umlauert,

die nur der Stunde warteten, wo ſie über den Er

ſchöpften herfallen könnten. .

Zwei Tage, nachdem der brave Tuba mit ſeiner

Schar Auserleſener unter Poſaunenblaſen in Rom

eingezogen war, kam auch Sempronius an die Thore

der ewigen Stadt. Keiner erkannte in dem zer

lumpten Bettler den früheren Feldherrn. Mitleidige

Weiber reichten ihm Brot und Wein, und er ſetzte ſich

auf den ſteinernen Thürpfoſten, um ſich zu erholen.

Da hörte er von ferne, vom Forum her, Jubel

rufe und Poſaunentöne. .

„Was iſt dies?“ fragte er erſtaunt, denn es

kam ihm ſeltſam vor, daß die Römer Feſte feierten,

nachdem ſie kaum dem Feinde entronnen waren.

„Komm mit, Fremdling!“ antwortete ihm ein

des Weges gehender Bürger, „und du wirſt ſehen,

wie Rom ſeine Helden zu feiern verſteht, und wie

es denjenigen dankt, die tapfer geſtritten - haben,

während die andern, die elenden Feldherren, zum

Rückzug blaſen laſſen wollten und mit dem Schwert

in der Scheide vom Feinde erſchlagen wurden wie

lahme Hunde!“ - *

„So?“ ſagte Sempronius, und über ſeinen

Mundwinkel legte ſich wieder jener ſeltſame Aus

druck, und ſeine Stimme nahm jenen eigentümlichen
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Ton an, aus welchem niemand klug zu werden ver

mochte, ob es ernſthaft oder ironiſch gemeint ſei.

„So? Die Feldherren wurden erſchlagen wie lahme

Hunde? Die andern aber haben wacker gefochten?“

„Ja!“ erwiderte der Bürger, „und den Tapferſten

von allen haben wir heute zum erſten Konſul er

wählt – einen Helden ſondergleichen – und es iſt

einer aus dem Volk – und der wird uns zum

Siege führen, obwohl er bis jetzt nur ein gewöhn

licher Korbflechter war!“

„Kann aus einem gewöhnlichen Korbflechter bei

euch ſo über Nacht und mir nichts dir nichts ein guter

Konſul gemacht werden?“ fragte ruhig der Bettler.

„Beim Jupiter, ja! Wenn er Tuba heißt!“

Sempronius blieb bei dieſem Namen wie an

gewurzelt ſtehen und mußte ſich auf ſeine Krücke

ſtützen, um nicht zu wanken. Tuba ? ein Held?

Tuba? Konſul?

Der andre mochte wohl glauben, daß den hinken

den Bettler ſein lahmes Bein ſchmerze.

„Stütze dich auf mich, armer Mann ! Ich führe

dich zum Forum; dort wirſt du ein erhabenes Schau

ſpiel genießen!“

Erhaben war auch wahrlich das Schauſpiel, das

ſich dort den erſtaunten Blicken des Sempronius darbot.

Inmitten des Forums, umringt von helm

behaupteten Kriegern, ſaß auf hohem Roß, mit

einem Purpurmantel über den Schultern und einem

Lorbeerkranz auf dem Kopf, Tuba, der Korbflechter,

und vor ihm ſtand Furius Gallus und hielt eine

Anrede an ihn und an das Volk, in der nur von

Heldentum die Rede war. Tuba aber ließ alle dieſe

ſchönen Worte ruhig und gelaſſen über ſich ergehen,

gerade als wäre das Lob ſeines Heldentums die

reinſte Wahrheit, und winkte zuweilen Beifall zu,

während ſeine Hand die Mähne ſeines Roſſes ſtreichelte.

Das Roß aber – Sempronius mußte ſich zu

ſammennehmen, um nicht laut aufzuſchreien, als er

es näher ins Auge faßte –, jenes ſchwarze Roß

mit dem weißen Flecken auf der Stirn, es war ja

ſein eignes Roß geweſen, und nur ein einzigmal

hatte ſich ein andrer auf ſeinen Rücken geſchwungen,

und jener andre war eben dieſer Tuba geweſen,

und um vor dem Feinde zu fliehen, hatte er es

beſtiegen! Und jetzt? – Es war, als fühle das

brave Tier, daß ſein Reiter eigentlich anderswo hin

gehörte als auf ſeinen Rücken, denn bis zur Erde

ließ es den Kopf herunterhängen, und ob Tuba es

auch noch ſo ſehr mit Zügelzerren bearbeitete, der

Kopf blieb hängen, bleiſchwer, gerade als ſchäme

ſich das Roß ſeines Reiters.

„Ei, ei!“ murmelte Sempronius vor ſich hin;

„dieſer Konſul ſcheint ja ein echter Held zu ſein!

Den muß ich mir aus der Nähe betrachten.“

Und langſam durch das Volk ſich drängend,

hinkte der lahme Feldherr zum Konſul hin, während

alles den tönenden Worten des Volkstribunen lauſchte.

Man ließ den Bettler ungehindert durch. Keiner

von den Kriegern erkannte in ihm den Feldherrn

unter ſeinem verbundenen Kopfe; er aber erkannte

in ihnen all die Braven wieder, die er Memmen

und Feiglinge geſcholten hatte; nur wunderte er ſich,

daß er ſie alle lorbeerbekränzt wieder traf.

Als er nun ganz nahe neben dem Roſſe ſtand,

da war es ſtärker als ſein Wille und ſeine Ver

nunft, und das brave Tier, das damals unter all

dieſen Helden das einzige Heldentier geweſen war,

ſtreichelte er ſanft mit der Hand, und leiſe flüſterte

er ihm ein paar Worte ins Ohr, – und ſiehe,

da erhob das Tier den Kopf und ſchaute ſich wie

fragend um, und es war, als flöge ein Blitzen durch

ſein kluges Auge, und dann hob es den Kopf noch

weiter in die Höhe und ſtieß ein langes, fröhliches,

helles Wiehern in die Luft, mitten in des Volks

tribunen Rede hinein.

Unter ſeinem Lorbeerkranz ſchreckte Tuba bei

dieſem Wiehern zuſammen; das Wiehern klang ihm

wieder wie damals ins Ohr, wie ein höhniſches

Lachen, aber diesmal mit einem ſo ſeltſam trium

phierenden Ton dabei! Und wie er wieder am Zaume

zerrte, um das Roß zum Schweigen zu bringen, da

fiel ſein Blick auf den Bettler, und da bebte er

plötzlich am ganzen Leibe zuſammen und ſeine Hände

begannen zu zittern, und aus ſeinen kreideweißen

Lippen rang ſich plötzlich ein Aufſchrei hervor:

„Sempronius!“

Sempronius? Der Feldherr? Der Verräter?

Was war's mit dem ? Was wollte Tuba mit dieſem

Namen ?

Wie ſchlaftrunken erhob Tuba den Arm, und auf

den Bettler deutend, rief er:

„Sempronius! Du hier?“

Der Bettler aber erwiderte ruhig:

„Tuba! Und du hier?“

Wie ein Sturm entfeſſelte ſich bei dieſen Worten

die Wut der Krieger. Er war es! Sempronius,

der Verräter! Und bis zum Konſul wagte ſich der

Feigling, der Elende hin? Zu Tode! Zu Tode mit

ihm ! Man riß ihm die Binde von dem ausgeſtochenen

Auge, Und nun erkannte das ganze Volk den Elenden.

„Fort mit ihm! Er hat das Heer verraten!

Zum Tode! Zum Tode!“

Und bis vor den Volkstribun ſchleppten ſie den

Armen und riefen dem Furius zu, er möge ſofort

das Todesurteil über ihn ausſprechen.

Tuba ſchaute auf das Gewühl wie einer, der

in einem ſchweren Traum befangen iſt. Ein

wilder Kampf tobte in ſeinem Herzen. Mit einem

gewaltigen Ruck hatte ſein ehrliches Gewiſſen ſich

aufgeſchwungen. Die ganze Legende, in die er ſich

hineingelebt hatte, wankte in ihren Grundfeſten;

denn hier, vor ihm, ſtand derjenige, der allein und

beſſer als alle andern wußte, daß dieſe Legende nur

eitel Lug und Trug war, und daß der Elende, der

Feigling nicht Sempronius, ſondern Tuba hieß !

Er wollte vom Pferde ſpringen, ſich zu Sem

pronius' Füßen werfen, ihn um Verzeihung an

flehen, aber wie? Durfte er es denn? Und was

würde dann aus ihm ſelber, wenn er es thäte? In

der Legende lag er ja wie in einem Netz gefangen,

Und mochte er zerren und zappeln, aus dieſen

Maſchen konnte ihn nichts mehr befreien.

Wie im Traume hörte und ſah er, wie Furius

Gallus zum wutſchnaubenden Volke rief, den Tod

habe der Verräter verdient, den Tod ſolle er hier

erleiden, der Konſul ſelber ſolle das Urteil fällen,

vor den Konſul ſolle man ihn führen.

Und ſchon ſtand vor ihm der arme Sempronius,

von wilden, mordberauſchten Kriegern umringt, und

zu Tuba riefen ſie hinauf:

„Fälle das Urteil, Konſul Tuba! Zu Tode!

Zu Tode!“

Als der Lärm aber einen Augenblick verſtummte,

da hörte Tuba, wie der Feldherr in ſeinem ruhigen

Tone zu ihm ſagte:

„O Held Tuba! So fälle doch das Todesurteil

über den feigen Sempronius!“

Tuba hatte bei dieſen Worten das Haupt auf

die Bruſt ſinken laſſen. Seine Augen ſchloſſen ſich,

ſeine Hand hing wie gelähmt herunter. Lauter als

das Geheul des Volkes tobten in ſeinem Herzen die

beiden Stimmen: „Sei ehrlich!“ flüſterte die eine;

„ſei vernünftig!“ liſpelte die andre. Welche hatte

nun recht, und welcher ſollte der arme, lorbeer

bekränzte Korbflechter gehorchen?

Da kam ihm plötzlich ein Einfall.

Tuba, der Konſul, reckte ſich in den Bügeln

empor und ſprach dann; welch ſeltſam ſanfter Ton

lag aber in ſeiner Rede:

„O, ihr edeln Bürger!“ ſo ſprach Tuba, der

Konſul; „nicht ziemt es uns, in dieſer Stunde nur

der Rache, der gerechten Strafe zu gedenken ! Zeigen

wir, daß wir echte Römer ſind! Und ſeien wir

hochherzig und edelmütig! Nicht dem Tode, den er

verdient, ſei dieſer . . . frühere Feldherr verfallen,

ſondern der ewigen Verbannung! Daß er bis zum

Ende ſeines Lebens in bitterem Schmerz über ſeine

ſchwere That nachdenke! Unſer Edelmut ſei für ihn

die höchſte Strafe! Der morgige Tag ſehe ihn nicht

mehr in den heiligen Mauern Roms!“

So ſprach Tuba, der Held; dem Feldherrn aber

wagte er dabei nicht ins Auge zu ſchauen.

Seine Worte hatten die Herzen der Römer ge

troffen.

„Tuba, du biſt der echteſte aller echten Helden!“

rief Furius Gallus in höchſter Begeiſterung aus;

„Tuba, du biſt der wahre Konſul! Tuba, du biſt

der geborene Staatsmann!“

Wie ein Balſam tröpfelten dieſe wohlthuenden

Lobesworte über Tubas wundes Gewiſſen; da be

merkte er, daß Sempronius eine Gebärde machte,

als begehre er zu ſprechen, und dieweil der wackere

Korbflechter nun wieder ſo viel Gewalt über ſich

gewonnen hatte, daß er ſich ſeiner edelmütigen Rolle

ganz gewachſen glaubte, ſo warf er mit erhabener

Gebärde das lorbeerbekränzte Haupt in den Nacken

und rief mit volltönender Poſaunenſtimme:

„Einem jeglichen Verbrecher ſteht das Recht zu,

vor Vollſtreckung des Urteils gehört zu werden,

deshalb ſprich auch du, Sempronius, obgleich du

ein Verr . . .“

Er wollte eigentlich ſagen: Verräter! Das Wort

blieb ihm aber im Halſe ſtecken und er ſagte nur:

„ . . . ein Verurteilter biſt!“

Und nun ſprach, mühſam auf ſeine Krücke ge

ſtützt, der ſchändliche Verräter Sempronius zu dem

römiſchen Volk:

„O, ihr edeln und tapferen Bürger Roms!

Glaubt nicht, daß ich das Wort ergreife, um Ein

ſprache zu erheben gegen den Urteilsſpruch, den

Tuba, der Tapferſte von euch allen, in ſeinem hoch

herzigen Edelmut gegen mich gefällt hat! Nein, der

Spruch iſt gerecht, eben weil er von ihm kommt, von

ihm, den ihr alle – und ich mit euch – ſeit jener

Schlacht als einen wackeren, todesmutigen Helden

und von jeher als einen braven, wahrheitsliebenden

Mann kennet und ehret! Ja, ihr edeln Bürger!

Mein Schickſal iſt freilich hart; denn – ſeht mich

Armen nur an! – aus dem Feldzug habe ich weiter

nichts mitgebracht als ein ausgeſtochenes Auge, ein

abgehacktes Ohr, ein entzweigeſchlagenes Bein und

eine lahme Hand, aber auch ein hinkender Ein

äugiger kann ein Feigling ſein ! Tuba, er war glück

licher als ich, denn er kam mit einem, zwar durch

einen Feldſtein oder ein Stück Eiſen beſchädigten,

nun aber lorbeerbekränzten Konſulsſchädel davon!

Ja, er war ein Held! Ihr ſagt es alle, und er

ſagt es auch, und auch ich ſage es, ich, der ich da

mals neben ihm ſtand und mit meinen eignen Augen

ſah, wie er ſich auf mein Roß ſchwang – das

ſelbe Roß, auf deſſen Rücken er jetzt als Konſul

ſitzt – und mit meinen Ohren hörte ich, wie er

damals rief: „Flieht! flieht!“ Aber nicht zu den

braven Römern rief er ſo; bei allen Göttern, nein,

ſondern wie er es ſelber ſagt, zu den Feinden !

Und wenn er es ſagt, ſo muß es wahr ſein, denn

ein braver, ehrlicher Konſul wie Tuba, der lügt

niemals! Freilich, hätte er damals jene Worte den

Römern zugerufen, ja, dann hätte er gewiß nicht

das Recht, hier auf eines ehrlichen Roſſes Rücken

zu ſitzen und über andre ein Urteil zu fällen; dann

wäre er ja ein noch viel größerer Feigling geweſen,

als ich einer bin, und die Verbannung, die mich

Elenden trifft, die müßte auch ihn treffen! Aber

dem iſt ja, bei allen Göttern, nicht ſo, eben weil

Tuba ein Held und ein wahrheitsgetreuer Mann iſt.

Ich danke euch alſo, ihr edeln Bürger Roms, daß

ihr, edelmütig wie der edelmütige Held Tuba, mich

elenden, vom Feinde lahm und halbblind geſchlagenen

Feigling nicht zum Tode verurteilt habt, und morgen

werde ich, von Dank gegen dies hochherzige Volk

erfüllt, Rom verlaſſen, von Dank, o ihr edeln

Bürger und von Ehrfurcht für jenen dort ganz be

ſonders, der zum zweitenmal auf meinem Schlacht

roß ſitzt und der für mich und meine Kinder und

Kindeskinder das Sinnbild des MannesmUtes, des

Heldentums und der uneigennützigſten Wahrheitsliebe

iſt und ewig bleiben wird!“

So ſprach Sempronius inmitten einer lautloſen

Stille, auf ſeine Krücke geſtützt, mit einem ſeltſamen

Lächeln um die Mundwinkel und das einzige Auge,

das ihm der Feind gelaſſen, ruhig und feſt auf Tuba

gerichtet. Keiner wußte recht, was er aus ſeinen

Worten machen ſollte, nur einer wußte es, und den

überkam es plötzlich gerade wie damals, als er auf

dem Holzſtoß lag und der alte Jupiterprieſter ihn

einen Helden nannte! Und mit einem Male war

es aus mit ſeinem inneren Kampfe; denn ſo wie

Sempronius, ſo hatte ja ſein Gewiſſen damals zu

ihm gerufen, ſo flüſterte es ihm ſeither bis in ſeine

tiefſten Träume hinein, ſo ſchrie es jetzt aus Sem

pronius' Munde, aber wie bitter, wie ſchonungslos!

Und plötzlich ſah man, wie Tuba, der Konſul, aſch

fahl wurde und wie er beide Arme wie hilfeſuchend

ausbreitete, und dann rief er:

„Nein, nein! Es iſt alles Lug und Trug! Reißt

mir den Lorbeer vom Kopfe; ich habe ihn niemals

verdient! Macht mit mir, was ihr wollt; weiter

kann ich nicht! Nicht ich war ein Held, ſondern dieſer

da, Sempronius! Und ihr alle, die ihr mich um

ringt, ihr flohet ja damals vor dem Feinde, wie



Z92 „W2 24Aeß er Hand und Aeer.

ich ſelber! Und der euch und mich Elende, Memmen

und Feiglinge ſchalt, – er war es, Sempronius !

Und er hatte recht! Wird er verbannt, ſo verdiene

auch ich, und noch viel mehr als er, die Verbannung!

Und auch ihr . . .“

Weiter kam der arme Tuba aber nicht. Ein

Geheul aus tauſend Kehlen übertönte ſeine Stimme.

Er wurde vom Pferde geriſſen, mit Fäuſten ge

ſchlagen, mit Füßen getreten, und unter einem Hagel

von Steinen, von Zwiebeln, von faulen Aepfeln

und Gemüſeſtoppeln wurde er mitſamt Sempronius

vom Forum weggejagt.

%

Als am andern Tage bei Morgengrauen der

arme Sempronius, auf Tubas Arm geſtützt, mit

dem Korbflechter den Weg der Verbannung einſchlug,

ſagte der Feldherr, dem vormaligen Helden lächelnd

auf die Schulter klopfend:

„Siehſt du, Tuba, mein Freund! Ein Held

warſt du damals ſicherlich nicht, aber ein Held biſt

du geworden, geſtern, als du, der Stimme deines

Gewiſſens folgend, allein gegen ein ganzes Volk und

gegen dich ſelbſt die Wahrheit bekannteſt!“

Und ſo zogen die beiden in die Verbannung.

AUs der vierten deutſchen Geweih-Ausſtellung

in Berlin.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“.)

§ unſerm Zeitalter der Ausſtellungen darf auch dieſe

Z) Spezialausſtellung nicht fehlen. Jagdausſtellungen haben

ja ſchon früher hie und da ſtattgefunden; aber daß ſeit vier

Jahren, dank der ſachkundigen Mühewaltung des Oberjäger

meiſters Fürſten von Pleß, des Oberjägermeiſters vom Dienſte

Freiherrn von Heintze-Weißenrode und des Generalmajors von

Benkendorff und von Hindenburg, in Berlin jetzt regelmäßig die

beſten, von deutſchen Jägern im In- oder Ausland erbeuteten

Jagdtrophäen öffentlich gezeigt werden, das iſt, wenn ich

recht unterrichtet bin, auf die perſönliche Initiative des

Kaiſers zurückzuführen, der ja einer der erfolgreichſten

Hochwildbirſchjäger iſt, ein wahrer Liebling Dianens.

Das beweiſt diesmal wieder die prächtige Gruppe

„kapitaler“ Hirſchgeweihe von ganz eigenartigem, urwüchſigem

Gepräge, die der Monarch als Jagdgaſt eines öſterreichiſchen

Erzherzogs in wenigen Septembertagen aus den Donau

Auen von Bellye in Ungarn heimgebracht hat. Wir bilden

ein ſolches Prachtſtück ab, das noch durch eine abnorme,

nach hinten wegſtehende Gabelſproſſe, einen ſogenannten

„Wegweiſer“, ausgezeichnet iſt. Den beſten deutſchen Hirſch

des Jahres 1897 hat Freiherr von Buddenbrock auf Klein

Ottlau (Weſtpreußen) geſtreckt: ein merkwürdig knorriges,

erſtaunlich ſtarkes Geweih, das den erſten Kaiſerbecher ge

wiß vollauf verdient hat. Ohne an dieſem ſachverſtändigen

Richterſpruch irgendwie rütteln zu wollen – denn der

weidmänniſche Standpunkt darf bei der Prämiierung allein

maßgebend ſein! –, kann ich übrigens nicht verhehlen, daß

mir der weſtpreußiſche Urian zwar ein Herkules, nicht aber

auch ein Adonis unter ſeinesgleichen zu ſein ſcheint; dazu

ſtehen ſeine Stangen doch zu ſteil und zu ungeſchickt. Für

das künſtleriſch ſchönſte Geweih der Ausſtellung möchte ich

einen ungariſchen Zwölfender des Herzogs von Ratibor

halten, der mich durch die wunderbare Eleganz und Eben

mäßigkeit ſeines Aufbaues immer von neuem entzückt hat.

Trotz äußerſt reſpektabler Stärke macht er vermöge ſeiner

ragenden Höhe (ohne Krümmung innen gemeſſen 108 Centi

meter, ein Kronenende 35 Centimeter!) den Eindruck ſchlanker,

graziöſer Leichtigkeit und erinnert ſo, wenn man Kleines

mit Großem vergleichen darf, für mein Empfinden geradezu

an die ſieghafte Ueberwindung ſchwerer Maſſen durch den

Schönheitsgedanken, die dem gotiſchen Dome ſeinen Zauber

verleiht. Dieſen „Idealkavalier“ des ungariſchen Berg

waldes im Leben beobachtet zu haben, das muß ein Genuß

geweſen ſein, den man dem glücklichen Jäger meiden könnte!

Wieder mehr vom Kaliber des Ottlauer Preishirſches

iſt der ſogenannte „Bauern- oder Wilddiebshirſch“, ein

ganz ſonderbares, abnormes Kapitalgeweih ohne Augen

proſſen und mit einer verkrümmten Stange, das, angeblich

aus Rominten, dem bekannten oſtpreußiſchen Lieblingsrevier

des Kaiſers, ſtammend, erſt auf Umwegen durch Vermittlung

von O. Bock in den Beſitz. Seiner Majeſtät, des rechtmäßigen

Jagdherrn, gelangte und auf allerhöchſten Befehl der Aus

ſtellung einverleibt wurde. Hier gehört es zu den eigen

artigſten Stücken und erzählt uns das Schickſal eines altern

den Waldesrecken, der, über die Höhe ſeines Lebens hinüber,

wieder „zurückzuſetzen“ begann und ohne Augenſproſſen,

die wichtigſten Kampfeswaffen zur Brunftzeit, von beſſer

bewehrten Nebenbuhlern „abgekämpft“ und vertrieben, ent

weder an ſeinen Wunden einging oder ſonſtwie ein un

rühmliches Ende fand. ".

Eine ſehr weitgehende Abnormität, die ſchon gar nicht

mehr nach Hirſch ausſieht, iſt der vom Präparator Banzer

geſtopfte „Kuhhirſch“ aus dem Königlich württembergiſchen

Revier Weil, der mit ſeinen ſproſſenloſen, niedrig nach

beiden Seiten umgebogenen Geweihſtangen wirklich ein

Paar Kuhhörner vortäuſchen zu wollen ſcheint, ein um ſo

bemerkenswerteres „Naturſpiel“, als es, wie ich höre, in

dem genannten Revier erblich iſt. Ganz allgemeine Be

achtung bei uns Zoologen und allen denen, die ſich für

unſre modernen Naturanſchauungen intereſſieren, verdient

ſchließlich der Klitſchdorfer Wapiti, den Excellenz von Heintze

im Wildpark der genannten gräflich Solms-Baruthſchen

Herrſchaft in Oberſchleſien erlegt hat. Dieſes Geweih iſt

vollkommen rothirſchartig, nicht höher und ſtärker und der

Schädel nicht größer als bei einem „braven“ Rothirſch;

was aber die Hauptſache iſt: auch der Bauplan iſt der

des Rothirſchgeweihes, die oberſten Enden gruppieren ſich

zu einer wirklichen „Krone“, ſtehen nicht mehr als „Schere“

in derſelben Ebene hintereinander, wie beim typiſchen Wapiti.

Wer es nicht weiß, würde das Geweih gar nicht für ein

Wapitigeweih halten, und doch hat nach den glaubwürdigſten

Verſicherungen Graf Solms-Baruth mit größter Mühe die

Reinzucht ſeiner Wapitis ſtreng aufrecht erhalten. Das

heißt mit andern Worten: der größere und anders ge

weihte Vertreter unſers Rothirſches in Nordamerika wird

kleiner und in der Geweihbildung dieſem ähnlich, ſobald

er längere Zeit in unſern deutſchen Forſten unter denſelben

Lebensbedingungen gehalten wird, und jede Tierart verdankt

ihre Eigentümlichkeiten nicht nur ihrer Abſtammung, ſondern

auch den äußeren Umſtänden, die auf ſie einwirken.

Die Blütenleſe aus den Rehgehörnen mag eine Ab

normität eröffnen, die ſich nicht auf die Geweihbildung,

ſondern auf die „Decke“ bezieht. Der „Bläßbock“, ein

nicht gerade hervorragend geſtopfter Rehkopf mit weißer

Stirn und Naſe, zeigt uns jenen Anfang zum Weißling

(Albino), wie er bei unſern Haustieren, zum Beiſpiel

Pferden, gewöhnlich iſt. Es giebt übrigens auch voll

ſtändige Weißlinge beim Reh, ebenſo wie ſchwarze Rehe,

vollkommene Schwärzlinge, und letztere erben ſich in gewiſſen

Revieren (Haſte im Hannoverſchen) erwieſenermaßen fort.

Das Ideal eines „ſchönen“ Rehgehörns iſt in ſeiner

ſchlanken Höhe (28 Centimeter) und Eleganz der verſpätet

eingeſandte und deshalb ohne höhere Auszeichnung ge

bliebene Sechſerbock des oſtpreußiſchen Oberförſters Ro

manus; ſein hochſtrebender Aufbau erinnert an den ungari

ſchen Zwölfender des Herzogs von Ratibor, ſogar in der

Einzelheit einer nicht weniger als 8 Centimeter langen

Hinterſproſſe. Auf dieſen Normaltypus kaum zurück

zuführen iſt der „Schaufelbock“, die ſchönſte Abnormität der

Ausſtellung: ein Rehbock, der auf beiden Stangen ganz

gleichmäßig ausſieht wie ein winziger Elchſchaufler. Ich

möchte wiſſen, was mancher reiche Sammler für dieſes

Unikum zahlen würde, wenn es zu haben wäre! Häufiger

kommt ſchon das „Spargelbeet“ vor, bei dem aus der

„Roſe“ eine ganze Anzahl mehr oder weniger gleichſtarker

und gleichwertiger Sproſſen hervorwachſen, ohne daß man

eine Hauptſtange unterſcheiden kann. Für dieſe merkwürdige

Mißbildung haben wir ebenſowenig eine Erklärung wie für

die „Schlangen- oder Wurmgehörne“, bei denen ſich Stangen

und Sproſſen auffallend hin- und herbiegen, mitunter ſogar auf

beiden Seiten ſo genau gleichmäßig, daß der Nichtkenner

glauben könnte, es müßte ſo ſein. Der „Kelchbock“ dagegen iſt

nicht über den Verdacht erhaben, daß die ſonderbaren Ver

tiefungen und Höhlen in ſeinen Stangen künſtlich erzeugt ſind;

ein hoher Jagdherr kam, wie er auf der Ausſtellung erzählte,

nachträglich dahinter, daß ein alter Schlaumeier von Förſter

ihm – ohne ſein Wiſſen und wider ſeinen Willen natür

lich – dieſe Kelchböcke „fabrizierte“ durch Aufſchlitzen des

in der Neubildung begriffenen „Kolben“geweihes.

Auch das deutſch - oſtafrikaniſche Wild iſt dies Jahr

glänzend vertreten, insbeſondere durch die impoſante Tro

phäenſammlung von Schillings-Gürzenich, die einen ganzen

Saal dicht gedrängt füllte. Alle Wände bedeckt mit ganzen

Serien von Antilopengehörnen, die zum Teil ſelbſt große

Muſeen kaum in einem Stück beſitzen, und von der Decke

herniederhängend die Felle dazu! Zum erſtenmal ſah ich

da die Gehörne der Neumannſchen Kuhantilope, die man

lange für einen Miſchling zwiſchen zwei bekannten Arten

hielt, bis man ſie kürzlich als gute neue Art erkannte

und dem engliſchen Elefantenjäger Neumann zu Ehren

benannte. Sogar etwas ganz Neues hat Schillings der

Wiſſenſchaft mitgebracht in einer kleineren, bis jetzt un

bekannten Abart der Wallers- oder Giraffengazelle, die

durch „unheimlich“ langen Hals und ebenſolche Beine ihrem

Namen alle Ehre macht. Den bis 75 Centimeter hoch

gehörnten Bock der Grants-Gazelle denke ich mir als eine

der ſchönſten Antilopen überhaupt; lebend iſt ſie noch nie

in Deutſchland geweſen. Dasſelbe gilt von der weißbärtigen

Abart des blauen oder Streifengnus, die Schillings in

vielen Gehörnen und einem ausgeſtopften Kopfe zur Schau

ſtellt. Ein Rekordſtück, das längſte bekannte, iſt ſchließlich

ein ganz dünnes und krummes Nashorn von jener Form,

die man neuerdings als Rhinoceros Holmwoodi von dem

gewöhnlichen afrikaniſchen Doppelnashorn abgetrennt hat.

Die Schillingsſche Sammlung iſt wohl eine der großartigſten,

die je aus dem ſchwarzen Erdteil herübergebracht worden,

und gewiß wert, an einem öffentlichen Orte der Wiſſen

ſchaft eine bleibende Stätte zu finden.

Endlich iſt auch aſiatiſches Großwild vorhanden in Ge

ſtalt eines mächtigen, jederſeits 70 Centimeter langen Ge

hörns nebſt Schädel vom Arnibüffel, den Premierlieutenant

Vaterlandes entnahm.

von dem Kneſebeck in Britiſch-Aſſam erlegte. Wahrlich, ein

ſchönes „Weidmannsheil“, wenn man ſich den rieſigen,

wehrhaften Träger lebend vorſtellt!

Berlin, Zoologiſcher Garten. Dr. Ludwig Heck,

Bu unſern A3ildern.

Joſef v. Brandt, der bedeutende, in München

lebende polniſche Maler, verdankt ſeinen Ruhm größtenteils

jenen ſeiner Bilder, deren Motive er der Geſchichte ſeines

Durch Ausſtellungen und Ver

vielfältigungen ſind namentlich bekannt: „Sobieskis Angriff

auf das türkiſche Lager bei Wien“, „Koſakenlager“, „Ta

tarenkampf“, „Siegeslied“. Zu den Werken der gleichen

Art gehört das von uns wiedergegebene Gemälde „Der

Kampf um die Fahne“. Der ungeſtüme Anprall der

polniſchen Eiſenreiter hat die Tataren auseinandergeſprengt,

Und den letzteren kommt es nur noch darauf an, aus der

Niederlage die Fahne zu retten. Dem Anſcheine nach wird

aber auch ſie die Beute des Feindes werden.

Schach. (Bearbeitet von E. Schallopp.)
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Partie Nr. 11.

Geſpielt zu Wien am 23. Mai 1895.

Wir entnehmen dieſe Partie dem vor uns liegenden erſten Heft der

ſeit Beginn des Jahres 1898 neu erſcheinenden „Wiener Schachzeitung“

(Verlag des Wiener Schachklubs, Wien I, Schottengaſſe 7), die von

H. Fähndrich, A. Halprin und G. Marco vortrefflich und höchſt

ſorgfältig redigiert wird.

Engliſches Springerſpiel.

Weiß: Max Judd (aus New A)ork).

Schwarz: Berthold Engliſch († zu Wien am 19. Oktober 1897).

Weiß. Schwarz Weiß. Schwarz.

K. e2–E4 E F–E5 19. Sb 1– d2 Ta8 –b8

2. Sg 1–f3 SfS– C6 20. Sd2–b3 Te7–e2

3. E2–-C3 f7–f5 21. Ta1–b 1 Tb8–f8

4. d2–d4 e5×d4 ) 22. f2–f3 Tf8– e8

5. Sf3×d4 f5×e4 23. Kg1–h 1 C7–C5

6. Sd4×c6 b7×c6 - 24. Dh3–g4 Df6–e5

7. Dd1– h5+ Ke8– e7 25. f3–f4 De5–e4

8. Dh5– e5+ ?) Ke7–f7 26. h2–h3 h6 – h5

9. De5×e4 d7–d5 27. Dg4–g5 Ld6×f4!

10. De4–a4 LC8–d7 28. Tf1×f45) De4×b1+

1 1. Lf1–e2 Sg8–f6 29. Kh1–h2 Te2– e5

12. Lc1– g5 Lf8–d6 3) 30. Dg5–g3 Te5–elſ

13. 0–0 Th8–e8 31. Dg3–f2 Te1– h 1+

14. Le2–f3 h7–h6 32. Kh2–g3 Db1– g6+

15. Lg5×f64) Dd8×f6 33. Kg3–h4 Dg6–h6

16. Lf3×d5+ c6×d5 34. Df2–g3 Th1–f16)

17. Da4×d7+ Te8– e7 35. Tf4–a4 C5– C4

18. Dd7–h3 Kf7–g8 Weiß giebt die Partie auf.

1) Eine Neuerung von Engliſch, die zu intereſſanten Verwicklungen

führt. Bisher galten d7–d6 oder f5×e4 für die beſten Fortſetzungen.

2) In Betracht kam hier die Fortſetzung 9. Lc1–g5+ Sg8–f6

10. Sb1–d2 d7–d5 11. 0–0–0! Dd8–e8 12. Dh5–h4 nebſt gelegentlich

f2–f4. Weiß wollte aber ſeinem durch die Zähigkeit in der Defenſive

bekannten Gegner den Mehrbeſitz eines Bauern nicht vergönnen.

3) Schwarz hat ſich in origineller Weiſe das beſſere Spiel verſchafft.

4) Beſſer 15. Lg5–h4 und zum Beiſpiel 15. . . . . g7–g5 16. Lh4– g3

g5–g4 17. Lf3–dl Sf6–e4 18. Lg3×d6 c7×d6 19. f2–f3 Dd8–b6+

20. Da4–d4. ?

*) Erzwungen.

°) Ein würdiger Abſchluß des kraftvoll geführten Angriffs.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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–>> Aus Zeit und Seben. =

Abendtoilette

Aus dem Reiche der Mode.

D Wünſchen zahlreicher Leſerinnen entſprechend, haben wir

uns entſchloſſen, von Zeit zu Zeit Umſchau auf dem Ge

biete der Mode zu halten und beſonders geſchmackvolle Koſtüme

aus dem Reiche der

Herrſcherin vorzuführen. Den Anfang machen wir mit einer

Abendtoilette von ausgeſuchter Vornehmheit mit dazu ge

hörigem Mantel. Das loſe Uebergewand der Toilette beſteht

aus weißem Kreppchiffon, der an der rechten Seite mit echten

ſchwarzen Chantilly-Spitzen inkruſtiert wurde. Die Dekoration

des Corſage und des oberen Rockteils wird aus ſehr zarten

Silberpailletten gebildet. Das Untergewand der Toilette iſt

aus Atlas in der Farbe wilder Roſen gefertigt; aus gleich

farbigem Muſſelinchiffon ſind die epauletteartigen Aermelchen

und die untere Rockumrandung, beide, wie unſre Abbildung

1898 (Bd. 79). Beilage zu Nr. 25.

Jährlich 52 Nummern = - 14.–

kapriziöſen, aber unwiderſtehlichen

„Néo-Gordien“ helfen, ebenſo auch durch die „épingle

zeigt, durch Schleifen aus

ſchmalen ſchwarzen Sammet

bändern gehalten. Der Grund

ſtoff des Abendmantels

iſt reicher Satin Renaiſſance

mit eingeſetztem Faltenteil aus

Damaſt; ſeitlich reiche, geſtickte

Bordüre. Das Capuchon aus

glattem Atlas wird von ſeinem

Jais umgeben, ebenſo der

Kragen aus ſchwarzem Sam

met, der innen voll mit Federn

und Kreppchiffon garniert iſt.

Wir vervollſtändigen dieſe

Beſchreibung unſrer Moden

bilder noch durch einige all

gemeine Angaben.

Die Abendfriſur iſt

natürlich viel komplizierter als

die für den Tag berechnete

Haartracht, da erſtere die Auf

gabe hat, das Geſicht ohne

Beihilfe des Hutes, der eine

ſo wichtige Rolle für die Phy

ſiognomie ſpielt, zu ſchmücken.

Infolgedeſſen muß die Abend

friſur mehr Erfindungsgabe be

weiſen. Die große Kunſt be

gewiſſermaßen zu verbeſſern

und ſie ganz dem Geſichte an

zupaſſen ſucht.

Prinzip ausgehend, müſſen wir

das augenblickliche Beſtreben

feſtſtellen, das ſich täglich mehr

verbreitet, nämlich zu den Haar

trachten des Empire zurückzu

kehren. Dieſe ſo äußerſt gra

ziöſe Friſur beſteht aus einem

auf der Höhe des Kopfes be

feſtigten Haarknoten; leicht

gewellte oder gelockte Scheitel

gehen bis aufs Ohr herab

und umrahmen ſo das Geſicht

in harmoniſcher Weiſe. Zu

weilen fügt man in den Haar

knoten kleine Locken, die ihn

alsdann noch leichter erſcheinen

laſſen. Die Ergänzung der

Abendfriſur ſind faſt

immer ſehr biegſame

Straußenfedern in

Büſcheln, die am

Ende einen kleinen

Knoten aus Illu

ſionstüll zeigen;

über die Federn

wird etwas Dia

mantſtaub geworfen,

was bei Licht von

ſchönſter Wirkung

iſt. Die Wahl der

Federn richtet ſich

nach der Farbe des

Kleides. Ebenſo trägt man als ſehr elegant einen

Knoten aus metallbeſetzten Spitzen oder einen Roſen

tuff mit hochſtehender Marabout-Aigrette, aus der

zwei Flügel aus ſchwarzer, mit Jaisſteinchen über

ſäter Spitze emporragen. Diejenigen Damen, deren

Haar nicht reich genug iſt, können ſich ſehr gut

durch Anwendung des Chignon „Zénith“ oder des

merveilleuse“, die gleichzeitig den Vorteil bietet,

eine Straßenfriſur in eine ſolche für den Abend

umgeſtalten zu können. «

Junge Mädchen haben einen reizenden und ſehr

jugendlichen Kopfputz durch einen kleinen Kranz aus

Mairöschen, der den Haarknoten umgiebt, ſich mit

den Locken verbindet und an der Seite in einem

kleinen Sammetknoten endigt. Viele ziehen einfach

ſteht darin, daß man die Mode

Von dieſem

Z

=

einen ſchönen Empirekamm vor, um die Friſur zu ſtützen und

den Nacken zu zieren. Dieſe Kämme, die augenblicklich ſehr

in Mode ſind, hat man aus hellem Schildpatt, kirſchrotem und

jaspisfarbenem. Von zwei der hübſcheſten dieſer Kämme, die

wir ſahen, war der eine in Form eines Stechpalmblattes ge

ſchnitten, der andre, nicht minder graziös wirkend, bildete nach

oben fünf durchbrochene Blätter. Schildpattnadeln ſpielen über

haupt eine wichtige Rolle bei der Ausſchmückung der Friſur;

ſie haben verſchiedene Formen, denen die Phantaſie des Fa

brikanten die denkbar möglichſte Abwechslung giebt. Die Nadel

in Form einer Klaue, aus dem koſtbaren hochroten Schildpatt

mit blaßroten Reflexen, iſt ſehr originell, ebenſo die Nadel

A)lang mit ihren Spitzen, die nach Art der japaniſchen Pflanzen

geformt ſind. Zur Vervollſtändigung der Abendtoilette ſei noch

das Collier aus mehreren Reihen von Perlen und Diamanten

erwähnt, das von Brillantſchließen zuſammengehalten wird.

(“
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Abendmantel.
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ſowie Schwarze, Weissé u. farhige Hennehßrg-Seile v. 75 Pfg. bis Mk. 18.65

» per Meter – in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins. An Private

- Porto- und ſteuerfrei ins Haus! -

€ MA Seilen-Damaste v.Mk.1.35–1865 Ball-Seile v. 75 Pige.–18.65

A-Hy h Seiten-Bastkleiderp.Robe, „13,80–ß85 Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35–11.65

« Seiden-Foulards bedruckt „95 Pige.–585 Seiden-Bengalines „ „ 195–9.8

- «- per Meter. Seiden-Armürgs, Monopols, Bristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite,

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

bis Ank. 585 p. Meter in den neueſten Delfins und Farben - . Hennebergs Seiden-fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant)

> L . . S L m

Sehr wohlschmeckend –nerºsº-end – Sº

leicht verdaulich. Billig im VerbrauCh.
Brechdurchfall, Darmkatarrh, Diarrhoe, Obstipation etc.

Ärztl. Litteratur versersrakis u.franco

Bergedorf-FABRIK PLÄNÄRMITTEL, YVier.

Hañburg._º-R„KUFEKEAvaStumpergº/6, echte Briefmarken wor. 200 verſch. m- Z - - - -

1n.Jap.,Venezuela,MÄuj R h ein iSC h. E S- &D GD A'

ÄMark Te eh niIX C1Inn Bingen
Zau Siegert, Briefmartenlager, Hamburg- füi Wº Nasennº ZR II. º trotechnik, ».

H. Kº » rogramme KOStenTrel.

Universal-Acc0rdstreich- imm

Und Schlagzither. -&- - - - * - Y K

Patent. im In- Ä Auslande! K. Württembergiſche landwirtſchaftliche
- -aseÄÄÄÄ. Akademie THwhenheim

v. 6 verſch. Inſtr.: Streich- d

Schlag-,Ä Das Sommerſemeſter 1898 beginnt am Montag den 18. April d. J. Proſpekt und Vor

, Mandoline, Guitarre, leſungsverzeichnis mit Gutswirtſchaftsplan verſendet die unterzeichnete Stelle auf Verlangen gratis.

\ Harmonium. Schule zum Hohenheim, im März 1898. - P

K. Akademiedirektion. Strebel.

.. ÄÄſ eigege . BU bez. durch alle O _ DS W

Zu bez. durch Bad Jlmenau in Thüringen. m

Spielw.-Hdlgn. od. direkt b. | Vorm. Sanitätsrat Dr. Pre11ers Wasserheilanstalt für: Nerven-,

JEDER

Radfahrer

sollte & Wº bei Muſikinſtr-Uhren- u.

Fr.-Einſ. v. / 20 od. geg. | Frauen- und chronische Krankheiten. Gesamtes Naturheilverfahren auf wissen-

Nachn. V. d... einz. Accord- schaftlicher Grundlage. Glänzende Heilerfolge. Prospekte durch die Direktion.

ÄÄÄ h. " - Dirigierender Arzt: Dr. Ralf Wichmann, Nervenarzt.
ÄÄÄ TZUrkhardt Bluth, - sº - är WºW

Schleuſingen i. Thür. März bis November.

beim

Kauf eines Rades

auf die Lieferung eines

anatomischen

bestehen.

Für jedes Fahrrad

pa88end.

In allen feineren

Fahrradhandlungen - NI . .

erhältlich V.

Aerzte empfehlen ihn. "

Broschüre gratis durch:

(hristy Walle (.lahur, PICKhuê15

Man achte auf den Namen Christy.
V-M -Mº. - Es

* * . . .

2ooooo

Y-, im Gebrauch

Sºss

S-500fahr

F. - zur fPf/ege

des /Mur des una

Erha/fung derZähne.

MFG G iAnº * Gose

ſt , . . . . . . . . . . - . . . - - - - - Ä* -“, . . . . . . . . . . . . .Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Friseur- und Drogengeschäfte l
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Frühlings-Römelſprung. WAmſtellräkſel.
2S i t k e r ct k ut r.

– Die „Geibel-Denkwürdigkeiten“, die Karl Theodor Gaedertz

vor zehn Jahren veröffentlichte, hat er nach umfaſſenden Studien und

unter Hinzufügung eines reichen, bisher nicht veröffentlichen Materials

zu einem neuen Werke ausgearbeitet: „Em an u el Geibel, Sänger

der Liebe, Herold des Reichs“ (Leipzig, Georg Wigand). Mit

liebevollem Eifer und jener gewiſſenhaften Gründlichkeit, die Gaedertz in

allen ſeinen Schriften auszeichnet, iſt er dem Leben und Schaffen des

Dichters nachgegangen, und wenngleich bei einer ſo abgeklärten Perſönlich

keit, wie es diejenige Geibels war, keine dunkeln Punkte ſeeliſcher Art

aufzuhellen waren, ſo fördert der Verfaſſer doch vieles Neue und Inter

eſſante zu Tage. Hiervon ſind beſonders hervorzuheben die Beziehungen

des Dichters zu ſeiner Jugendgeliebten, Cäcil Wattenbach, die nicht die

Seine wurde, aber ſeinem poetiſchen Schaffen reiche Anregung gab; ferner

die Beziehungen Geibels zum preußiſchen Königshauſe, worüber Gaedertz

aus den ihm zugänglich gemachten Archiven manchen bisher unbekannten

Beitrag bringt. Bildniſſe Geibels aus den Jahren 1840 und 1870, eine

Anſicht ſeines Denkmals in Lübeck und viele Autogramme (darunter ſolche

- | | Nenne die beliebte Frucht,

die ſü- tern wohl-nungs- bal- ja ich biſt's Welche, wenn man es verſucht,

---
-====- - Ihre Zeichen umzuſtellen,

- * * * a-s 4. Eifrig in den meiſten Fällen
flat- be- lüf- fen nom- das dich de | ling Wird umworben und begehrt –

«---- –– --- ------ |“ Gilt es ihrem eignen Wert ? M. Sch.

te durch ze voll len ah- ver- du hab' –

- –– I - –– Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. 25:

kann- der ſtrei- en land | er | wol- friih- kom - an. s 4ann- der ſtrei früh Des Silbenrätſels: Mutterſeelenallein.

-- --- . Des Wort rätſels: Alt – alt – Jalta.

läßt es früh- men te chen von har- ein

–
-- --- Al Rich # ſun lÄ F.ÄÄ (2).

ja- A- W. ſ - +78 - - - Antonie Killmuth in Petchiera (2). Frau Henriette Helbling-Tſchudy in Zürich (7).

wie- te | ſein veil- iſ s ſchon lei- men ton Sonja v. S. in Agram. „Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt. Dr. Motzer,

–––– Ä“ # Ä *Ä ÄÄÄ Ä Ä in R9b

v » - räu- «-s d hütz (5). A. in O. arbacan in Kopenhagen (2). „Doris und Evangeline“

blau-ling banddüf-träu-horchfen-fern er in Ulm. „Köbi“ in Bern (4). Bridgett Broderſen in La Junta, Col. (2).

–=- „Lona“ in Heilbronn (4). „Moſelblümchen“ in Coblenz (2). der Kaiſer Wilhelm I. und Friedrich) ſind dem Buche beigegeben.

(Ueßer Land und

für „(Ueßer Land und (Meer“-Hßonnenten.

Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897

oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Pervielfältigung

dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

Bis heute wurden beſtellt von 3766 Einſendern 5969 Dutzend

Meer Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5, 8 und

19 von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

Pßotographien Stuttgart, den 1. März 1898,

Neckarſtraße 121/23, abends 6 Uhr.
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- F-, ,
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e .... . . .“

º, "W/Y / W

Deuttſche Verlags-Anſtalt.

in Summa

Unſer Angebot erſtreckt ſich auf die Dauer des ganzen laufenden Jahrganges. Auch neu eingetretene Abonnenten können deshalb den ausgiebigſten gebrauch davon machen.

– AU3- Ä «d- in einer Ein vierteljährliches Abonnement des „B. T“ koſtet

führliche Parlamentsberichte be0nd. Sº, 5. M. 25 Pf, bei allen Poſtanſtalten Deutſchlands.

A Morgen d. nächſtfolg. Tages den Abonnenten zugehen.

>------------------------- China, Japan, Jf0rmosa ----------------------

hergeſtellt und enthält alle bis in die neueſte Zeit ſtattgefundenen Veränderungen in dem für

">

*#Äs Fünf werthvolle
Wochenlllch, « - - FW

auch Montags. Beiblätter.

und Handels-Zeitung

„Der Zeitgeiſt“ „ULK“ Deutſche Leſehalle
Feuillet. Montagsbeilage Illuſtr. Witzblatt Belletriſt. Sonntagsblatt

Technische Rundschau Mittheilungen üb. Landwirthſchaft
Organ für Industrie, Hygiene Gartenbau und Hauswirthſchaft

und angewandte Naturwissenschaften

Im Roman- Feuilleton gelangen zum Abdruck der neueſte modern realiſtiſch geſchriebene

BRoman des viel und gern geleſeneu Schriftſtellers
- . - -

«

Hermann Heiberg: „Vieles um Eine“
dem ſich die feſſelnde Erzählung von Dora Duncker: „Der Ritter vom hohen C“

anſchließen wird. – Die hochintereſſ. Reiſeberichte des bekannt. kühnen Forſchungsreiſenden

Eugen Wolf über China und Japan =
werden auch im nächſten Quartal fortgeſetzt.

---

Ä-an

Ausgabe, die noch mit den Nachtzügen verſandt, am FF Annoncen finden imjB.TÄnjej

beſſer ſituirten Kreiſen die erfolgreichſte Verbreitung.

5m- um - uslan 6ej

Hllen Hbonnenten des „Berliner Tageblatts“

wird Anfangs April eine neue

Karte von OstasienGrOsse

F- Gº D - ** I - - - SED .“ a- -

Die Karte hat das ſtattliche Format von 88 cm Höhe und 7 1 cm Breite, iſt in 6 Farben

die deutſch

& »Sººººººººººº- Zºº ..." --- --- - - - - - - - ,,S".
ÄFFÄFE.ººººººº?# ### - S“Fºº Fºº - .... .................. 2...“, sº F :: . . . . . . . . . . . . . .

en Intereſſen ſo überaus wichtigen Erdtheil.

9
echnikumÄ

fürMaschinenbau,Eleklrotechnik

Wºzu.Chemie.º
! ...

-

„...:: Ä:

Sie sparen
fast die Hälfte, wenn Sie Ihre

Glace) Handschuhe, stoſs

Strümpfe, Socken etc.

vºn Paul E. Droop, Chemnitz: C.
Fabrik und Versandhaus, direct beziehen, lus

". . . -

(2ÄFÄbº es feinstemfes

Mädler’s PatentkOffer

patentiert in allen Kulturstaaten, übertreffen alles bisher Dagewesene an:

Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit.

Nicht zu Verwechseln mit Rohr- oder Rohrgeflecht-Koffern.

), R. Pà ### ### # 0B . . . % 1 # ### ##### #

„### - eWich
NT, 8566 # B

- # EPSäTIS

Länge Breite Höhe Preis Länge Breite Höhe Preis

Nr. 581. 66 cm 44 cm 34 cm M. 65.– | Nr. 591. 66 cm 44 cm 44 cm M. 75.

„ 582. 76 „ 48 „ 38 „ „ 75.– „ 592. 76 „ 48 „ 48 „ » 85.

„ 583. 86 „ 50 „ 41 „ 85.– „ 593. 86 „ 52 „ 52 „ „ 100.–

„ 584. 96 „ 52 „ 44 „ „ 105.– „ 594. 96 „ 57 „ 57 „ „ 20.

„ 585. 106 „ 55 „ 48 „ „ 115.– „ 595. 106 „ 59 „ 61 » „ 140.–

„ 586. 116 „ 59 „ 50 „ „ 135.– „ 596. 116 „ 61 „ 66 „ „ 160.

Nr. 581–583 591 und 592 sind mit je 1 Einsatz,584–586, 593–595 mit je

2 Einsätzen, 596 mit 3 Einsätzen.

Zu beziehen nur durch Fabrik und Versandgeschäft.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Werkanlslokale: Leipzig, Petersstr.8. Berlin, Leipzigerstr. 101/102. Hamburg, Neuerwal184.

Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.

Höchste Auszeichnung: Leipzig 1897: Königl. Sächsische Staatsmedaille.

Deutsches Fahrrad
VOY.

unübertroffener Schnelligkeit, Zuverlässigkeit

und schneidiger Bauart.

& Flentje, Mühlhausen i. Thür.
Ä- . . . . -

McGEOgiebt die besten Krebssuppen der Welt.
FiIIiges und stärkendes Nahrungsmittel. Käuflich in Delica

tessen-, Colonia 1-, Droguen- u. FiSCh-Geschäften. EngroS bei:

S. A. Michelsohn & Co., Commanditgesellsch., Hamburg, Poggenmühle l/12.

º.-- * *<PA- - - - -

. ." - " ",

Claes » - -.

parsamste Betriebsmaschinen L

für JndusHrie -

)u.landwirthschaf 4

Bedeutendste -

WKatalog u. Farbkarte gratis u. franca zu Dienstand

6comobilfabrik

Deutschlands: “



Aeber Land und Aeer. „W2 25

iſt dreifach eingedickter Saft aus rohem

Ochſen - Muskelfleiſch.

Hervorragend blutbildendeE

leiſchſaft Kräftigungs- u. Ernährungsmittel.

MächtigÄ anregend. Und

...von 8 ct Nava(Y für alle Schwache, Ärank

ernährend iſt „Puro“ ÄÄÄ#
Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl., im Ausland 2 Fl. ö. Wº

4 Fres., Kr. 2,65, Shill. 3. – In Apotheken und Droguerien überall

erhältlich, oder direkt durch ,,Puro“, Medic. - chem. Institut,

HDL. H. Scho1, Thalkirchen-MHüinEhen.

Es ſchreibt:

Dr. med. Töwenſtein, Karlsbad.

Mit Vergnügen und ! ganz unbeeinflußt! erkläre

ich, daß meinen diesbezüglichen Patienten „Puro“

ſehr gut bekommt. Der Fleiſchſaft wird insbe

ſondere von Kindern gern genommen, ſehr gut

und dient mir als ein vorzüglichesVertrage!!

USlhBrWargn-Fah
Gegründet 1824.

4, - - - * * « S I - - - - - - - - - - - - - " . .
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Verkaufslager:

„NBerlin, Leipzig, Breslau/

*Hamburg. Dresden./

zu erlernen; vorräthig zum

| Preise v. 4 7.50 bis 475.–

in jed. besseren Musikinstr-

Handlg., ev. adressireman:

J.T. Müller, Dresden-Striesen,

Ein reich illustr. Accord

zith.-Büchlein gratis u frco

Volle Garantie gewährt!

= Man verlauge eckase

Müller'sche A. - Z., da es

werthlose Nachahmungen (von

frischem Holze, nicht Stimmung

haltend) giebt.

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in den

meiſten Städten, ſonſt direkter Verſand.

Poſtcolli, ausreichend zum Anſtrich zweier

Zimmer, Ä 9 M. 50 Pf. franko ganz

Deutſchland. Farbenmuſter und jede weitere

Auskunft bereitwilligſt durch die Fabrik

FraHz Christoph, Berlin NTW.,

Mittelſtraße 11.

Zu haben in allen

SPEZERE DELIKATEssEN

HANDLUNGEN UND

enT

Die Grösste Fabrik

50.000 Kilos

FTFFEHEFFöd= Fort mit Sp

Kluge Hausfrauen

ersetzen diese durch »

hal & Reinhold, B

Kein Einliegen,

Keine Reparaturen,

Kein Ungeziefer mehr.

Sie gewähren dauernd ein Ruhelager, wie

es der Verwöhnteste bisher nicht gekannt, |

und sind im Gebrauch halb so theuer

wie Sprungfederböden. -." . *

Ueberall erhältlich, Lieferung in jeder Grösse.

E etten anschaffen will,

verlange ausdrücklich

sPatent-Matratz
ökºnº

S DBB-sººse ", " . ÄÄÄ.
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af

K.

Man schütze sich

ESSE LETOSCEE-E--- SS-Ä-------------SS

WESTPHAL &

Sº RENHOLD *

| ) tratze trägt ein

Jede Patent-Ma--

Nachahmungen. solches Schild.

in allen Staaten

Versandt ab Fabrik.

EE Cataloge auch über Bettstellen gratis. Sº
t=----------------------------------a-sºcºa-º

Wo keine Niederlagen, directer

24 mal preisgekrönt auf grössten Welt- und

Geschäftsga“in Ciung HS5G-

Grösstes Lager in eigenen, amerik. und engl.

Anleitungen, Laichzeittabellen etc. zu 80 Pfg.

von H. Stork senio. #

Werk von über 300 Foléo, Ly2'oss Format, ca. 100O

- M. Autotyp. elegant gebunden zu 6 Mk. 50 Pf, bei obiger Firma zu beziehen.
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Gegen VERSTOPF UNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apothekenz.

...

ÄSE,

- – Besonders bewährt gegen

Schuppenbildung, das dadurch ver

ursachte Jucken der Kopfhaut und

das Ausfallen der Haare x 3 x 3 x -

Hergestellt nach Angaben des " .

Herrn Dr. med. J. Eichhoff ABY

. . . Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld. "

Aßſer Fahrkälf: Ferd. Mülhens N0. 47. Köln

« Hoflieferant S. M. des Kaisers von Russland,

NB. Die Bestandtheile des Capto-Haarwassers sind auf jeder Flasche angegeben,

lanstalt für Lungenleid
Schloss Röteln am Rhein

(Bezirk Waldshut in Baden).

klimatischer Kurort für Lungenkran

land (an der Schweizer Grenze). Winter und Sommer geöffnet.

Rings schöner Hochwald auf terrassenförmigen Bergerhebungen.

imässige Temperatur zu allen Jahreszeiten, Schutz vor Nord- und

Allen an Tuberkulose, Bronchitis, Kehlkopfkatarrh, Asthma, Blut

Besonders günstige Erfolge wurden

d1ung tuberkulos Erkrankter (Schwindsüchtiger

Prospekte und Kurberichte durch Dr. Petermann.

Bilder erze

ke in Deutsch

Südlichster

Relativ gleich- einfacher bis voendes

armut U. s. W. Erkrankten empfohlen.

in der Behan

BMßr
as beste Mittel gegen Verstop

FoE SCHACHTEL MARK - zb HABEN IN ALLEN APOTHEKER. – General-Depot - zahn & seeger, Hirsch-Apotheke, stuttgart, L

photogrApparate ſº
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Angelgeräte
von H. Stork in München U. Nordendstr. 3,

Fachausst. z. B. London, Berlin, Chicago, Moskau etc. etc.

4. Erzeugnissen für Angelsport.

Preiskataloge mit ca. 400 Illustrationen, Gebrauchs

A- Soeben erschienen „Der Angelsport“

Stadt Mailand

Aelteste Fabrik in Köln.

BeSteS

EàU d6 00l0gné
Hergestellt

naCh dem

Originalrecept

deS ErfinderS

Johann Paul

Feminis

Vom Jahre 1695,

Anein diese

Originalmarke

ist ausgezeichnet

durch die

Kgl. Preuss.

Staatsmedaille

Zu haben in allen b68seren Detail-G63chäften,

Ey, (lif0ßf V, d. 2 Dut, 7/2 Ml.

damals immense

MENCK & HAMBRock,

Fahrbare und feststehende

Dampfwinden,

ALT0NA-HAMBURG.
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Behafteten werden auf meine Kurmethode aufmerkſam gemacht. Dieſelbe iſt von mir am eigenen Körper und bereits ſeit 15 Jahren erfolgreich zur Anwendung gebracht worden und erfreut ſich der

Anerkennung vieler Aerzte. So ſchreibt mir beiſpielsweiſe Herr Dr. med. Wolf in L.: Ich habe Ihre Anordnungen eingehend ſtudiert, dieſelben fachmänniſch und auf die neueſten Forſchungen

baſiert befunden. – Dr. med. H. in München ſchreibt: Ich finde Ihren Kurplan ganz vortrefflich und einzig richtig, bin durchaus von dem Vorteile Ihrer Anordnungen überzeugt, und ſtimme

Ihnen vollkommen bei.

Alle meine Verordnungen werden vom Patienten nur als wohlthuend empfunden. Deshalb und insbeſondere der außerordentlichen Erfolge halber, die durch den Kurgebrauch erreicht werden,

erfreut ſich meine Kurmethode der Weiterempfehlung eifriger Befürworter aus allen, auch den höchſten Kreiſen.

durchführbar iſt und nur geringe Koſten verurſacht.

Aber auch weniger Bemittelte können die Kur gebrauchen, da ſie leicht daheim

Ich habe in dieſem Blatte ſchon öfter durch Abdruck behördlich beglaubigter Dankſchreiben und Auszüge aus mir zugegangenen Briefen für die Möglichkeit einer erfolgreichen brieflichen Beratung

derartig Leidender und den Wert der Kur an ſich Beweiſe erbracht und gebe nachſtehend weitere Auszüge aus mir von meinen Patienten zugegangenen Briefen der neuesten Zeit. Hierbei bemerke

ich, daß aus naheſtehenden Gründen die Adreſſen der Briefſchreiber weggelaſſen wurden. Dieſelben ſtehen jedoch Intereſſenten zu Dienſten, ebenſo wird Einſicht in die Originalbriefe gern gewährt -

Im übrigen darf man verſichert ſein, daß jedes Wort der nachfolgend abgedruckten Briefe und Zeugniſſe auf voller Wahrheit beruht, da andernfalls
ſofort von der Staatsanwaltſchaft wegen Betrugs, Urkundenfälſchung und auf Grund des Geſetzes vom unlauteren Wettbewerb gegen mich vorgegangen würde.

Bei brieflicher Konſultation wolle man die Leidensbeſchreibung nebſt Angabe, ob die Füße kalt ſind, einſenden.
berichtet: Mein Aſthma hat ſich nach Gebrauch Ihrer Kur weſentlich gemindert; hoffentlich werden Sie mir Ihre weiteren Ratſchläge nicht verſagen,

Ferner ſchreibt Herr Pfarrer G. in K.: Ich geſtehe aufrichtig, daß ich von Ihrer Methode ganz begeiſtert bin.

Paul Weidhaas, Hoheſtraße 16) in Niederlößnitz bei Dresden, Bahnſtation Kötzſchenbroda.

68392 X. Herr A. . . . . in Hamburg ſchreibt an eine Dame,

deren Vater an Aſthma leidet: Ich brauche die Kur des Herrn Paul

Weidhaas in Niederlößnitz. Dieſelbe hat bei mir großartige Wirkung

ausgeübt, und habe ich mich ſeit 20 Jahren nicht ſo wohl gefühlt als jetzt.

Dabei iſt die Sache ſo einfach. Ich brauche die Kur ſeit 2 Monaten mit
auffallend gutem Erfolge. Wenn Sie nun an Herrn Weidhaas ſchreiben,

ſo müſſen Sie die Art und Weiſe des Aſthma Ihres Herrn Vaters be

ſchreiben, da Herr Weidhaas ſeine Verordnungen danach einrichtet. Ich

will nur wünſchen, daß, wenn Ihr Herr Vater die Kur gebraucht, der

ſelbe eine ebenſo gute Wirkung hat wie ich.

Aſthmaleiden betreffend.

Brief, die Heilung eines vieljährigen Asthmaleidens betreffend.

In Beantwortung Ihres werten Briefes muß ich Ihnen zuerſt mit

teilen, daß der Geſundheitszuſtand unſers Sohnes Gott ſei Dank höchſt

zufriedenſtellend iſt. Am 15. Juli war er 15 Jahre alt, und es war

zum erſten Male ſeit 6–7 Jahren, daß der arme Junge ſeine Freunde

einladen konnte. Sie können ſich wohl denken, was für eine überglückliche

Geſellſchaft wir im Garten hatten; unſer Ernſt der Mittelpunkt der Aus

gelaſſenheit, während er früher kaum 10 Schritte gehen konnte, ohne kurz
atmig zu werden und hohe Schultern zu bekommen. Er geht jetzt ins

Gymnaſium und macht ausgezeichnete Fortſchritte. Jahrelang mußten

wir ſeiner Krankheit wegen einen Hauslehrer halten. Sehr oft ſchwimmt

er in offener See und ſcheint ihm dies auch gut zu bekommen. Ich bin

ſo feſt von Ihrer Kur überzeugt, daß ich beſtimmt glaube, jeder, der ſie

gewiſſenhaft durchführt, wird ſeine Geſundheit dadurch wieder erlangen.

Ich freue mich, bald Gelegenheit zu haben, dem Retter und Wohlthäter

meines Sohnes die Hand drücken zu können.

Profeſſor Dr. Sawjer.

Brighton (England), 37. Buckingham Place.

70633 A. Am 22.8. 97. Frau Oberamtsarzt B. . . . in R. In

der Zeitung habe ich von Ihrer Kurmethode geleſen. Da ich nun ſchon

ſeit 30 Jahren an Aſthma leide – ich bin jetzt 61 Jahre alt – und

ſehr zu Katarrhen neige, ſo möchte ich Sie bitten, mich über die Art und

Weiſe Ihrer Kur zu unterrichten. – Die Dame hat die Kur nach meinen

Anleitungen gebraucht, und am 7. November ſchreibt ihre Tochter an mich:

Im Namen meiner Mutter ſage ich Ihnen recht herzlichen Dank. Ihr

Aſthma iſt, ſeitdem ſie Ihre Kur angewandt hat, Gott ſei Dank, ſo gut

wie geheilt, ſie kann mit uns gehen, wie ſie dies ſeit Jahren nicht mehr

konnte. Wir haben einer Dante Ihre Adreſſe gegeben, wir ſind ja ſo

glücklich, daß es unſrer lieben Mutter wieder ſo gut geht, und ſind Ihnen

zu großem Danke verpflichtet.

49084 V. Wien, 13.11. 97. Hierdurch erlaube ich mir, die Bitte

an Sie zu richten, mir neuerdings Ihren geſchätzten Rat und Hilfe zu

teil werden zu laſſen. Ich ſtand ſchon vor zwei Jahren in Ihrer Be

handlung und zwar mit durchaus günſtigem Erfolge. Meine Ihnen da

mals geäußerte Abſicht, bei Wiederauftreten des Leidens Sie ſelbſt auf

zuſuchen, wurde bisher leider durch äußere Umſtände verzögert und

namentlich auch dadurch, daß ich mich, von vielen Seiten gedrängt, ver

leiten ließ, mich wieder ärztlichen Kapazitäten anzuvertrauen. Das

Aſthma hat ſich durch die lange Dauer wieder faſt eingerichtet, und daß

ich überhaupt meinen Beruf wieder halbwegs aufnehmen konnte, verdanke

ich nur der endgültigen Verabſchiedung der Herren Doktoren und neuer

licher Vornahme jener von Ihnen ſeinerzeit empfangenen Verord

nungen. Indem ich ſomit mit großer Reue zu Ihnen, ſehr geehrter Herr,

zurückkehre, bitte ich, meiner Verſicherung Glauben zu ſchenken, daß ich

mich hinfort ſtrenge und einzig und allein nach Ihren Vorſchriften richten
Verde C. 2c.

Mit dem Ausdruck vorzüglichſter Hochachtung Ihr dankbar ergebener

Profeſſor J. Sch.

23ronchialkatarrh deren
67559 X. M- - - - - 3. 1, 97. Erſt jetzt kann ich wieder ernſtlich

daran gehen, nach Ihren mir ſo großes Vertrauen einflößenden und wirk

ich nutzbringenden Vorſchriften zu leben. Dank Ihrer Vorſchriften kann

ich noch immer ohne Furcht vor Katarrh ausgehen; ich fühle mich kräftiger,

die Atemnot hat bedeutend nachgelaſſen, ich ſteige meine Treppen leichter

als im Frühjahr und kann auch im Hauſe mehr leiſten, darüber bin ich

ſehr erfreut. Die eingetretenen Beſſerungen, ſowie die größere Widerſtands

fähigkeit gegen die Einflüſſe der Witterung ſchreibe ich der Befolgung

Ihrer Ratſchläge zu. Da ich jetzt ganz ungeſtört meiner Geſundheit leben

kann und glücklich bin, wenn nicht von mir verlangt wird, das Heim zu

verlaſſen und ein ſüdliches Klima aufzuſuchen, werde ich gewiſſenhaft alles

anwenden, was Sie für gut finden.

Mit vorzüglichſter Hochachtung

Frfr. N. v. N.

Gattin des K. Kämmerer und Generalleutenants a. D.

2'aut AGeidhaas.

71307 C. Breslau, am 12.9. 97. Emphysematiker nennt man

wohl mediziniſch die Abteilung, zu der ich gehöre. Anfang des Aſthma

187, Urſache ſtarke Erkältung bei großer Anſtrengung durch eine mili

täriſche Dienſtleiſtung. Ein Arzt behauptet Rippenfellentzündung, danach

große Reizbarkeit der Schleimhäute, Naſe beſonders, unerträgliche Nieß

ſtürme beim Reiten und Fahren, dann allemalige Steigerung der Atem

not, ſchließlich außer ſtande, im Bette zu ſchlafen. Zur Erleichterung

rauchte ich Aſthma-Zigaretten, die bei ſtarken Anfällen nur unerheblich nützen

Bei ſchweren Beklemmungen wird mir das Gehen und Bewegen ſehr

ſauer, Treppenſteigen beſonders 2c. 2c.

Sch., Hauptmann a. D.

Derſelbe ſchreibt am 17. 11. 97.: So, nun bin ich meiſtenteils folg

an geweſen, habe Ihre Anordnungen mit kleinen Unterbrechungen befolgt

und damit meinen Bronchialkatarrh beſeitigt und die Neigung dazu gaz

erheblich verringert und befinde mich ſo erheblich viel wohler, daß ich zu

Herr Dr. med. K. in P. (80 Jahre alt)

da ich dazu noch das meiſte Vertrauen habe.

frieden ſein kann, wenn ich mich ſo erhalte. Das Eſſen ſchmeckt mir aus

gezeichnet, ich ſchlafe gut, oft ganz ohne Unterbrechung. Allmählich habe

ich die ſonſt nötig gehabte ſteile Lage des Oberkörpers beim Schlafen er

niedrigt und liege jetzt ganz niedrig und lang ausgeſtreckt. Alſo, und

das muß ich Ihnen mit großem Dankgefühle ausſprechen, Sie haben mir

ſehr geholfen, und kann ich mich mit dieſen ſo einfachen und natürlichen

Mittel auch ferner in dieſem Zuſtande des Wohlſeins und der körper
ichen Friſche, wie ich ſie ganz merklich gut empfinde, erhalten, dann muß

ich Sie als meinen großen Wohlthäter anerkennen.

Ich bin Ihr dankbarer, ergebener

Sch., Hauptmann a. D.

69541 A. C. B. . . . , Charlottenburg, 12.9. Ihre Kur ſehe

ich für beendet an, meine Frau ſchätzt ſich wieder ganz geſund. Sie

glaubte die Waſſerſucht zu haben, weil ihr der Leib und die Füße an

geſchwollen waren, aber durch Befolgung Ihrer Anordnungen hat ſich alles

gelegt und der Schleimhuſten hat aufgehört. Meine Frau iſt 50 Jahre

alt und freut ſich ihrer Geſundheit 2c.

Lungenleiden.
73654 A. Paris, am 22. Febr. 1898. Ich war 3 Jahre lang mit

dieſem ſchweren Leiden belaſtet und alle mir von Aerzten verordnete

Mittel angewendet, aber immer ohne Erfolg, ja ſogar einer von den

Aerzten hat folgendes geſagt: „Ihre Krankheit iſt ſehr gefährlich, ſehr

ſelten zu heilen und kommt immer wieder!“ Ich fühlte mich krank,

Appetit fehlte und die Arbeitsluſt und Arbeitsfähigkeit waren verſchwunden.

Durch den Schleimauswurf und ſtarken Huſten war der Schlaf mangel

haft und das Gehen durch Atemnot ſehr erſchwert. Durch ein ſonder

bares Ereignis habe ich eine Annonce von Herrn Paul Weidhaas ge

funden und geleſen. Ich ſchilderte dieſem Herrn meine Krankheit und

erhielt von demſelben Anweiſungen, die mich in drei Monaten wieder

vollſtändig hergeſtellt und arbeitsfähig gemacht haben. Ich ſpreche nun

meinen herzlichen und verbindlichſten Dank aus für meine Heilung und

empfehle die ſo vortreffliche Kur allen, welche ähnlich leiden.

Sophie Hofheinz,

Paris, rue de Prony 57.

=ºweres Eungenbluten ehe
Man geſtatte mir die Veröffentlichung folgenden Berichtes : Ich litt

im Jahre 1882 an Lungenkatarrh, welcher chroniſch wurde und ſich ſtetig

verſchlimmerte. Im Frühjahr 1886 traten Lungenblutungen ein, die

mich acht Wochen ans Bett feſſelten. Dieſelben wiederholten ſich im

Herbſt desſelben Jahres, und zwar jeden Tag, ſo daß ich bisweilen, trotz

der Regungsloſigkeit, zu der ich verurteilt war, bis zu einem halben Liter

Blut tagsüber verlor. Im Februar 1887, nach 14wöchentlichem Kranken

lager und täglichen Blutungen, ſtand nach Ausſage des Arztes, der alles

vergeblich verſuchte, meine Auflöſung bevor. Ich war zum Skelett ab

gemagert, empfand beiſpielloſe innere Schmerzen und wurde in kurzen

Zwiſchenräumen von Ohnmachten übermannt. Ohne fremde Hilfe war

mir nicht die geringſte Bewegung möglich; da wendeten ſich meine An

gehörigen an Herrn Paul Weidhaas, jetzt in Niederlößnitz bei Dresden,

Hoheſtraße wohnhaft, welcher in unſrer Gegend ſchon glückliche Kuren

ausgeführt hatte. Am 10. Februar 1887 begann ich mit der Kur. Am

18. Februar konnte gemeldet werden, daß das Atmen ſchon ein freieres

war, daß die Blutungen nachgelaſſen hatten und der Huſten ſeltener

wurde. Am 28. Februar ſchrieb man an Herrn Weidhaas, daß Hände

und Füße dauernd warm und gerötet blieben, während ſie vorher kalt

wie Eis und durchſichtig wie Wachs waren. Schmerzen und Blutauswurf

waren ganz verſchwunden. Am 27. Februar hatte ich, nach 4 Monaten

zum erſten Male, eine Stunde im Polſterſtuhl geſeſſen, ohne Schwindel

zu empfinden. Am 8. März waren Schlaf und Appetit gut und kein

Nachtſchweiß mehr vorhanden, nur konnte ich vor Schwäche noch nicht

laufen. Am 2. April konnte ich wieder über das Zimmer gehen. Drei

Monate nach Beginn der Kur reiſte ich in 18ſtündiger Bahnfahrt ſelbſt

nach Dresden. Heute, nach mehr als ſechs Jahren, leite ich ſchon drei

Jahre eine Handarbeitsſchule und habe in der ganzen Zeit, trotz der An

ſtrengungen in meinem Berufe, keinerlei Rückfall in das frühere Leiden

zu verzeichnen.

Betty Pick, jetzt in Dortmund, Brückſtraße.
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DR, ha, chitis

(sog. englische Krankheit)

Scrophulose
T.FüsemTeiden sog. Unreines B1Ut).

Haematogen.

Depots in den Apotheken.

Dr. med. Hommel's Haematogen

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Herr Dr. med. Friedländer in Skole (Galizien) schreibt: „Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich zahlreiche Versuche angestellt und kann

mit gutem Gewissen bestätigen, dass kein einziges als Tonicum angewendetes Arzneimittel sich so gut und sicher bewährt hat, wie Ihr Präparat.

Ich kenne kein Arzneimittel, das z. B. bei Kindern mit anämischen Zuständen, mit Rhachitis und überhaupt bei in

ihrer physischen Entwicklung zurückgebliebenen Kindern so wohlthuend und kräftigend wirkt, wie Hommel's

Ebenso vorteilhaft wirkt es bei jungen Mädchen in den Jahren der Entwickelung, um der so gefürchteten Bleichsucht vorzubeugen.“

Herr Dr. med. Fritz Schindler in Greiffenberg (Uckermark): „Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich seither den ausgiebigsten Gebrauch

gemacht und mich von den geradezu Wunder wirkenden Eigenschaften desselben überzeugt.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

organische Eisen-ManganVerbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

MalagaWein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) MI. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

Die besten schwarzen Seidenstoffe

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. *Ä“

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth Und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind végétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

a11es Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

ZSKA SENSHASIS WEIGL DW-W-LAW-EM

IMMI-III
Fabrikat I. Ranges.

Stabil. Leichtlaufend, elegante Ausstattung.

Herrenrad 150 Mark.

Damenrad 160 Mark.

PAUL BACH & Co.
BUCHHOLZ i. S.

Vertreter gesucht. Kataloge gratis.

E

M-M-ºn

iftUng' SD S

zÄhe Naturheilanstalt ChemnitZ.

Sommer- u. Winterkur, Pension, inci. Ärzt, 1. Consult., Kur u. Zwischenmahlzeit tägl. V. 5–102 M.

Dir. Arzt Dr. Disqué. Verf. v. „Naturg. Beh. d. Krankheit.“ 5. Aufl. geb. M. 3.– U.

„Diät. Küche“, 2. Aufl., geb. 1 M. 80, Otto Spamer, Leipzig. II. Arzt Dr. Burkhart.

Einz. Naturheilanstalt m. Zander'schem Institut. Gr. Erfolge b. MerVenleid. (Hypn0se, Hydro

F##=therapie,Elektricität,elektr.

# Iſiehthäfer), Rickenmärkserkrank.

Gilles de la Tourette'Sche

# -jº-Ä. Ä )Ä
K#Ä »…--*

Rheumatismus (Sandhäder), Ineker

EÄ# Ä krankh., Naſen-, Darmleiden, (Fest
E "F

Stellung d. hiät nach Untersuchung d.

lageninhalts), Kºrpulen. Innen-,

HerZ-, Frällenleiden, 3 Aerzte U.

1 Aerztin Wohn. in derAn

stalt. Prosp. frei durch d.

Direktion. Der Vorstand.

Hygiene für Lungenkatarrhkranke
V0n Dr. Ph. Pfeuffer zu München

Preis 1 Mk. 60 Pfg. mit portofreier Zuſendung. Erhältlich von Dr. Pfeuffer

zu München, Auenſtraße 12/0.

Gossmann's Naturheilanstalt. Ä

Wilhelmshöhe c#se Äwiſähe es
(Lieblingsaufenthalt der kaiserlich.

Familie). Idyll. geschützte Lage.

Reinste ozonr. Luft. 125 Zimmer

mit 70 Balk0nS. Für bescheidene

Ansprüch. unsere direkt anschliess.

------- - -- - # ", Zweiganstalt ,,Schweizerhaus“.
E-“DIE FÄRE. Physikalisch diätet. Heilmethode.

FS- S Hervorrag. Einricht. f. Luft-Licht

stationen, S0nnenbäder, Erfolgr.

Behandlung v. Nervenkrankheiten,

ºz.
Asthma, Kehlkopf-, Luft röhren

SºFSI und Bronchialkatarrhen, Magen-,

g # Leber-, Nieren- und Blasenleiden,

==rº-Fº-ºsmº-inssº-º.-º.- Schwächezuständen und Folgen

der Quecksilberbehandlungen, Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht,

Rheumatismus, Blutarmut, Frauenleiden (Thure Brandt – Massage durch die

Aerztin . Approb. Arzt und Aerztin (in der Schweiz promov.) in der Anstalt.

Näheres im Prospekt. H. GOSSmaMIn- Besitzer und Kurleiter.

2 ººº

Oe

3 H a Tr a to r i ax un (Makurheilanſtalt)

d B. Ottenſtein-Schwarzenberg, Sa. Proſp. º

Ä

Illustrirtes Preisbuch gratis und franco über

Kinder-Waage
in neuen prachtvollen Mustern und Ausstattungen von M. 13.50 an.

- Krankenwagen, Ruhestühle für Gesunde und Kranke, Closet

stühle, Kinderstühle und Bettstellen, Kinderschreibpulte, Sport-,

Leiter- etc. -Wagen, Velocipedes, Schaukeln, Turngeräte u. S. W.

- Directer Versand. Von M. 15.– an franco.

Fritz Steinmetz, Nürnberg -

TV 5s

erhalten fr. Proſpekt über vieljähr. bew. Mittel von

1Hofapotheke zu Bt. Afra in Augsburg.

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste V0M allen

und daher

von ärztlichen Autoritäte

besonders empfohlen.

–--–

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1. KrOne

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–

per 12 Kilo-Packung.

U e b er a. 1 1 kä uf 1 i c h.

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg.

in allen Tese sºgen. Ein Handbuch für den Verehn der Familie, in der

Gesellschaft und im öffentl. Leben von Franz Eóhardt. 13. verb. Aufl., Prachtwerk

in 8°. Gedr. in 2 Farb. a.Velinpap. m. viel.Vign. 48 Bog. eleg. geb. m. Goldschn.Ä
O 3. verb. Auf 2o Bog. geb. 6 A

II. Teil. Unserer Frauen Leben. Zu beziehen durch alle Buchh.

oder direkt portofrei v. Verl. JULIUS KLINKHARDT in Leipzig u. Berlin W.9.

l L S Taschenbuch

º

für Kallfleute.

Ein Handbuch für Zöglinge des Handels, sowie ein Nachschlagebuch für jed. Kontor:

Enth.: Das Ganze der Handelswissenschaft in übersichtlicher und

gedrängter Darstellung. 39. vermehrte u. verb. Aufl. Mit zahlreichen Übersichten

und Tabellen. 69 Bog. geh. M. 8.–, elegant geb. M. 9.–, in Halbfranz M. 9.50

Gratis. Glaeckner's Wademecum für den jungen Kaufmann. Franke.
Allgem. interess. Notiz. a. d. öffentl., Verkehrs- u. Geschäftsleben, nebst Katal. d. kaufm.

Verlags. Zu bez. d. alle P11chhand1 od. direkt portofr. v. G. A GLOECKNER in LeinZig.

HeU1ssi's Spartü IIe.“ AD,

Das Modernste auf jedem Leuchter, Kronleuchter. Pianin0 u. ſ. w.

Jedes Licht brennt ganz auf, kann nicht mehr tr0pfen; kein Papier

umwickeln. Jede Spartülle trägt den Namen Heussi. Für 25 #,

30 #, 40 %, 50 - in jeder Küchengeräte- und Eiſenwaren-Handlung

zu haben, deren Inhaber, wenn die Spartülle nicht vorrätig, ſie be

reitwilligſt kommen laſſen; ſonſt liefere ich direkt. Ein Kästchen

mit 6 Spartüllen hübsches Geschenk für jede Hausfrau. Wer wird

? Paul Heussi, Leipzig, Wintergartenstr. 4.

F
Urteil durch den Meiſter

P. F. Liebe, Pſychographologe, Augsburg -

FF-T

/ BA Ü/AWAVZZV
A Obe/sh/ste/ %Z /77S.

Natürliches Mineralwasser
* mehrfach preisgekrönt,

-
Tafelgetränk des Königl. Nieder1. Hofes.

Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.

Saisonauer j T-F bis Fam October,

ist durch seine altberühmte, alkalische Quelle, den 0berbrunnen, weitgedehnte Anlagen in herrlicher Gebirgs

landschaft, Gebirgsluft, grossartige Milch- und Molken-Anstalt (sterilis. Milch, Kefir, Eselinnenmilch, Schafmilch,

Ziegenmilch), das pneumatische Cabinet u. s. w. angezeigt bei Erkrankungen des Halses, der Luftröhren und Lungen,

bei Magen- und Darmcatarrh, bei Leberkrankheiten (Gallensteinen), bei harnsaurer Diathese (Gicht), bei Diabetes,

Als fürstliche Brunnen Aerzte fungiren: Sanitätsrath Dr. Nitsche, Stabsarzt Dr. Pohl, Dr. Determeyer, Dr. Montag, Dr. Ritter,

Versand des Oberbrunnens durch die Herren Furbach & Striebo in „Bad Salzbrunn“. -

Fürstlich PHessische Badedirection in „Bad Salzbrunn“.
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23 rief m a p pe.

- Redaktionelles:

Von Emile Zola ſpricht jetzt alle Welt, und natur

# gemäß wendet ſich auch in Deutſchland ſeinen Werken

in verſtärktem Maße das allgemeine Intereſſe zu, be

ſonders den Romanen: „Der Zuſammenbruch“ (der

Krieg von 1870/71 – 3 Bände, geheftet M. 5.–, ge

Geld“ (2 Bände, geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–),bunden M. 8.–). „Das

„Doktor Pascal“ (2 Bände, geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–), „Lourdes“

(3 Bände, geheftet M. 6.–, gebunden M. 8.–), „Rom“ (3 Bände, geheftet

M. 6.–, gebunden. M. 8.–), die ſämtlich in Buchausgaben in der Deutſchen

Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen ſind. Zolas neueſter Roman „Paris“,

Unzweifelhaft die gewaltigſte ſeiner bisherigen Schöpfungen, gelangt gegenwärtig

in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ zur Veröffentlichung.

In dem neueſten Heft derſelben Zeitſchrift finden wir noch „Erwachende

Liebe“ von Arnaldo Alberti (aus dem Italieniſchen) und „Unſterblich“

von Gabriele Preiß (aus dem Tſchechiſchen), während die „Deutſche Rom an -

bibliothek“ zwei hochintereſſante Romane: „Die Frau Rat“ von Paul

Oskar Höcker und „Verlorene Liebesmüh'“ von A. von Klinckowſtröm

Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht

zu erhalten.

Fritz R. in H. 1. Solche Münzen haben nur Liebhaberwert, alſo ſchwankt

der Preis nach Angebot und Nachfrage. Da Ihr Thaler „gut erhalten“ iſt, ſo

liegt möglicherweiſe eine Nachprägung vor, und in dieſem Falle würde die

Münze kaum mehr als den Silberwert erzielen. 2. Wenden Sie ſich an die

Firma O. Helbing in München.

N. S. in Luxemburg. 1. Um von Innsbruck am ſchnellſten zur Zug

ſpitze zu gelangen, fahren Sie am beſten mit der Eiſenbahn über Zirl nach

Seefeld und dann – falls Sie nicht eine Fußtour machen wollen – mit dem

Wagen (Poſt) nach Partenkirchen. Von hier iſt der Anſtieg über die

Knorrhütte der bequemſte und am meiſten gewählte; andre möchten wir

Ihnen nicht empfehlen, weil ſie ſchwieriger ſind und wir nicht wiſſen, ob Sie

ſchon öfters größere Bergtouren gemacht haben. Wenn Sie ſich keinen Führer

nehmen wollen, ſchließen Sie ſich in P. am beſten einer größeren Geſellſchaft

mit Führern an; die Tour allein zu machen, raten wir dringend ab. – Grapho

logiſche Beurteilung im Laufe des Frühjahrs.

Franz N. in W. Fröhlicher Humor, aber doch nicht druckreif.

. F. in B. Künſtlerpoſtkarten mit Anſichten aus Württemberg,

Baden und dem Elſaß hat Erwin Herwegs Verlag zu Göppingen herſtellen

laſſen. Beſonders hübſch iſt darin der Schwarzwald vertreten.

S-a> A2-2

Alleinige Inſeraten-Annahme

Geſundheitspflege.

Johanna in S. Zur Abſtellung des Uebels (feuchtheiße Hände) empfehlen

wir tägliche Waſchungen mit Seifenſpiritus oder Eau de Cologne und nach

heriges Einpudern mit dem ſogenannten Salicylſtreupulver (Acid. salicyl. 1,5,

Amyl. trit. 5,0, Talc. cruct. 43,5). » »

F. M. in Polen. Die Röte Ihrer Hände beſeitigen Sie am beſten, wenn

Sie ſich möglichſt wenig im Waſſer zu ſchaffen machen, möglichſt oft Hand

ſchuhe tragen und des Nachts vor dem Schlafengehen die Hände mit Talgpuder

einpudern und waſchlederne, weiche Handſchuhe während der Nacht (auch in

Bett) tragen. .. » «- Dr. F.

Inſertions-Gebühren
bei HEU1d Of MMOSSe it' di

- -

für die

Annoncen = Expedition Alleiſeſ fünfgeſpaltene

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Ponpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1.480 S. Reichswährung,

f für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich. -bringt. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in

Schwarze Seidenstoffe

ſolideſte Färbung mit Garantieſchein für gutes Tragen und Haltbarkeit.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirklichen

s!orchester schule und Hau

#

Fabrikpreiſen. Tauſende

von weißer und farbiger Seide.

Adolf Grieder &

von Anerkennungsſchreiben. Muſter franko auch

Seidenstoff-Fabrik-Union

ie-, Kgl. Hoſ, Zürich (Schweiz),

Doos bei Nürnberg.

The Premier Cycle Co. Ltd.

Eger (Böhmen).

Engros-Niederlage: Berlin 0. 27.

Äg

N. mit Zé jlen

PrämiipH

Thüringisches

TechnikumJImenaud
K für Maschinen- und Elektro

Ingenieure, -Techniker u.– Werkmeister.

Director Jentzen: Sº

s MäAgezºe #

ſº erlangen ſchöne Figur

Ä. Und harmoniſche, volle

Pädagogium T ha 1e am Harz.

Unter dem Protektorate Sr. Hoheit des

Prinzen Eduard von Anjalt.

Für Schüler geſunder Aufenthalt, gute Pflege und

gewiſſenhafte Vorbereitung für alle Klaſſen höherer

Schulen und für die Einjähr.-Freiwill-Prüfung.

Individuelle u. energiſche Förderung. Staatlicher

ſeits konzeſſioniert u. beaufſichtigt. Beſte Empfeh

lungen. Proſpekte. Profeſſor Dr. Ad. Lohmann.

Direkter Import von den

Musikinstrumente
§ßzialität: SaitEl- I, Blasiistr/MEMIE,

Jul. Heinr. Zimmermann,

Fabrik und Export, Leipzig.

* - Neue illustr. Preisliste gratis U. franko.

ZFF T

pharus am Meere *slebens ſ

Anthologiefür H-Geistund Herz, S.

v. F.v. BOdenstedt Ä u.R.v. GottsChall.

22.Auflage.feingebM7.- Jiustrirte Prachtausgabe.

NeefelgelläuffeingehM7-#4Auflage feingeb.M12.

Verlag sººº Bºedeker

###### ÄSº.

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Co.

1 HANN OVER

Stellung. Existenz.
Prospect Probebrief

gratis Z

SD

N Grati franco.º E"HRTNS Sº
N“ Prospect. T7®

"Brieflicher prämiierter

Unterricht.

Rechn, Correspond, Kontorarb. #..

Stenographie. -

Schnell-Schön

Schrift,

Prospect. E Erfolg garantiert

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

L9tº Sede– Elbing.

Sº 99 9 (-* _ _ _

IFEWWaWLS-wS0ww.eL
O

- s Meter Waschstoff

- * Q A Q. 6 „ soliden Sommerstoff, dop.br. „ „

“ Py 9 | 6 „ Sommer-Nouveauté, dop. br.

*-e-Oss-----– GrössteAuswahl modernsterStoffe

MTuSter | vom Einfachsten bis zum Elegantesten

auf Verlangen

franco ins Haus.

Modebilder gratis,

- geg
gegen

Jnfluenzafolgen,
Vom ersten ärztlichen Autoritäten erprobt und

In den meisten Kulturstaaten patentiert.

arbwerke v0rm. Meister, Lucius & Brüning Höchst a. M.

zum Kleid für M. 1.68 Pfg.

„ 1.80

2.-7O

3.9O

% )

% ) % % %)

--- 6 „ Loden, vorzgl. Qual. dop.br. „ „ ,,

%)

% y

Versenden in einzelnen Metern franco ins Haus

Oettinger & Co., Frankfurt a. M.

» Versandhaus. »

Separat-Abteilung Stoff zum ganzen Anzug M. 3.75

für Herrenstoffe: N Cheviot „ „ „ 5.8577

11R Änd Ischias,
(2 euralg1EÄ

Kopfschmerz.

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

Name geschützt.

Erhältlich in allen Apotheken.

Alleinige Fabrikanten:

Stärke

Special-Unternehmung

für Einrichtung und Umbau von

" , zuCker-, Syrup-,

D extrem - Fabriken

W. H. Uhland, Leipzig.

Bewährte Apparate. Prosp. gratis.

C-FriedInann”s

=Arnica-Papier. ==

Altbewährt, beſtes Wundpapier für Schnitt- und

Brandwunden, zu haben in den Apotheken.

Preis /1 Etiq. 20 G, 2 Etia. 10 c)

Man verlange ausdrücklich:

,C. Friedmann’sArnica-Papier“.EST

Ä Joh. Pergher, Mürnberg,

ehnium Ereli.
Höhere u. mittl. Fachschulen.

Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt. Hoch- u. Tief-Baufach.
w Täglicher Eintritt.

LKEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

4Q Belohnungen:

» Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

h0rs C0nG0urS.

sº N Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.C1éry in Marſeille(Frkrch.).

Es würde zu weit führen, wollten wir alle

w Orient. Pillen. – 1 Doſe 6 M. – Beziehbar:

L. Vértes, Adlerapoth. Lutgos, No.660, Oeſt.-U.

E-ST Berlins größtes Spezialhaus für FS

Teppiche

#-ÄG, Körperformen, ohne der FS d in o a -sann Hian
H Wiſ Geſundheit i“ ſchaden, / k Plantagen Ceylons n garantierter

““ durch Apoth. Vértes? Original-Pfund-Packung

ausschliesslich

Nach dem einſtimmigen Urteil der Aerzte iſt

die Verbeſſerte Leube-Roſenthal'ſche

der Dr. Mirus'schen Hofapotheke
(R. STÜTZ)“ – Jena – das leicht
verdaulichſte Nahrungsmittel für

Magen- und Darmkranke,

ein vorzügliches Kräftigungsmittel

- P r i nm a Q ua 1 i t ä t e n Ä.
in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 3 UnaSS0rted Peck0e ºva). Änder, e. geeignete Speiſe

H äÄ . - - bei Krankheiten des Mundes, welche

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis! «/. 3.50 v/, 4.50 die Aufnahme feſter NahrungÄ

Orange Peckoe Vorrätig in den Apotheken; nach Orten,

Sophaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.

- * ./. 5.50 pr. Pfund.

Gartmore Tea Co. Limtd.

w0 Niederl. nicht vorh., verſ, d. Fabrik direkt.

Um das Originalpräparat zu er

halten, achte man wohl auf dieſe Firma.

Teppich- Nºm. I W. B ER L IN S.

Ä Emil Lefèvre, 0ranienstr. 58. HAMBURG, Scholvienspassage 1 1.

Thß L0zier Mig. Eo, Hamhurg, Zß Neuerwall.

Vorzüge der Cleveland-Fahrräder hier

aufzählen. Unser Katalog enthält indessen

eine ausführliche Beschreibung, und versenden

wir denselben gern auf Wunsch gratis an alle

Cleveland-Freunde.

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.
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Versand-Geschäft Dºg-Plagwitz
Alle Aufträge von 20 Mark an --.. . " = = _m- * - SD m_a_m- ".. m_m Ä2 -----

werden portofrei ausgeführt Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. .., ..,. Werden
innerhalb Deutschland, 0esterreich - Ungarn, der

4 - bereitwilligst zurückgenOmNmen

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark. z - - & bteilung: Teppiche EU.» S. VV. oderF

# ### ### - - Qualität: Axminster Extra Prima. ##

- Der Axminster-Teppich Extra Prima hat sich seit Jahren im Gebrauch be- (au:

Man verlange währt und ist unübertroffen in der Pracht und Vielseitigkeit seiner Farben. (FFW Mºrillº

Nr. 7253. Apartes Blumenmuster auf crème Grund mit bordeaux- Sº -

U ]SG ’ grundiger Kante. -

Nr. 7252. Orientalisch. Bordeaux Grund mit vorherrschend Oliv, gold, g

blau, resedä gehaltenen Zeichnungen. Teppichen,
Nr. 7254. Zeichnung und Farben wenig abweichend von Nr. 7257. ---

Nr. 7255. Zeichnung und Farben genau wie Nr. 7258 mit reseda- P0rtièren,
grtindiger Kante.

. - - - Grösse ca. 200 Cm. lang, 135 Cm. breit. Das Stück M. 25.–. Lambréquins4()00 235 ... ., 170 ſ

II1

ausführliches,

mit über

; 3 % ; ;) 1 ) - 7% 3 7 3 ) * 39.–. - -

z 5 : 3 % 295 * 3 3 200 %y 3. 5 * ) y) 59.–. . . T- -

Abbildungen j | # # # # # # # Ä– Möbelstoffen, -

Vorlagen passend zu diesen Teppichen in
versehenes GrösseÄ Ä 65 Cm. breit. Ä Stück M. Än Satteltaschen,

h mai sº % ) 7 ) Ä... : 70 % ? % y % ) yy 6.50. Tischdecken,

PreSMIZMilliº, Qualität: Axminster-Kaschan. . . "

Der Axminster - Kaschan - Teppich ist trotz seines niedrigen Preises DiVand60kell,

welches wir an Farbenpracht und Schönheit der Extra Prima- Qualität beinahe

ebenbürtig, im Gewebe dagegen etwas leichter. Läufern,
Unberechnet Nr. 7258. Bouquetmuster in zarten Farben, reseda Grund mit

bOrdeauxgrundiger Kante. 0000S- Und

Nr. 7257. Persisches Muster, crème Grund, Kante bordeanx u. lachsfarben.

Nr. 7256. Zeichnung und Farben wenig abweichend von Nr. 7252. China-MattéIl

Grösse ca. 200 Cm. lang, 135 Cwa. breit. Das Stück M. 15.–.

% y 37 235 ; ? ; ? I 70 % zy 3 ? % y % ) 22.–. U - S. W
295 yy % y 200 yy % y zy 37 3y 33.–. - -- -- d

5 % Z30 % y * ? 268 33 % y * % * ? % y 50.–. U. S. W.

Vorlagen passend zu diesem Teppichen im

Grösse ca. 138 Cm. lang, 65 Cm. breit. Das Stück M. 5.25.

« . .. OO ,, .. 50 ., .. 4 : " 4 * .. 3

und

portofrei

% y

Versenden.
37

Sº - " - , . - V-1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >> *** . . ." ...“ * * * - > * * * - d... . . . . . . . . . . F. - - - - - - - - -; R

Effektvolle Plakate

für alle Branchen

LLE
, - -Ä

*S
=F

'X §

Sº V

===

§

Geschmackvolle

AUSStattU ng.

Praktische Einrichtung.

Für 400 Karten / 4.–. Ä“ -- - m =
„ 600 „ «. C F R ºd H | S Preisliste

v " . - - - - itte 5 AG O. gratis u. franko.

STI

N
Y__Ä º

ºT

rüngold Higualem oder eher

FERD. MULHENS
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Von zarter Hand.

R 0 m an

VON

Johannes Richard Zur Megede.

VI.

Mºnd warum kommen Sie eigentlich gar

nicht mehr, Graf Carén?“ – Ma

2O" dame Le Fort fragt das. Wir ſitzen

zuſammen im Salon meiner Tante. Der „Gelbe“

hüpft ſchwerfällig in ſeinem Meſſingbauer. Die

Schildkröte hat uns auf fünf Minuten allein

gelaſſen. Sie weiß Lola in guter Hut gegen

meine Mordgelüſte. Im Augenblick denke ich

gar nicht mal an die Beſtie.

Ich habe meinem Wucherer zehntauſend

Mark 'rausgepreßt gegen einen „Dreimonat

lichen“. Auf dem Accept ſtehen freilich zwanzig

Mille – alſo hundert Prozent Aufſchlag, die

Wechſelzinſen abgerechnet. Das iſt aber noch

ein ganz gelindes Anziehen der Schraube in

meiner faſt verzweifelten Lage. Ich hätte lieber

„dreißigtauſend“ quer geſchrieben, um ein ſorgen

loſes Jahr vor mir zu haben. Aber auf längere

Friſt waren die zehntauſend auch nicht mal für

den vierfachen Betrag zu haben. Der Schuft

weiß genau, daß bei den unzähligen weiteren

Prolongationen viel mehr 'rauszupumpen iſt. –

Na, denn man tau! Endlich wird das alte

Ungeheuer doch ſterben. Und jetzt liebäugle ich

auch wieder feindlich mit der gelben Beſtie im

Käfig.

Madame verſteht in meiner Seele zu leſen

und droht mit dem Finger: „Seien Sie vor

ſichtig, Herr Graf.“ „-

Ich lache etwas unnatürlich. „Ich denke

aber an gar keinen Mord, gnädige Frau!“

Madame glaubt mir. Wenigſtens thut ſie

ſo. Weit wichtiger ſcheint ihr, daß ich ſeit

vierzehn Tagen die Villa in der Händelſtraße

meide. Meine gewundenen Entſchuldigungen

dieſerhalb hört ſie nur halb. >

„Sie ſprechen von moraliſchem Katzen

jammer, beginnender Melancholie, Herr Graf?

Das ſagt gar nichts! Einſamkeit iſt für Sie

Gift. Wenn Sie ſolche Neigungen haben, hätten

Sie Ihr väterliches Gut übernehmen ſollen.“

„Man ändert ſich eben, gnädige Frau.“

„ Nein, man ändert ſich nicht, Herr Graf!

Ich ſehe nicht ein, warum man bis zu ſeinem

achtundzwanzigſten Jahre die große Welt für

ſeinen Turnierplatz hielt – und mit dem

neunundzwanzigſten plötzlich darauf verzichtet.“

Gnädige Frau ſpricht leiſe, jetzt haucht ſie nur

noch: „Sie nehmen mir die Freiheit nicht

übel! . . . Sie ſprechen von derangierten Ver

hältniſſen – das iſt kein Grund! Wie lange

« 1898 (Bd. 79).

Auf der Lauer. Mach dem Gemälde von G. Wertheimer.
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nur aus Geſchäftsintereſſe.

glauben Sie, daß dieſer gelbe Vogel noch leben

kann? – Mir ſieht er ſehr aſthmatiſch aus.“

„Ewig, gnädige Frau,“ gebe ich reſigniert zurück.

„Nun, jede Naturgeſchichte müßte Sie eines

Beſſern belehren . . .“ Und dann fügt ſie mit be

zaubernd kühler Liebenswürdigkeit hinzu: „Gut –

verſchmähen Sie die Welt, doch verſchmähen Sie

nicht uns! Ich habe nun einmal ein Faible für

Sie – ich ſtehe damit bei uns keineswegs allein:

Ethels Schmäche für Sie iſt vielleicht noch größer.

Sie lamentiert den ganzen Tag, daß Sie nicht

kommen. Sie iſt eben ein großes Kind.“

Soll das ein plumper Köder für meine Gräf

lichkeit ſein – oder iſt das Weib ſo unheimlich klug,

um zu wiſſen, daß ich thatſächlich für Ethel nicht

ſchwärme, daß aller Jugendreiz, alle Herzensgüte

dieſes holden Weſens doch für mich verloren iſt?

Von Aſta ſchweigt Madame. Aber gerade darum

zwickt es mich ordentlich, ganz leicht ironiſch zu

fragen: „Fräulein Aſta Le Fort befindet ſich wohl?“

Madame wird kühl, ſpricht wieder laut: „So

wohl, wie man ſich mit neunzehn Jahren überhaupt

fühlen kann . . .“ Dieſe Art Geſundheit intereſſiert

mich nicht.

und erwähnen dann als etwas ganz Nebenſächliches:

„Ihr Freund Graf Serner kommt oft. Ich glaube,

Er wird wohl aus

ſeinem Gelde noch mehr heraushaben wollen.

Das iſt der Zug der Zeit.“ Iſt er das wirk

Sind das deine ganzen Gedanken, gnädigelich?

Frau? Dein Geſicht iſt völlig undurchdringlich –

eigentlich iſt es ſo durchſichtig wie die Atmoſphäre,

von der man auch weiß, daß Milliarden kleiner

Körper ſie füllen – man ſieht nur leider von dieſen

Milliarden nichts. Aber Louis Carén iſt kein Narr.

Er ſieht, wenn du es wünſcheſt, durch alle die

Häuſermauern, die uns von der Händelſtraße hier

trennen. Graf Serner verkehrt bei euch täglich und

nur wegen eurer Tochter Aſta. Ihr wißt das ſo

gut wie ich. Aber das frühreife Karlchen beißt noch

nicht an – und es ſoll anbeißen! Zu dieſem Zwecke

wollt ihr mich ihm als Pacemacher ins Rennen

geben. – Graf Serner – Graf Carén: wir ſind

denn doch von ſehr verſchiedenen Vollblütern gefallen.

Der Serner mag's halten, wie er will, das Rennen

aber, das ich reite, das will ich führen vom Start

bis zum Ziele, und keiner darf mir vor die Eiſen.

der Preis iſt nicht danach!

Freilich der Preis muß auch danach ſein – und

Des weiteren überhebt uns die Tante. Sie iſt

erträglich gegen mich. Da ich bei Lejrts Beſuch

gemacht habe, hält ſie für ihr Werk und den erſten

- Madame muß ihr

das mit diplomatiſcher Feinheit beigebracht haben,

und deshalb war ſie auch nicht zu Hauſe, als ihr

Schritt zu meiner Beſſerung.

die Schildkröte neulich Gegenbeſuch machte. Sie

wird nie für die Schildkröte zu Hauſe ſein – oder

nur ganz allein! Und da verſtehe ich wieder die

zarte Neigung der Gnädigen für mich nicht. Etwas

hat ſie für mich übrig. Aber warum hat ſie das?

Die beiden Damen beginnen ſich ſofort von der

gelben Beſtie zu unterhalten. Bei der Schildkröte

iſt es Manie, genau dieſelbe gräßlich detaillierte

Hingabe, wie bei Müttern an die Kinder. Wenn

zwei ausgezeichnete Mütter zuſammen ſind, dann

regnet's gleich Brei-Umſchläge und Keuchhuſtenrezepte,

und meine Naſe wittert die furchtbarſten Kinder

ſtubendüfte. Madame unterhält ſich mit einer Sach

kenntnis, die mich verblüfft; ſie muß Brehm und

Ruß und alle Vogelfreunde ſtudiert haben. – Oder

ſollte ſie wirklich ſelbſt einen heimlichen, unerlaubten

Vogel beſitzen?

Dabei habe ich ſchrecklich Langeweile. Es iſt

überhaupt ein ſo ſchrecklich langweiliger Salon.

Das iſt alles uraltes Mahagoni, in heimtückiſchem

Schwarzbraun ſchimmernd. Auf den Schränken, in

den kleinen, häßlichen Gittergalerien unmögliche

Schäferinnen aus Porzellan. Ganz ſtiere dito Hennen

auf braunen Neſtern, ein kopfwackelnder Chineſe,

dem beide Hände angeleimt ſind – und Glas

tellerchen, bunte Badegläſer mit Anſichten – was

weiß ich. Auf dem Schreibtiſche mit den geſchmack

los geſchweiften Schwindſuchtsbeinen ein wahres

Sodom von Kindheitserinnerungen in Nippes, und

als Krone ein richtiger Gänſekiel – man denke im

Jahre des Heils achtzehnhundertundneunzig! Und

Madame, Sie ſind ſchlau, ſo jeſuitiſch

ſchlau! – Warum machen Sie eine lange Pauſe

mich faſt. -

„Ja, gnädige Frau, wenn man ſich in das

zwiſchen dieſen Raritäten ſchlurft die Alte ſchon ein

halbes Jahrhundert herum. Am Schreibtiſche ſchneidet

ſie mit zitternder Hand Coupons, dann entlockt ſie

dem plumpen Klimperkaſten dünne Jugendlieder. Hat

ſie davon genug, nickt ſie liebevoll den verblaßten

Familienbildern zu, den Caréns, die ſich ſteif und

würdevoll über dem ſteifen Sofa breitmachen. Das

ganze erlauchte Geſchlecht vom Urgroßvater her iſt

hier vollzählig verſammelt, nur meine Mutter fehlt

und ich. Die Gute war ſchön, katholiſch – und

weil ich darum auch katholiſch erzogen wurde, das

iſt der Tante eine Empfehlung weniger für mich.

Ich gönne auch der Alten die allabendliche Unter

haltung mit ihren evangeliſchen Erbauungsſchriften,

während Lola im verhängten Bauer neben ihr

ſchlummert. Zum Glück hängt gerade das Bücher

brett, von dem Zſchokkes „Stunden der Andacht“

ſchimmern, ſchief, und ich nütze die Thatſache ſofort

gegen die Ordnungsliebe des Dicken aus. Iſt die

Frömmigkeit ſolch alter Menſchen echt, oder iſt ſie

nur eine leere Gewohnheit, wie wenn ich das Kreuz

ſchlage?

Schildkröte kopfwackelnd und gottergeben ſich auf

Das eine jedenfalls weiß ich: wenn die

ihren Himmel vorbereitet, ſo würde die ſanft nickende

Bewegung ſofort in ein energiſches Schütteln über

gehen, wenn ein Bettler von ihr zehn Pfennig ver

langen würde.

Das iſt nicht etwa Verleumdung meinerſeits –

nein, es iſt die Natur meiner Tante! Wenn ich

ſie nicht zu genau kennte, würde ich heute irre an

ihr werden, denn die Schildkröte iſt von einer Honig

ſüße, einem Charme, daß Madame es längſt auf

gegeben hat, auch nur eine Sekunde nicht zu lächeln.

Es iſt die Maske des Lächelns, und ſo ſeelenlos

gleichgültig, daß mir graut. Ja, mir graut! –

Was will dieſe Frau hier? Sie hält bei dem

blödſinnigen Geſpräche ſchon drei Stunden aus; ich

bin kaum eine halbe da, und der Gähnkrampf tötet

Seelenleben dieſer lieben Geſchöpfe vertieft – was

ſieht man da nicht alles! Ich verſichere Sie, bei

meinen furchtbaren gichtiſchen Schmerzen genügt ein

einziger Blick auf Lola – und ich bin nicht mehr

alt, allein, unglücklich.“ – Seelenleben, Schild

deinem eignenkröte? Ebenſogut könnteſt du von

Seelenleben ſprechen !

Aber Madame verſteht.

Gräfin, ganz gewiß! Das kann ich Ihnen ſo nach

fühlen . . .“ «

„Doch wie ſelten ſind ſolche Seelen wie Sie,

Madame Le Fort!“ flötet die Tante.

iſt um ſo wunderbarer, weil Sie ſelbſt zwei reizende

Töchter haben. Ich habe immer bei Müttern einen

„Und das

kleinlichen Egoismus gefunden – auch die Mutter

meines Neffen . . . Sie war eine Laſis-Taetz . . .“

Dieſen Zwiſchenſatz kann ſich die Schildkröte nicht

verkneifen, da ſie bei aller Vogelliebhaberei von

einem wahnſinnigen Adelsſtolze iſt. Sie haßte meine

Mutter, ſie haßt mich – Aber eine Laſis, eine echte

Laſis, das beſte blaue Blut ohne Fürſtenkrone, das

vielleicht exiſtiert . . . das muß ja Madame Le Fort

die Achtung vor dem gräflich Carénſchen Namen

einflößen, mit dem ſelbſt ſolche Geſchlechter ſich

miſchten! - - - . -

ünd Madame hat Achtung, ſieht mich freundlich

an: „Das haben Sie mir noch gar nicht geſagt,

Herr Graf.“ - -

Die Schildkröte fühlt, daß ſie, ſtatt Stimmung

für Comteſſe Jeannette Carén zu machen, Stimmung

für den leichtfertigen Neffen gemacht hat, und ver

abfolgt mir dieſerhalb: „Nun – nun . . . deine

Mutter hatte auch ihre Fehler . . . ihre großen

Fehler. Louis, du kannſt nicht leugnen . . .“ –

Louis leugnet gar nichts. Louis iſt ganz feige –

„denn dieſe Art der Verſchwendung, die ſtammt von

den Laſis und nicht von den Caréns, lieber Neffe . . .“

„Na, na, Tantchen! Der Großvater war doch

ein Lebemann, wie's nur je einen gegeben hat.“

„Louis, du ſprichſt da Dinge, die du nie ver

antworten kannſt.“ W.

„Ich erzähle nur, was Papa mir ein halb

hundert Mal erzählt hat. Denke doch an die Pa

riſer Jeugeſchichte . . .“

Die Täteriſiert ſich hoheitsvoll auf und iſt

dadurch Lola ſo ähnlich, wie eine Schildkröte einem

Kanarienvogel überhaupt ähnlich ſein kann. Ich

empört auf.

„Ganz gewiß, gnädigſte «

Tante ſuchen angſtvoll die der „Freundin“.

dame lächelt ſtärker – es ſoll eine Art Wehmut

werde alſo ganz links liegen gelaſſen . . . „Es iſt

ſchwül, gnädige Frau,“ ſagt die Tante.

„O, wir waren lange in Indien, Frau Gräfin.“

Die „Frau Gräfin“, das iſt das Schmerzenspflaſter!

Die Schildkröte ſucht mit ihren wäſſerigen Augen

die ganzen Tapeten ab. Ich glaube, auf ihre alten

Tage bildet ſie ſich wirklich ein, daß ſie auch einen

Mann unbeſchreiblich glücklich gemacht hat und jetzt

den Geiſt ihres Seligen an den häßlichen Schweizer

Tüllgardinen entlang ſchweben ſieht. Endlich bietet

Lola einen Ruhepunkt für die irrenden Augen.

„Lola – Liebling, du biſt müde?“ Der Gelbe,

der ſich anfangs durch heftiges Hüpfen zuſtimmend

an der Debatte beteiligt hatte, ſitzt jetzt vollſtändig

unbeweglich auf ſeiner Stange. „Lola, willſt du

ſchlafen?“ Und mit mütterlichen Gefühlen erhebt ſich

die Schildkröte, um für den Käfig ein ſeidenes Tuch

zu holen. - - »

- Ich weiß, daß Lola ein Tyrann iſt, zuweilen

durch fortgeſetztes Piepſen Wahnvorſtellungen in der

Seele meiner Tante erzeugt. In ſolchen Augen

blicken kann ſie ſpringen wie ein Wieſel. „Lola,

willſt du friſches Waſſer?“ Lola hüpft auf ſeiner

Stange wild zurück, bis er die Käfigſtäbe berührt

und nicht weiter kann. Lola ſperrt den Schnabel

auf. Die Tante iſt entzückt: „Ah, Lola will friſches

Futter . . . Wie klug das Tierchen iſt!“ Aber kaum

kommt die liebevolle Pflegerin mit dem übervollen

Näpfchen näher, da beginnt Lola zu flattern, piepſt

„Lola, mein Liebling, was iſt dir?

– Karl! . . . Anna!“ Der Hofſtaat verſammelt

ſich. Bedauernde Geſten, beſänftigendes: „Sei doch

gut, Lolachen!“ Lola wird davon ganz nervös –

hüpft wie eine hyſteriſche Jungfrau . . . Der Dicke,

der wohl nach ſeinen Kaffeeſchnäpſen immer ein

Stündchen nickt, kommt endlich auf den genialen

Gedanken, daß Lola wahrſcheinlich zu ſchlafen wünſcht.

Das gelbſeidene Tuch naht. Lola wird ruhiger,

piepſt noch einmal befriedigt auf – und dann iſt

er für zwei Stunden nicht zu ſprechen. Solche

Scenen ſind in der Tiergartenvilla häufig, nur daß

Lola ſtets andre Wünſche hat, und daß er ſich offen

bar daran vergnügt, die Fettfalten meiner Tante

in qualvolle Zuckungen zu verſetzen.

„Lola, komm!“ ſagt die Schildkröte jetzt ſchmei

chelnd. Aber Lola ſitzt ſo ſonderbar ruhig auf

ſeiner Stange mit noch halboffenen Augen, und die

Pupillen ſind ſo merkwürdig klein. „Lola!“ flötet

die Tante wieder, und da der Gelbe ſich nicht rührt,

tippt ſie mit dem dicken Finger nach ihm. Jetzt

kommt Leben in den bewegungsloſen Körper, ein

vibrierendes Leben, ein leichtes, krampfhaftes Zittern,

das aber jede Feder bewegt. Das iſt kein vorüber

gehender Anfall – das Zittern wird ſtärker, immer

ſtärker, die Augen haben einen unglücklich gequälten,

faſt menſchlichen Ausdruck, während die Pupillen

immer mehr zuſammenzuſchrumpfen ſcheinen.

„Lola iſt doch müde!“ beruhigt ſich endlich die

Tante, aber ſie zögert dennoch mit dem Bedecken.

Madame und ich ſind auch aufgeſtanden, um

ſtehen das Bauer. Ich mit ſehr geteilten Gefühlen,

denn das gehaßte Tier leidet – das ſtumme Leiden

habe ich nie gern geſehen. Madame ſteht neben

mir – ich muß ſie anſehen! – Noch ſchwebt das

Lächeln der Maske um die Lippen, aber es iſt ſo

grauſig öde, inhaltslos, und die Augen, die blauen,

leeren Augen ſchimmern jetzt in einem harten Glanze.

Madame iſt geſpannt, auch die Maske deckt das

nicht. So mag ein Viviſektor ſeinen zuckenden

Froſch anſehen mit der mitleidsloſen Schärfe, die

nach dem Symptome ſucht. Auch die Augen der

Ma

darin liegen, doch da iſt die Grenze: wehmütig

lächeln kann Madame Le Fort nicht!

„Es wird ſich ſchon wieder geben, Frau Gräfin,“

beruhigt ſie, „es iſt ſicher etwas ganz Vorüber

gehendes.“

„Vielleicht, wenn ich einen Tierarzt holen ließe –“
überlegt die Tante.

Ich bin auf dem Sprunge, für Lolas ſanften

Tod alles mögliche zu thun. Madame jedoch wünſcht

das nicht. „Wozu denn, Frau Gräfin? – Dieſe

.. Leute haben keine Ahnung, töten Ihnen das Tier-

chen mit ihren Pferdekuren.

nichts Schlimmes ſein.“

Das entſcheidet. Ich aber werde von zwiefältigen »

. .

k : -

Es wird ganz gewiß
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doch!“

mut – es iſt eine Art Scham,

Widerwillen gegen ein lächerliches Geſchick. Von

Gefühlen gepeinigt, von denen das ſtärkere iſt:

warum ſtirbt eigentlich die Beſtie nicht?

Lola wird endgültig bedeckt. Ich mache einen

ſtöhnt.

„Aber,

Vogels ſo furchtbar ängſtlich.“ . . .

„Sprechen wir nicht davon, Louis – ſprechen

wir nicht davon!“ . . .

mütig in eine Sofa-Ecke.

„Aber, meine gnädigſte Gräfin, tröſten Sie ſich

Madame übernahm ſo gründlich und über

zeugend die Tröſtung der Tante, daß dieſe bereits

wieder meinen Leichtſinn diskutieren konnte: „Töchter

ſind ein Segen, gnädige Frau – aber Neffen . . .“

Der zweite Teil des geiſtreichen Aperçus wird mir

bei jedem Beſuche präſentiert. Warum die Schild

kröte ſo beſorgt um mich thut, weiß ich nicht. Sie

hat ja eine geheime Freude daran, daß ich leicht

ſinnig bin, daß ſie mich durch einen zitterigen

Namenszug zum Millionär oder zum Bettler machen

kann. An die kleinen Bosheiten dachte ich in dem

Augenblicke nicht. Mich intereſſierte der ſeidenver

hangene Käfig. – Schläft da der ſatte, verzogene

Tyrann? Oder kämpft er einen ſtummen Todes

kampf? Dieſer Vogel bedeutet für mich Millionen,

dennoch wünſche ich ihm in dieſem Augenblicke nicht

mehr den Tod. Es iſt weder Mitleid noch Groß

der männliche

den Verdauungsſtörungen eines Kanarienvogels ge

wiſſermaßen abzuhängen, das iſt läppiſch.

Dennoch ſehe ich ſo geſpannt auf das „ver

ſchleierte Bild“, horche ſcharf. Unter dem gelben

Tuche geht etwas vor, das vielleicht allein . . .

Nein, ich bin ungerecht. Madame denkt gar

nicht an den Vogel, ſieht über das gelbe Bauer

hinweg ohne Intereſſe, als wenn alles für ſie nie

exiſtiert hätte. Und ſeltſam . . . gerade dieſe Gleich

gültigkeit, die nicht einmal mehr die Maske des

Lächelns deckt, reizt mich, den Käfig anzuſtieren, zu

lauſchen auf jeden Laut, jede Bewegung. Aber es

paſſiert nichts hinter jenem Vorhang . . . abſolut nichts.

Dieſe Stille macht mich ganz nervös.

„Tante, die Lola hat ſich eben gerührt . . .“

Die Schildkröte lächelt ſtolz, taſtet ſich mit ihren

gichtiſchen Händen an der Tiſchplatte entlang zum

Käfig. „Lola, mein Liebling,“ – ſie nimmt das

Tuch weg -– „Lola . . .“ «

Dann ſtößt ſie einen ſchrillen Schrei aus. In

einer Käfigecke liegt der Gelbe mit eingezogenen

Krallen und offenem Schnabel: Lola iſt tot.

Und jetzt wieder das kreiſchende: „Karl!–Anna!“

Der Hofſtaat, der jedenfalls gerade gehorcht hat,

„Gnädigſte Comreißt die Thür auf, ſtürzt herein.

teſſe . . .“ Die Schildkröte vermag nur noch mit den

Händen zu zeigen: „Da – da!“ mit der Poſe

einer Maria Stuart auf einem Kolportageband.

Dann ſchwankt ſie. Ehe ich zuſpringen kann, hat

ſie der Hofſtaat ſchon in ſeine Arme genommen.

„Gnädigſte Comteſſe müſſen ſich beruhigen!“

Ich fühle die feindlichen Blicke des Dicken und

der Dünnen. Die Tante rollt die Augen wie eine

Sterbende. Der tote Vogel thut mir leid, aber

wenn die Schildkröte jetzt hinüberſchwebte – das

iſt ein angenehmer Schauer.

Doch die Schildkröte ſchwebt nicht hinüber, ſie

wird nicht mal richtig ohnmächtig. Und ehe ſie noch

die halb gelähmte Zunge bewegen kann, tappt ſie

ſchon mit den Gichtfingern in die Luft – in meiner

Richtung: „Er hat ihn gemordet . . . er!“

kann die Tante doch endlich hinter dem falſchen Ge

biß hervormurmeln.

„Aber ich habe das Tier ja gar nicht berührt,

kaum angeſehen.“

haſt ihn immer töten wollen.“ Argwohn und Ab

neigung ſind allmächtig. Und wenn eine göttliche

Vernunft ihr klar bewieſe, daß ein Mord unmöglich

war, ſo würde ſie doch ſtiernackig behaupten, meine

ruchloſen Gedanken hätten den Liebling getötet.

Es iſt ſo dumm! »

Der Hofſtaat fühlt inſtinktiv, daß er energiſch

Partei nehmen muß. Sie ſind nicht Bedienſtete,

liebe Tante, du biſt auch wegen des

Und ſie ſchiebt ſich weh

Leute zu thun.“

Und auf

einmal höre ich einen Laut, einen kaum hörbaren

Fall . . . Ich würde es für ein Phantaſiegeräuſch

gehalten haben, aber in Madames Augen zuckt es auf.

DaS

ſie ſind ja Vertraute und hegen die Befürchtung,

daß, wenn der Sohn der Laſis-Taetz ſich doch noch

» in das Herz der Schildkröte einſchleichen könnte, ſo

dummen Witz. Die Gnädige droht, die Schildkröte würde er eines Tages ihre Rechnung revidieren,

den ganz koloſſalen Schwindel aufdecken, der natür

lich mit dem Haushaltungsgelde getrieben wird.

Wenigſtens in eiſigem Schweigen, in vorwurfsvollen

Blicken muß dem Grafen Carén gezeigt werden, daß

ſein Leumund belaſtet iſt, und daß ihre Legate Un

widerruflich ſind. , -

Doch auch gräfliche Geduld hat ein Ende. Ich

habe eine Viſion von einer früheren Rekruteninſtruk

tion und fahre auf den Dicken los: „Sehen Sie

mich nicht ſo frech an, Kerl!“ Der Dicke iſt ein

brutales Subjekt – er iſt aber auch eine Dienſtboten

natur und kuſcht. -

und als ihm die Tante mit tragiſchen Hand

bewegungen zu Hilfe kommen will, da ſage ich ſehr

beſtimmt: „Was du mit mir zu ſprechen haſt, Tante,

das habe die Güte, nicht in der Gegenwart dieſer

Auch ſie iſt eine Dienſtbotennatur und kuſcht.

Madame dagegen ſieht mich lächelnd an, und

die ſchmalen Lippen kräuſeln ſich ſpöttiſch. Sie

hätte mir bei der unſinnigen Scene beiſpringen

können – ſie that's nicht.

kühle Verbeugung, mit der ich mich ſofort verab

§ §
W

profeſſor Alexander Liezen-Mayer.

ſchiede. Ich bin entſchloſſen, die Bude dieſer blöd

ſinnigen alten Jungfer nicht mehr zu betreten. Mag

ſie mit ihren Millionen zugleich verrecken ! . . .

Und wie ich ſo durch den dröhnenden Korridor

der Villa hinauswandle, liegt wieder der Geruch von

Peau d'Eſpagne in der Luft. Ich beginne Peau

d'Eſpagne zu haſſen.

Dann werde ich nüchtern. Woher eigentlich

dieſer Wuterceß bei einem Menſchen, der gar nicht

zu Exceſſen neigt? Ich war nie tobſüchtig; ich bin

von Jugend auf durch eine Schule gegangen, die

kaltes Blut und lächelnde Selbſtbeherrſchung lehrt.

Und trotzdem – was ich thue, Gutes oder Schlechtes,

Dummes oder Kluges, es iſt nie kalte Erwägung,

die mich zum Handeln bringt – immer war's Im

puls, innerliche Auflehnung gegen äußerlichen Zwang.

Zum Diplomaten paßt dieſe Augenblickspolitik nicht.

Und doch hat ein großer Meiſter unſrer Kunſt mir

einmal im Vertrauen geſagt: „Der Impuls gehört

zu jedem Fach, nur muß man ihn zu zügeln wiſſen.“

Ich kann ihn auch zügeln – aber immer fünf

Minuten zu ſpät. «. "

Der weiſe Harün, der dieſes ſchreibt, muß wohl

- ziemlich ziellos im Tiergartenviertel umhergeturnt

„Doch, doch – du biſt es geweſen, Louis! Du ſein, denn plötzlich hört er hinter ſich eine liebens

würdige Frauenſtimme: „Noch immer böſe, Herr

Graf?“ Das iſt die Dame mit der charakterloſen

Linie.

„Ja wie kann man !“ gebe ich ſpitz zurück.

„Sie ſind mir böſe, daß ich Ihnen nicht zu

Hilfe gekommen bin. – Bedenken Sie doch! Was

von verzeihlichem Leichtſinn.“

Drum iſt's eine ſehr Grunde gehen.“

ich dieſe ſchwächere Natur bin.

in treuer Verehrung zugethan blieb.

Die Liebenswürdigkeit in Perſon bin ich

natürlich nicht. Madame überſieht das. „Wie kann

man ſich nur ſo unnötig aufregen, Herr Graf!“

heute falſch geweſen wäre, iſt morgen richtig. Er

klärte ich kategoriſch: „Comteſſe, das geht zu weit

– man mordet ſchlechterdings keinen Kanarienvogel

mit den Blicken . . .“ Ihre Tante würde ich ſchon

ruhig gekriegt haben, aber die Leute, unter deren

Pantoffel ſie ſteht, hätten eine Stunde ſpäter ge

wonnenes Spiel. „Die hat gewiß mitgeholfen, hieße

es dann. – Ich und morden! Ich werde ohn

mächtig, wenn ich meinen eignen Finger bluten ſehe.

So habe ich nichts geſagt, laſſe das Gewitter aus

toben. Morgen komme ich zur Kondolenzviſite, und

wie viel harmloſer klingt's dann: „Frau Gräfin waren

geſtern doch ein klein wenig ungerecht! Ihr Herr

Neffe that mir leid . . .“ Dann komme ich auf den

toten Vogel zu ſprechen. – Es thut mir auch leid,

das Tierchen! – Ich werde nicht Ihr ſchlechteſter

Anwalt ſein, Herr Graf, wenn ich erſt von weiſer

Fügung des Schickſals ſpreche und ſehr viel ſpäter

Das iſt wieder mal ſehr diplomatiſch gedacht.

Aber heute iſt dieſe Diplomatie nicht nach meinem

Geſchmack. „Und warum wollen Sie eigentlich mein

Anwalt ſein, gnädige Frau?“ Das iſt unhöflich,

ein ſchlechter Dank für Madames Güte.

„Weil ich nicht möchte, Herr Graf, daß Sie zu

Das iſt wiederum ſehr gütig von

Madame, nur daß ich dieſe Güte heute nicht ver

ſtehen will. Sollte ſie mich wirklich für Ethel

ködern wollen? Ein ſchwacher und ein ſtarker Wille

reiben ſich hier, das merke ich, aber darin liegt auch

der Schlüſſel für meine Abneigung – eben weil

(Fortſetzung folgt.)

Alexander Liezen-Wayer †.

u München verſchied am 19. Februar im Alter von

59 Jahren Alexander Liezen-Mayer, der ausgezeichnete

Hiſtorien-, Porträt- und Genremaler. Am 24. Januar 1839

zu Raab in Ungarn geboren, erhielt der Verewigte ſeine

erſte künſtleriſche Vorbildung in Wien, ſiedelte jedoch bald

nach München über, wo Piloty ihn 1862 in ſein Atelier

aufnahm. Seine erſten größeren Werke waren die Heilig

ſprechung der Eliſabeth von Thüringen und Maria Thereſia

im Garten zu Schönbrunn, das Kind einer Bettlerin ſtillend.

Erſt 1867 verließ er die Schule Pilotys, dem er jedoch

Im Beginn der

ſiebziger Jahre wandte er ſich jenem Stoffgebiet zu, auf

dem er ſeine größten Erfolge erzielen ſollte, der Illuſtrierung

klaſſiſcher Dichtwerke, ſei es durch Oelbilder, die einzelne

Scenen darſtellten, ſei es durch ganze Cyklen, wie die

fünfzig Blätter zu Goethes „Fauſt“ und die zweiunddreißig

Blätter zu Schillers „Glocke“. Für die „Scheffel-Galerie“

zeichnete er drei Darſtellungen zu „Ekkehard“. Im Jahre

1877 zum Mitglied der Wiener Akademie ernannt, wurde

er 1880 mit der Leitung der Stuttgarter Kunſtſchule be

traut, jedoch ſchon 1883 als Profeſſor für Hiſtorienmalerei

an die Münchener Akademie zurückberufen. Unter ſeinen

neueren Werken ſind „Die heilige Eliſabeth von Ungarn“,

„Philippine Welſer vor Ferdinand I.“, ſowie die „Thron

erhebung des Matthias Corvinus“ hervorzuheben, die dem

Künſtler auf der Budapeſter Millenniumsausſtellung die

große goldene Medaille einbrachte. Im Auftrage Kaiſer

Wilhelms II. ſchuf er für die königliche Bühne in Han

nover den neuen Theatervorhang, den wir in Nr. 52 unſers

vorigen Jahrganges wiedergaben.

Srühlingsrunen.

5 du im alten Götterwalde

Durch den noch leis die Sagen wehn,

Die uns geſungen mancher Skalde,

Die Runenzeichen nicht geſehn?

Die Runen nicht auf all den Zweigen,

Auf jeder Knoſpe, jedem Blatt,

Auf jedem Stamm, den ſich zu eigen

Der junge Lenz erkoren hat?

Die er geritzt in jede Rinde

Mit ſeinem goldnen Zauberſtab,

Die er als Frühlingsangebinde

Dem Hain im Thalwärtsziehen gab?

Kannſt du des Stiftes dunkle Chiffern,

Der Wipfelkronen rauſchend Wehn,

Die Skaldenzeichen nicht entziffern,

Des Lenzes Rätſel nicht verſtehn?

Sahſt du ſein golden Siegel prangen

Auf meinem ſel'gen Haupte nicht,

Als jüngſt ich durch den Wald gegangen,

Geſchmiegt dir an die Seite dicht?

Als mir ins Auge du geſehen,

Haſt nicht geleſen du, mein Lieb,

Die Runen, die beim Chalwärtsgehen

Der Lenz in meine Seele ſchrieb? E. von Seybold.
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Königin Luiſe.

–IS ZB u m 2 2. AM ärz 1898. S–

(Siehe das Bildnis Seite 396 und 397.)

G) Königin, tief muß bewegent

Erinnrung uns, wenn dir ſie gilt,

V50 tritt entzückend uns entgegen,

So rührend uns dein Lieblich ABild.

Söernieder neigend dich vom Throne

Gewannſt du dir ein jedes Herz,

I50 hoheitsvoll im Glanz der Krone

And uns ſo menſchlich nah im 5chmerz.

JAch, 5chmerz und Leid haſt du erfahren,

Eh dich erlöſt davon der Tod:

Du haſt erlebt in ſchweren Jahren

Des Vaterlandes 5chmach und Mof.

And eh das deutſche Schwert es wieder

Erworben, was der Jeind geraubt,

Da neigteſt ſtill-ergeben nieder

Zum 5terben du dein ſchönes Haupt.

Du wareſt heimgekehrt zum Jrieden,

Da regt es ſich im deutſchen Land,

Es war Vergeltung ihm beſchieden,

Als es in blanken Waffen ſtand.

Der Rheinſtrom ſah die deutſchen Heere

Gen Irankreich ziehn in 5turmesſchritt;

Es ward gekämpft für deutſche Ehre,

And deine 5öhne fochten mit.

Wohl war der grimme Jeind bezwungen

In ungeheurem, blut'gem 5freit,

Doch nicht erreicht war, was geſungen

Die 5änger deutſcher Herrlichkeit;

Wicht, was verkündet einſt die Alten:

Des Deutſchen Reichs erneute Wacht;

Das blieb der Zukunft vorbehalten,

And o wie ſchön iſt es vollbracht.

Sie kamen uns, die goldnen Tage,

Da ſtieg herab von ſeinem Thron,

Daß er das deutſche Wanner trage

Dem Heer voran, dein großer Sohn.

And als er heimwärts kehrte wieder,

Alit Sieg gekrönt, mit Ruhm und Glanz,

Da legt an deiner Gruft er nieder

Demütig ſeinen Lorbeerkranz.

An ihn und ſeine Thaten denken

Wir dankerfüllten Herzens heut.

Dir gab es Gott, ihn uns zu ſchenken,

Der uns des AReiches Aacht erneut.

And wenn ſich heut die Kerzen regen

In der Erinnrung, die ihm gilt,

Dann ſtrahlt auch freundlich uns entgegen

And ſegnend uns dein Holdes ABild.

Johannes Trojan.

«Sin KsrHeiniſch.

Movelle

ÜD Ul

Hermine Pillinger.

er Kapitän fuhr mit ſeinem Kopf aus dem

Bett und warf einen ärgerlichen Blick auf

die Rokoko-Uhr, die auf der Kommode ſtand,

inmitten einer Anzahl Empiretaſſen.

„Hm, noch nicht ſechs,“ brummte der alte Herr,

der ſoeben durch ein äußerſt kräftiges Lachen aus

dem Schlafe geweckt worden war. Wer konnte das

ſein da oben, fern von der kleinen Fabrikſtadt, die

ſich drunten im Thal zwiſchen Wald- und Rebbergen

ausbreitete? Das Häuschen, das der Kapitän be

wohnte, lag, ganz von Ranken umſponnen, dem an

ſehnlichen Beſitztum des reichen Fabrikanten Jean

Merkle gegenüber, und es war noch nie jemand von

deſſen Leuten eingefallen, die Morgenſtille durch ein

lautes Gelächter zu ſtören.

Mit eins fuhr der Kapitän in die Höhe: „bigre

mon bijou!“ Und war im nächſten Augenblick am

Fenſter. Welche Ueberraſchung! Das kleine ein

ſtöckige Häuschen gegenüber, das der Fabrikherr für

ſeine Schweſter neben ſeinem Garten hatte bauen

laſſen, war bewohnt; zum erſtenmal ſeit zehn Jahren

ſtanden die Läden offen, und im Gärtchen befand

ſich ein Menſch in einem grauen Leinwandkittel,

mit einer Hacke in der Hand, und der war's, der

gelacht hatte; er lachte noch immer, und zwar über

Bijou. Das Tier hatte, natürlich aus Neugier,

den Kopf zwiſchen die Gitterſtäbe des Gartens ge

zwängt und konnte ſich nun augenſcheinlich aus dieſer

Lage nicht mehr befreien. Es ſchrie und zappelte,

und nicht weit von ihm, auf einem Steinpfeiler des

Nebengartens, ſaß eine große, ſchöne Angorakatze

und ſah mit funkelnden Augen der Verzweiflung

des Hundes zu. Der mit der Hacke kam heran,

ſprach dem winſelnden Tier freundlich zu, nahm

deſſen Kopf zwiſchen die Hände, drückte ihm ein

wenig die Ohren zuſammen und befreite ſo den

Hund aus ſeiner Lage. Die Katze, die ſich für

dieſen Vorgang zu intereſſieren ſchien, hatte Unvor

ſichtigerweiſe ihren Poſten verlaſſen und war ins

Gärtchen geſprungen. Kaum ſah ſich der Hund frei,

als er auch wie von Sinnen durch die offene Thür

raſte und ſich auf die Katze ſtürzte. Sie hatte

gerade noch Zeit, an dem im Leinwandkittel empor

zuklettern und ſich an ſeinen Schultern feſtzuklauen.

Wer war dieſer Fremde, wer konnte dieſer neue

Nachbar ſein?

„Tröndle,“ erſchallte deſſen Stimme in dieſem

Augenblick nach dem Hauſe hin, „jagen Sie den

Hund fort!“

Der Kapitän platzte mit einem Fluche heraus

– ein Offiziersburſche, ein deutſcher Offiziersburſche,

war aus dem Hauſe getreten und beförderte den

rabiaten Bijou ohne weiteres zur Thür hinaus.

War das denkbar, auf dem Eigentum des Mon

ſieur Henri Merkle ein deutſcher Offizier ! Geſtern

abend noch war er, der Kapitän, mit ſeinem Freunde

Martelet drüben geweſen; ſie hatten mit Monſieur

Merkle ſoupiert und geſpielt, und er hatte ihnen

mit keinem Worte verraten, daß er ſein Häuschen

vermietet hatte.

Die Empörung ließ den alten Herrn nicht mehr

ſchlafen; er läutete nach ſeinem Frühſtück, hatte Luſt,

Bijou, der mit der Hausfrau kam, einen Fußtritt

zu geben, brachte es aber nicht über ſich, und da

ſein Aerger irgendwo hinaus mußte, führte er ihm

die Hand zum Raſieren, ſo daß der alte Herr wie

tätowiert ausſah, als er das Haus verließ. Drüben

der Offizier trat zu gleicher Zeit heraus; ſein

Säbel ſchlug klirrend gegen die Gartenthür, und

Bijou ſprang zutraulich an ihm empor; er grüßte

den Nachbar, und der Kapitän riß mit einem

wütenden Geſichtsausdruck den Hut vom Kopf

und ſtürmte davon. Er war ein kleiner, unterſetzter

Mann mit einem dicken, rötlichen Geſicht und ſah

trotz ſeines wohlgepflegten Henriquatre ganz wie ein

deutſcher Biedermann aus; er hieß noch obendrein

Maierhuber, und dieſer nicht zum Umbringen deutſche

Name war der Hauptkummer ſeines Lebens, denn

es gab keine franzöſiſche Zunge, die ihn auszuſprechen

vermocht hätte.

Der Kapitän ging an dem ſchönen eiſernen

Gitterthor vorbei, von dem man durch eine breite

Kaſtanienallee zum Wohnhaus des Fabrikanten ge

langte, und trat unterhalb des Gartens in den Hof.

Im erſten Stock eines länglichen Gebäudes,

deſſen untere Räume wirtſchaftlichen Zwecken dienten,

hatte der Freund, Monſieur Martelet, ſeine paar

Zimmer.

Martelet war ebenfalls Kapitän ; Monſieur

Merkle hatte ihn im Jahre 1870 als ſchwerver

wundeten Offizier bei ſich aufgenommen und verpflegt,

und ſeither war er als Gaſt im Hauſe geblieben.

Er liebte es zwar, bei jeder Gelegenheit von ſeiner

Abreiſe zu ſprechen, um die armen Elſäſſer, die ſo

froh waren, ihn zu haben, ein wenig zu ängſtigen.

Im Grunde wußte er aber ganz genau, daß er

drüben in Frankreich nicht halb ſo viel Effekt ge

macht haben würde als hier, wo man den liebens

würdigen Schwadroneur auf Händen trug.

Er lag noch im Bett, als der Kapitän bei ihm

eintrat; der Franzoſe fuhr mit ſeinem völlig kahlen,

ganz mit Runzeln überſäten Köpfchen aus dem Kiſſen:

„Unglücklicher, Sie wecken mich aus meinem

beſten Schlaf!“

„Um Ihnen zu ſagen,“ fiel ihm der Kapitän

ins Wort, „daß Monſieur Merkle einen Mieter in

ſein Gartenhäuschen genommen hat, und daß dieſer

Mieter niemand anders iſt als ein deutſcher Offizier!“

Der kleine Franzoſe fuhr mit beiden Beinen

zum Bett heraus: „Sie träumen – Sie haben geſtern

abend wieder zu viel getrunken!“

„Ich bitte Sie, Martelet, ich flehe Sie an, das

iſt nicht leicht zu nehmen, das iſt eine ernſte Sache

– in unſrer nächſten Nachbarſchaft ein deutſcher

Offizier, den man täglich vor Augen haben muß,

um immer wieder daran erinnert zu werden –“

Er konnte nicht weiter ſprechen; die Erregung

ſchnürte ihm die Kehle zuſammen.

Martelet klopfte ihm auf die Schulter: „Mein

armer Freund, Sie haben recht – welch eine

Beleidigung! Geſtern abend ſaßen wir noch mit

dieſem Monſieur Merkle zuſammen – ſagte er uns

auch nur ein Wort von ſeinem Vorhaben? Das

iſt ihm nicht der Mühe wert – wir haben uns

zu fügen – wir ſind in ſeinen Augen niemand.

Aber, Monſieur Merkle, das geht zu weit; einmal

hat's ein Ende, und diesmal bleibt's dabei: ich reiſe

ab! Jawohl, ich reiſe ! Sagen Sie nichts, mein

lieber Kapitän, bilden Sie ſich nicht ein, mich von

meinem Vorhaben zurückhalten zu können – o nein,

ich bin nicht derjenige, der ſich einen deutſchen Offizier

vor die Naſe ſetzen läßt – ſchon der Anblick einer

preußiſchen Uniform treibt mir die Galle ins Blut

– unter jeder Bedingung, ich reiſe – kein Wort,

Kapitän, ich beſchwöre Sie, keine Silbe; ein Wider

ſpruch könnte mich in dieſem Augenblick zum äußer
ſten treiben.“ A.

Der Kapitän, der treuherzig genug war, immer

wieder den Kopf zu verlieren, ſo oft Martelet von

ſeiner Abreiſe ſprach, rief in heller Verzweiflung aus:

„Und Mademoiſelle Jeanne?“

„Das arme Kind,“ ſeufzte Martelet, „mit ihrem

ſchönen Patriotismus; ich ſage nicht, daß mir die

Trennung von ihr leicht wird –“

„Und ich ſage,“ unterbrach ihn der Kapitän,

„daß es unſre Pflicht wäre, ihr beizuſtehen und

Monſieur Merkle wegen ſeiner Handlungsweiſe zur

Rede zu ſtellen – “

„Ah, mein Freund, das iſt eine Idee!“ rief der

Franzoſe aus, „ich bitte, mir das Wort zu laſſen,

ich werde dieſem Monſieur Merkle ſagen – „Mon

ſieur Merkle, werde ich zu ihm ſagen –“

Martelet hielt ſeine Rede in den Spiegel hinein;

er trug jetzt ein ſchwarzes Perückchen und probierte

mit großer Sorgfalt nacheinander drei Krawatten

an; er entſchied ſich für eine hellblaue, dabei immer

fort ſeine Rede an Monſieur Merkle haltend, an

der er ſich ſelbſt berauſchte. Der Kapitän hörte ihm

geduldig zu; er war von Natur ein leicht auf

brauſender Menſch, aber Martelet konnte ihn um den

Finger wickeln, denn der Franzoſe war für ihn der

Repräſentant ſeines Vaterlandes, das er verloren

hatte und nicht verſchmerzen konnte.

Auch Jeanne, die Tochter des Fabrikanten, hatte

zu ihrem Erſtaunen eine Uniform im Nebengärtchen

entdeckt und begab ſich in ihres Vaters Zimmer,

um ihn zu fragen, was ein deutſcher Offizier da

drüben zu thun habe.

Monſieur Merkle lag auf dem Kanapee aus

geſtreckt; unter den Füßen hatte er eine Zeitung,

unter dem Kopf ſein Taſchentuch. Dieſe ſpießbürger

liche Art, ſeine Sachen zu ſchonen, war das Ent

ſetzen ſeiner Tochter, die als Erbin einiger Millionen

in Paris erzogen worden war. Indes, trotzdem

ſie nach der letzten Pariſer Mode gekleidet war,

es half ihr nichts; ſie ſah darum doch mit ihrer

großen, ſchlanken Figur, ihrer leuchtenden Geſichts

farbe und dem reichen, aſchblonden Haar zum Lachen

deutſch aus, wie ſich ihre Verwandten ausdrückten.

Und dies war der Hauptkummer in Mademoiſelle

Jeannes Leben! 4?

In den Räumen des unteren Stockwerkes, das

Monſieur Merkle bewohnte, fehlte jeder Komfort,

fehlten alle jene Dinge, die ein Gemach erſt warm und

wohnlich zu machen vermögen. Jeannes jugend

friſche und höchſt moderne Erſcheinung ſtand im

grellſten Gegenſatz zu der altmodiſchen, ſteifen Pracht

dieſer vorzeitlichen Einrichtung.

Um ſo beſſer paßte Monſieur Merkle hinein

mit ſeinem ſchmalen, nüchternen Geſicht und dem

eckigen Gehaben ſeiner ganzen Perſönlichkeit.

Der Fabrikherr war in dieſem Augenblick in

ſeine Börſenberichte vertieft und liebte es nicht, bei

dieſer Beſchäftigung geſtört zu werden. Jeanne, die

nie laut ſprach, nie heftig auftrat, hatte ihren Vater

ſchon zweimal angeredet, ohne daß er aufgeſchaut
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hätte. Aber es war ihr zu wichtig, was ſie auf dem

Herzen hatte.

„Du haſt Tante Juliettes Häuschen an einen

deutſchen Offizier vermietet,“ ſprach ſie mit erhöhter

Stimme, „iſt das möglich, Papa, du, ſo reich?“

„Wer ſagt das?“ fuhr er auf. „Man muß

nie mit Beſtimmtheiten um ſich werfen; es giebt

überhaupt keine einzige Gewißheit auf der Welt.“

„Aber das iſt doch gewiß, daß in unſerm

Häuschen ſeit geſtern abend ein deutſcher Offizier

wohnt?“

„Anſcheinend iſt er ein Deutſcher,“ gab Monſieur

Merkle zu, „wenigſtens behauptet ers, aber ſein

Name iſt Dumont; und du willſt eine Franzöſin

ſein und heißeſt Merkle –“

„Papa“ – Jeannes Lippen zitterten ein wenig –,

„was werden unſre Verwandten in Paris ſagen ?

Ich ſchäme mich zu Tod.“

„Das iſt unnötig,“ ſagte Monſieur Merkle,

„neulich in Mülhauſen, als die Arbeiterwirren aus

brachen, waren ſie alle recht froh über das deutſche

Militär; man muß immer rechnen, mein Kind,

und ſich mit Leuten, auf deren Hilfe man angewieſen

iſt, nicht feindlich ſtellen; deine lieben Pariſer können

mir nicht helfen, wenn mein Eigentum in Gefahr

kommt.“

„Immer dieſes Geld,“ murmelte Jeanne.

Ihr Vater lächelte; er wollte eben etwas ſagen,

als er durch den Eintritt der beiden Hausfreunde

daran verhindert wurde.

Der Kapitän mit ſeinem vor Aufregung roten

Kopf wollte ſofort ins Zeug gehen, allein Monſieur

Martelet ſchnitt ihm das Wort ab, indem er erſt

Jeanne mit einem Schwall von Liebenswürdigkeiten

überſchüttete, ſodann Monſieur Merkle verſicherte,

er werde alle Tage jünger, und ganz luſtig hin

zufügte:

„Apropos, was haben wir denn da durch das

Gitter Ihres Nebengartens für einen bunten Vogel

ſchimmern ſehen, Monſieur Merkle?“

„Es iſt ein deutſcher Offizier,“ ſagte Jeanne,

indem ihr eine tiefe Röte in die Stirn ſtieg.

„Mademoiſelle“ – der Kapitän wollte von

ſeinem Stuhl aufſpringen, allein Martelet kam ihm

abermals zuvor:

„ Ereifern wir uns nicht, Monſieur Merkle iſt

immer gerecht, er wird uns den Grund ſeiner

Handlungsweiſe nicht vorenthalten, nicht anſtehen,

zwei alte Hausfreunde, die nicht recht wiſſen, was

ſie von der Sache denken ſollen, aufzuklären.“

„ Die Sache iſt ganz einfach,“ fiel ihm Monſieur

Merkle ins Wort, „es machte mir Spaß, dem

deutſchen Offizier mein Häuschen zu vermieten; es

iſt mir nie in meinem Leben eine ſo freundliche

Beharrlichkeit vorgekommen wie die dieſes Herrn,

und für Beharrlichkeit habe ich eine beſondere Schwäche.

Das leere Häuschen da oben gefiel ihm, und ſo oft

er mich ſah, bat er mich mit der ausgeſuchteſten

Höflichkeit, ich möchte es ihm vermieten. Daß ich

endlich nachgab, hat übrigens noch einen andern

Grund. Letzten Monat ſtarb mir ein tüchtiger Ar

beiter; ich habe wieder eine Witwe mit drei Kindern

auf dem Hals; mit dem Mietzins des Häuschens

iſt ihr geholfen. Man muß immer rechnen, meine

Herren.“

„Habe ich's nicht geſagt?“ rief Martelet aus,

„da haben wir's! Monſieur Merkle iſt nicht der

Mann, der ſich hinreißen oder verwirren läßt,

Monſieur Merkle thut immer das Richtige. Unſer

armer Kapitän, ich ſehe es ihm an, iſt andrer

Meinung, aber auch das müſſen wir verſtehen; Ihre

Welt, Monſieur Merkle, iſt Ihre Fabrik, ſeine Welt

war die Armee – Unſre große – unſre –“

„Ich bitte Sie,“ unterbrach ihn Monſieur Merkle,

indem er einen ungeduldigen Griff nach ſeiner Zei

tung that.

Martelet ſprang auf: „Sie ſind ein Mann der

That und nicht der Worte; kommen Sie, kommen

Sie, Kapitän, befreien wir dieſen Vielbeſchäftigten

von ein paar abſcheulichen Eindringlingen.“

Die beiden ungleichen Freunde ſchritten die breite

Treppe hinab; kaum im Garten angekommen, warf

der Kapitän dem Kameraden den Fehdehandſchuh hin:

„Sie ſind ein unzuverläſſiger Menſch, Sie haben

keinen Charakter, die ernſthafteſten, die heiligſten

Dinge behandeln Sie en bagatelle –“

„Weil ich einſichtsvoll bin,“ unterbrach ihn der

Franzoſe, „das iſt es ja eben, was euch arme

Elſäſſer ſo unausſtehlich macht, dieſer Ernſt, dieſe

Schwere, dieſe Plumpheit! Wochenlang käuen Sie

an Ihrer Empörung herum, wenn ich längſt nicht

mehr weiß, um was es ſich handelt. O mein

Frankreich, du Land, in dem man ewig jung bleibt,

weil alles ſeinen Impulſen, ſeinen momentanen Ein

gebungen folgen darf, warum muß ich unter Men

ſchen leben, die das Daſein zu einer Zwangsarbeit

herabwürdigen? Wiſſen Sie nicht, daß es ein Ding

der Unmöglichkeit iſt, Monſieur Merkle in irgend

einer Sache zu beſtimmen, zu beeinfluſſen! Mein

Gott, er kann mich ja jeden Augenblick an die Luft

ſetzen! Ich, mit meiner Geiſtesgegenwart, ſagte mir

ſofort: hier müſſen wir auf eigne Fauſt handeln;

ſachte, ganz ſachte müſſen wir dieſen Pruſſien aus

unſrer ſtillen Ecke hinaustreiben – Ah, mein Freund,“

ſetzte er mit einem Seufzer hinzu, „Sie lernen mich

nie kennen !“ – worauf ihm der Kapitän ganz zer

knirſcht die Hand drückte.

Auch Jeanne hatte das Zimmer ihres Vaters

verlaſſen; ſie war eine ſo große Patriotin, daß ihr

jedesmal die Röte der Scham in die Stirn ſchoß,

ſo oft ſie daran dachte, was ſie wohl in Paris

ſagen würden, wenn ſie erfuhren, daß ein deutſcher

Offizier auf ihres Vaters Grund und Boden wohne.

Gewiß würde man auch ſie mit Vorwürfen über

häufen und es unbegreiflich finden, wie ſie eine

ſolche Sache habe geſchehen laſſen können. Kein

Menſch wußte ja, wie wenig ſie bei ihrem Vater

durchſetzte, daß ſie keinen Willen haben durfte, keine

eignen Gedanken!

Unruhig ging das junge Mädchen in den ſchönen

Räumen des oberen Stockwerkes auf und ab; hier

herrſchte ſie, und ihre Umgebung ſtand mit der

Eleganz ihrer eignen Erſcheinung im ſchönſten Ein

klang.

Durch die offenen Fenſter ſah man weit in das

geſegnete Thal hinein, eingebettet zwiſchen den noch

kahlen Rebbergen und dunkeln, hoch zum Himmel

ragenden Tannenwäldern. Jeannes Blick glitt acht

los über dieſe freundliche Landſchaft hin: ihr Sinn

war nicht geweckt für die Natur. Für ſie gab es

nur ein Schönes: Paris. Allein, mochte ſie ſich

noch ſo ſehr dort zu Hauſe fühlen, es erging ihr

mit ihrem Aeußern wie mit ihrem Namen !

Jeanne Merkle, das war nichts Ganzes, das

waren zwei Hälften, die nicht zuſammenpaßten.

Und das junge Mädchen litt unſäglich unter

dieſem Zwieſpalt; ſie hatte die Umgangsformen einer

jungen Weltdame, war ſich bewußt, mit der gleichen

Vollkommenheit die franzöſiſche, engliſche und deutſche

Sprache zu beherrſchen, und malte und muſizierte

nicht ohne Talent. Aber trotz aller dieſer Kenntniſſe

war ſie innerlich ein vollkommen unentwickeltes

Geſchöpf geblieben; in ihr ſchlummerte alles. Einmal

nur – ſie war noch ein kleines Kind– war eine über

raſchende Kraft der Empfindung bei ihr für einen

Augenblick zu Tage getreten; ſie war gerade dazu

gekommen, wie ihre Gouvernante im Garten einen

lebendigen Schmetterling an einer Nadel aufſpießte;

an allen Gliedern zitternd warf ſich das Kind von

hinten auf die Erzieherin, umklammerte deren Hals

mit beiden Händen, in der höchſten Erregung die

Worte hervorſtoßend: „Auch Sie ſollen ſterben!“

Monſieur Merkle erfuhr dieſe Geſchichte, aber

er verlor kein Wort darüber. Mademoiſelle Simon

blieb die Erzieherin des mutterloſen Kindes, obgleich

Jeanne ſich bei jeder Gelegenheit bei ihm beklagte:

„Sie iſt nie freundlich, ſie iſt immer nur ſtreng zu mir.“

– „Strenge iſt geſund,“ antwortete ihr der Vater,

und in der That, Jeanne war ſchon mit zehn Jahren

eine kleine Dame, die Widerſpruch und Tadel ſchwei

gend hinzunehmen und mit jedermann zu verkehren

verſtand.

Durch Mademoiſelles Vermittlung war die kleine

Jeanne, ohne daß ſie ihr Vaterſtädtchen verlaſſen

hätte, die Schülerin eines Pariſer Kloſters geweſen.

Jeden Samstag wurden die Aufgaben des Kindes

in jenes Pariſer Inſtitut geſchickt, wo ſie durchgeſehen

wurden und mit den Aufgaben der kommenden Woche

zurückkamen. Die kleine Jeanne hatte ihren Platz

in der Klaſſe, erhielt jedes Jahr eine Belobung

und war ſtolz, einer Pariſer Schule als Mitſchülerin

anzugehören. Mit zwölf Jahren kam ſie als Zög

ling in jenes Kloſter, das ſie erſt als achtzehn

jähriges Mädchen wieder verlaſſen hatte.

Mademoiſelle Simon, die während Jeannes

Abweſenheit dem Vater Geſellſchaft geleiſtet hatte,

verließ das Haus, als das junge Mädchen in die

Heimat zurückkehrte.

In ihrer Erinnerung war es einzig Mademoiſelle

Simon geweſen, die ihr das Leben in ihrem väter

lichen Hauſe verbittert hatte, und einſtmals, bei einem

Beſuch des Vaters im Kloſter, geſtand ihm Jeanne,

daß ſie ihre Erzieherin niemals geliebt habe und

auch nie zu lieben vermöge, trotz der vielen An

dachten, die ſie in dieſem Sinne ſchon gehalten.

Und Monſieur Merkle beſann ſich einen Augen

blick und verſprach dann ſeinem Töchterchen:

„Du wirſt ſie nicht mehr zu Hauſe vorfinden.“

Aber das Glück, von dem ſie geträumt hatte,

war darum doch nicht da; die große Summe, die

ihr der Vater für ihre perſönlichen Bedürfniſſe aus

ſetzte, war nur eine Quelle des Kummers und

Aergers für ſie, weil ſie halbe Tage damit zubringen

mußte, ihre leidige Rechnung zum Stimmen zu

bringen, denn bis zum letzten Pfennig ſollte ſie dem

Vater Rechenſchaft geben. Auch litt ſie unter ſeinen

ſpießbürgerlichen Gewohnheiten und ſchämte ſich der

Genauigkeit, mit der er die Dienſtboten quälte und

oft zum Hauſe hinaustrieb. Als Jeanne ihm einmal

vorwarf: „Du machſt dir nur Feinde; es wird dich

niemand lieben,“ gab er zur Antwort:

„Wer in meinem Hauſe iſt, wird ein tüchtiger,

ſparſamer Menſch, und dabei finde ich meine Rechnung.“

Es war dem alten Herrn alles Geſchäft, und

die unbeſchreibliche Nüchternheit und Klarheit, womit

jede Lebensfrage abgethan wurde, legte ſich Jeanne

wie ein Meltau auf die Seele. Sie wunderte ſich

jetzt oft, weshalb ſie eigentlich im Kloſter nicht glück

licher geweſen war; dort hatte ſie im Verkehr mit

gleichaltrigen Freundinnen fröhliche Stunden genoſſen,

während ſie ſich jetzt mit den paar Fabrikantentöchtern,

bei denen ſich alles um die engen Verhältniſſe des

Fabrikſtädtchens drehte, durchaus nicht wohl fühlte.

Im Kloſter hatten ihr die meiſten ihrer Mit

ſchülerinnen zugeſagt, und nur an ſich ſelbſt hatte

ſie immerfort auszuſetzen gehabt. Niemand war ſo

lang, ſo blond und ſo ſtill wie ſie; wie oft härmte

ſie ſich im geheimen ab, daß ſie ſo ganz anders

war als dieſe entzückende, lebensſprühende Marie

Touſſaint, ihr Ideal. Aber was half es ihr, daß

ſie ihr angeborenes Selbſt verleugnete? Die Vorzüge

der Freundin vermochte ſie ſich darum doch nicht

anzueignen. Sie wußte auch ganz genau, daß ihre

Mitſchülerinnen ſie heimlich „tète carrée“ nannten,

und Marie Touſſaint ſelbſt hatte ſie einmal eine

„ſentimentale Deutſche“ genannt, weil ſie ihr Ideal

unter heißen Thränen der Untreue beſchuldigt hatte.

Jeanne hatte plötzlich ihr unruhiges Auf- und

Abgehen unterbrochen und lehnte ſich zum Fenſter

ihres Boudoirs hinaus. Was war das? Theres,

die Tochter des Gärtners, unterhielt ſich auf das

allerfreundlichſte mit einem Manne jenſeits des

Gitters, der eine deutſche Uniform trug. Sie

genierten ſich kein bißchen, lachten und ſcherzten ganz

laut, ſo daß Jeanne jedes Wort hätte verſtehen können.

Aber ſie ſchloß empört das Fenſter; was ſollte ſie

thun ? Wenn ſie mit ihrem Vater ſprach, – doch

ſie wußte, er pflegte alles anders aufzufaſſen als ſie

und fand gewöhnlich eine Sache komiſch, die ihr ſehr

ernſt vorkam. Beſſer alſo, ſie redete ſelbſt mit Theres

und hielt ihr das Unſtatthafte ihres Betragens vor.

Aber nicht gleich; erſt wollte ſie ruhig werden, ſich

ſelbſt in der Gewalt haben. Sie ging in ihr kleines,

nach Norden gelegenes Atelier und war bald in

ihre Beſchäftigung vertieft. Sie malte einen Teller

für Marie Touſſaint; ſie war überhaupt immer mit

einer Arbeit für dieſe Freundin beſchäftigt, an der

ſie mit der ganzen Zärtlichkeit ihres Herzens feſthielt.

Marie Touſſaint war ſofort nach ihrem Austritt

aus dem Kloſter mit ihrem Onkel Touſſaint ver

heiratet worden. /

Beim Hochzeitsmahl hatte Marie gelacht und

geſcherzt, während die Freundin Jeanne mit ihren

Thränen kämpfte. „Was haſt du nur?“ flüſterte

ihr die junge Braut ins Ohr. Aber ſie erhielt

keine Antwort; Jeanne verſtand ſelber nicht, was

ſie ſo tief bewegte; ſie mußte nur immer das ſo

Ungleiche Paar anſehen, und die Frage drängte ſich

ihr auf: wozu denn jung ſein und reizend und

begehrenswert, wenn das das Ende iſt?

Indes, der erſte Beſuch im Heim der jungen
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Frau hatte Jeanne über deren Schickſal beruhigt:

Marie Touſſaint hatte ſich nicht nur nicht verändert,

ſie war im Gegenteil womöglich noch ausgelaſſener

als zur Kloſterzeit, und Jeanne, die zu Hauſe ganz

verlernte, jung zu ſein, kannte kein größeres Glück

auf Erden als ihre jährliche Reiſe nach Paris, wo

ſie mit Marie Touſſaint und den guten Nonnen, die

ſie erzogen, nach Herzensluſt plaudern konnte.

Dies alles ſtand ihr in nächſter Zeit wieder

bevor, und der Gedanke daran beruhigte ihr Inneres

ſo völlig, daß ſie ihr Vorhaben, mit der Gärtners

tochter zu reden, nicht länger verſchob; ſie läutete

ihrer Jungfer, und ein paar Minuten ſpäter ſtand

die nette, kleine, dunkeläugige Bäuerin vor dem

Fräulein des Hauſes. Dieſes hielt dem Mädchen

eine wohlverdiente kleine Strafpredigt wegen ihres

Verkehrs mit dem deutſchen Offiziersburſchen, forderte

ihr Ehrgefühl heraus und bemühte ſich redlich, in

dem ſehr gleichmütig dreinſchauenden Geſchöpf ein

Gefühl des Patriotismus zu erwecken. Theres ſagte

nach jedem Satz, den das Fräulein ſprach: „Ja,

Mamſell,“ und blieb dabei, obgleich ſie wiederholt

aufgefordert wurde, franzöſiſch zu ſprechen. In

Wahrheit verſtand ſie kein Wort.

Die Gärtnersleute bewohnten erſt ſeit kurzem das

Portierhäuschen am Eingang von Monſieur Merkles

Garten.

den ſiebziger Krieg mitgemacht und war dann als

Invalide in ſein Heimatſtädtchen zurückgekehrt. Der

Fabrikherr nahm ſich des ehemaligen Arbeiters an

und ſchickte ihn als Verwalter auf ſein kleines Jagd

ſchlößchen in den Vogeſen.

Die Bauern auf dem Lande ſind unabhängiger

als die Fabrikſtädter; ſie haben keine Vorgeſetzten,

nach deren Geſinnung ſie ſich richten müſſen; dem

ehemaligen Huſaren war in dem friedfertigen Dörf

lein, das das kleine Schloß umgab, allgemach aller

Haß und Groll gegen die Ueberwältiger abhanden

gekommen. Dazu trug viel der Umgang mit dem

Lehrer bei, deſſen treuherziges Schwarzwälder Deutſch

den Elſäſſern verwandt klang. Die Kinder hingen

ihrem Schullehrer an, und ehe man ſich's verſah,

wuchs da unter ſeinen Händen ein junges deutſches

Völklein heran, das aus voller Kehle die alten

deutſchen Weiſen ſang, ohne ſich weiter etwas dabei

zu denken. Einzig allein dem Takt, der Volks

kenntnis dieſes Mannes war die friedliche Wendung

der Dinge zu danken. Er ſaß im Wirtshaus mitten

unter den alten franzöſiſchen Veteranen und den

jungen deutſchen Rekruten und hatte es mit der

Zeit dahin gebracht, daß ſie ihre entgegengeſetzten

Meinungen ohne alle Händel austauſchten und ihre

militäriſchen Anſichten mit einem gewiſſen Humor

gegeneinander ins Treffen führten.

Jean, der Sohn Gilberts, des Verwalters, war

bis zu ſeinem zwölften Jahre in dieſe Schule ge

gangen; dann kam er nach Straßburg auf ein

Gymnaſium; ſein Vater gab vor, einen Freiplatz

von dort erhalten zu haben. - %

Mit achtzehn Jahren kehrte der junge Menſch

vom Gymnaſium zurück und fand ſeine Familie

ſtatt in den Vogeſen im Portierhäuschen des Mon

ſieur Merkle. Der ließ den jungen Mann auf ſein

Bureau kommen; er ſah verſchloſſen aus, hatte eine

nachläſſige Haltung und kluge, tiefliegende Augen.

Der Fabrikherr ſtellte allerlei Fragen an ihn;

was er zu thun gedenke, für welchen Beruf er ſich

intereſſiere?

Jean erklärte, er habe nur den einen Wunſch,

ſo bald wie möglich ſelbſtändig zu werden und Geld

zu verdienen.

„Warum?“ fragte Monſieur Merkle.

„Die Eltern ſollen's jetzt ſchön haben,“ gab der

junge Mann zur Antwort. * »

Der Fabrikherr, der den jungen Menſchen die

ganze Zeit über nicht aus den Augen gelaſſen, ſenkte

plötzlich den Blick, indem er drei-, viermal: „Hm

ſo! – hm ſo!“ hervorſtieß. Er that das immer,

wenn irgend eine Rechnung, die er in ſeinem Innern
gemacht hatte, nicht ganz ſtimmte. A

„Hören Sie meinen Vorſchlag,“ redete er den

jungen Gilbert an, „treten Sie in meine Fabrik ein;

Sie können keinen vorteilhafteren Weg zur Selb

ſtändigkeit einſchlagen. Bedingung: daß Sie als

Arbeiter anfangen, mit den Leuten verkehren und

ſie kennen lernen. Dies wird Sie in Zukunft ſowohl

vor Grauſamkeit als vor Sentimentalität bewahren.“

1898 (Bd. 79).

Der Mann hatte als franzöſiſcher Huſar

Schon nach einem Jahre wurde Jean Spinnerei

meiſter; er war ein ſo außerordentlich tüchtiger und

ſtreng thätiger Menſch, daß ſein raſches Vorwärts

kommen niemand wundernehmen konnte. Allein

trotzdem er jetzt ein wohlbezahlter junger Mann

war, rauchte er nicht eine Zigarre mehr als ſonſt,

und nie ſah man ihn im Wirtshaus oder mit andern

Burſchen zuſammen.

nach dem Abendeſſen in einem Band Weltgeſchichte

und ließ die Seinen reden. Nur manchmal, wenn

ſeine Mutter, eine raſche, lebhafte Frau, die ihm ſo

unähnliche Schweſter tadelte oder ohrfeigte, ergriff

er lebhaft deren Partei mit den Worten:

„Laß ſie doch, ſie ſoll lachen und ſchwatzen ſo

viel ſie mag und ſich keinen Zwang anthun.“

Das brauchte man der leichtblütigen Theres

nicht auch noch anzuempfehlen. Kaum erblickte ſie

am Abend desſelben Tages, an dem ſie von Made

moiſelle Jeanne ausgezankt worden war, ein paar rote

Achſelklappen hinter dem Gitter des Nachbargartens,

als ſie auch ſchon ihre Gießkanne beiſeite ſtellte und

mit einem „Pſt! Pſt!“ ſich dem Gitter näherte. Der

Burſche folgte dem Appell, und als er vor dem

Mädchen ſtand, das ihn luſtig anlachte, fragte er

mit einem gewiſſen Mißtrauen:

„Sin Ihr nit au ſo e verfluchte Franzöſe am

(End'?“ - -- e

„Eh nei,“ verwahrte ſich Theres, „mine Mam

ſell hät mir eba e Langs und e Breits uf Fran

zöſiſch g'ſagt, und i hab' ſie kei Wörtle verſtanda;

i ka nur dütſch; wo ſen denn Ihr d'heim?“

„E Wälder bin i,“ ſagte er, „us em Hauen

ſteiniſche drübe, im Schwarzwald, aber 's g'fallt

mir nüt bi euch.“

„Eh, warum nit,“ fragte ſie, „parliere mer nit

die nemlich Sproch als ihr? Und ſinge kanne

mer Oi: - -

„Deutſchland, Deutſchland über alles –“

hub ſie an, der Burſche fiel mit ſeiner ungeſchlachten

Stimme ein, und indem ſie ſangen, ſahen ſie ſich

voller Vergnügen in die Augen, als plötzlich ein

heftiges Geklingel aus dem Boudoir von Mademoiſelle

Jeanne die Ahnungsloſen verſtummen machte.

Am andern Morgen ſchickte Jeanne zu Monſieur

Martelet und ließ ihm ſagen, ſie erwarte ihn mit

dem Kapitän und zwar ſo bald als möglich.

Die beiden alten Hausfreunde traten zu gleicher

Zeit bei Mademoiſelle Jeanne ein; ſie kam ihnen

mit vor Erregung lebhaft geröteten Wangen ent

gegen, fiel jedoch nicht mit der Thür ins Haus,

ſondern bat die Herren, Platz zu nehmen, lächelte

über ein Kompliment, das Martelet nicht umhin

konnte, ihr zu Füßen zu legen, und dann erſt kam

ſie auf die ſchwere Beleidigung zu ſprechen, die ihr

durch die Nachbarſchaft zugefügt worden war. Deutſche

Lieder, herausfordernde deutſche Vaterlandslieder

hatte man aus Bosheit unmittelbar am Gartengitter

geſungen. „Und Papa,“ ſetzte Jeanne mit einem

leiſen Zittern der Stimme hinzu, „Papa ſieht leider

nicht ein – iſt nicht zu überzeugen – er will

dieſen Fremden nicht gehen heißen, und ſo bleibt

mir nichts übrig, als Sie, meine Herren, um Ihren

Beiſtand zu bitten.“ - - n

Martelet war ſchon auf den Füßen; er wolle

augenblicklich hinüber, und wenn dieſer Barbar nicht

ſofort bereit ſei, das Feld zu räumeu, ſo fordere er

ihn auf Tod und Leben.

„Nein, nein,“ unterbrach ihn Jeanne, „bitte,

Herr Kapitän, helfen Sie mir – es darf nichts

Auffälliges geſchehen, vielleicht wenn Sie an die

Ehre dieſes Deutſchen appellierten, vielleicht wenn

Sie ihm ſagten – ſchieben Sie alles auf mich –

ſagen Sie einfach, ich ſei untröſtlich, in ſo naher

Nachbarſchaft mit einem Fremden wohnen zu müſſen,

oder beſſer, bitten Sie ihn, mir den Gefallen zu

erweiſen –“

„Mademoiſelle Jeanne,“ unterbrach ſie der Kapi

tän, aber Martelet zog ihn ſchon am Arm zur

Thür hinaus. -

„Keine Reden, keine Reden, handeln wir, mein

Freund.“ - -

Sie gingen hinüber, Martelet voraus, mit einem

ſo unternehmenden Geſichtsausdruck, daß der Kapitän

eben bei ſich ſelbſt überlegte: unter keiner Bedingung

gebe ich zu, daß ſich Martelet ſchlägt – als dieſer

auch ſchon mit dem liebenswürdigſten Lächeln vor dem

deutſchen Offizier ſtand, der ihnen die Thür öffnete.

Er ſaß immer zu Hauſe, las

Hauptmann von Dumont empfing ſeine Gäſte

ohne eine Spur von Erſtaunen oder Befangenheit

und geleitete ſie in ſein Zimmer. * »

„Sie ſehen, meine Herren, ich habe es mir ſchon

behaglich gemacht.“

Und wie vergnügt er das behauptete; Martelet

hätte faſt hell aufgelacht, denn ſeine kleinen leb

haften Augen hatten im Nu den ganzen Raum über

ſchaut, der allerdings einen höchſt merkwürdigen Be

griff von Behaglichkeit erweckte. Von den drei

Tiſchen, die herum ſtanden, ſchien jeder ſeine be

ſondere Beſtimmung zu haben; der eine war gedeckt

wie zum Speiſen, der andre ganz überladen mit

Büchern, Zeitungen und Briefmappen, auf dem

dritten ſtand ein kleiner Petroleumherd und allerlei

Kochgeſchirr. An den Wänden hingen in ſchöner

Eintracht mit Pfeifen und alten und neuen Offiziers

mützen Küchenſchürzen, Kochlöffel und Zimmergerät

ſchaften. In der Ecke über dem Klavier thronte

die Venus von Milo. 4. ",

Monſieur Martelet wendete ſich von der Be

trachtung der Einrichtung an den Menſchen, der vor

ihm ſaß, und dem es nicht im Traum einzufallen

ſchien, daß der Beſuch eine andre als angenehme

Urſache haben könne. Er freute ſich, ſeine Nach

barn kennen zu lernen, erzählte, daß er die Be

kanntſchaft von des Kapitäns Hündchen gemacht

habe und ſich auch des täglichen Beſuches einer ſehr

ſchönen Katze aus des Fabrikanten Hauſe erfreue.

„Ich habe eine große Liebe für Tiere,“ ſetzte

er hinzu; „wenn es die Herren intereſſiert, kann ich

Ihnen zwei hübſche Schildkröten zeigen, die äußerſt

zuthunlich ſind. Ich werde mir Bienen halten und

Tauben und überhaupt das Leben eines Landwirts

führen, ſolange ich Bezirksoffizier bin. Eine kleine

Quetſchung des Schienbeins bei einem Sturz mit dem

Pferde iſt die Urſache meines Hierſeins.“

Martelet, der ſeinem Freunde anſah, daß er

darauf brannte, mit der wahren Urſache ſeines Be

ſuches herauszurücken, kam ihm ſchnell zuvor, indem

er die Frage an den deutſchen Offizier richtete:

„Pardon, Monſieur, aber was thut denn dieſer

kleine Herd in Ihrem Zimmer?“

Dumont lächelte: „Das iſt ja gerade das Schöne,

kein Wirtshauseſſen mehr, kein Kaſino – Haus

mannskoſt; ich habe die Davidis.“

„Eine Köchin?“, erkundigte ſich Martelet.

„Eine ausgezeichnete, die man in ſeinem Koffer

mit ſich führen kann.“ -

Er hielt dem Franzoſen ein Buch hin.

„Das iſt meine Köchin; jeden Mittag und jeden

Abend wird ein Gericht gekocht nach irgend einem

Rezept aus dieſem Buch; mehr braucht der Menſch

nicht, und meiſtens iſt unſer Machwerk ausgezeichnet.“

„Scharmant! Scharmant!“ rief Martelet aus,

„Sie ſcheinen kein ſo ſtrammer Herr zu ſein wie

Ihr Vorgänger.“

„Wie meinen Sie das?“ fragte Dumont.

Nun nahm der Kapitän, der ſchon lange darauf

brannte, das Wort: „Der Herr gab einem kleinen

Knaben eine Ohrfeige, weil er franzöſiſch ſprach.“

„Hm, das thut mir leid,“ ſagte der Hauptmann.

Dem Kapitän bebten die Naſenflügel: „Und die

Urſache, weshalb wir hier ſind – es ſind deutſche

Lieder am Gartengitter geſungen worden – mit
Abſicht natürlich!“

„r

„Glauben Sie das nicht,“ unterbrach ihn der

Hauptmann, „mein Burſche, der hat geſungen wie

jener Knabe franzöſiſch ſprach – aus Gewohnheit;

ich kann beides nicht ſchlimm finden.“

„Ich auch nicht,“ rief Monſieur Martelet aus,

„wozu ſich das Leben unnötig verbittern?“

„Ich gedenke es hier im Gegenteil ſehr zu ge

nießen,“ ſagte der Hauptmann. „Ein Häuschen allein

zu bewohnen mit einem Garten, in dieſer wunder

baren Stille, die Berge vor der Thür, was kann

der Menſch ſich Beſſeres wünſchen? Aber ich ver

ſpreche, meine Herren, der Burſche ſoll, wenn er

ſingen will, auf ſeine Bude gehen oder in den Wald;

nur freilich, die deutſchen Lieder kann ich ihm nicht

verbieten, da er in keiner andern Sprache zu ſingen

vermag. Uebrigens werde ich ſelbſt zu Herrn Merkle

hinübergehen und ſeine Damen um Entſchuldigung

bitten.“ -

„Ich möchte denn doch –“ wollte der Kapitän

auffahren, allein der Freund kam ihm zuvor: „Mon

ſieur Merkle und ſeine Tochter werden den Herrn

52



402 Ja 25Aeber Land und Meer

Hauptmann gewiß mit der größten Liebenswürdigkeit

empfangen.“

Und Martelet verabſchiedete ſich mit dem ver

bindlichſten Händedruck von dem deutſchen Offizier.

Kaum waren die beiden Freunde vor der Thür,

ſo ging's los. „Und Sie wollen ein Franzoſe

ſein?“ keuchte der Elſäſſer. «

„Gewiß, gerade weil ich ein Franzoſe bin, be

nehme ich mich wie ein ſolcher und nicht wie ein

deutſcher Dickſchädel.“ «.

„Eh bien,“ ſchrie der Kapitän und rannte nach

rechts. «

„Eh bien,“ ſagte der Franzoſe, griff an ſeinen

Hut und ging links ab. -

Drinnen rief der Hauptmann nach ſeinem

Burſchen. Er kam mit ein paar Düten und einem

Topf Milch, band ſich eine Küchenſchürze vor,

zündete die Flamme im Herd an und ſetzte die

Milch darauf. Alsdann ſtellte er ſich mitten ins

Zimmer, in der einen Hand den Kochlöffel, die

andre an der Hoſennaht, den Blick auf ſeinen Herrn

gerichtet. Der hatte die Davidis zur Hand genommen

und las: „Acht friſche Eier, ein gehäufter Eßlöffel

Stärke oder feinſtes Mehl –“

„Jawohl, Herr Hauptmann!“

„Ein viertel Liter warme, mit etwas Waſſer ver

miſchte Milch, Muskatblüte und Salz.– Hände rein?“

„Jawohl, Herr Hauptmann!“

Der Burſche ſchlug die Eier in die Schüſſel,

mengte alles durcheinander, und der Hauptmann

las weiter: „Dies wird tüchtig geſchlagen – aber

nicht, daß die Schüſſel wieder entzwei geht!“

Dann wurde der Teig mit aller Vorſicht auf

die Pfanne mit Butter gegeben, und Herr und Diener

blieben vor dem Herd ſtehen, bis die Omelette oben

trocken war. «-

„Weg damit,“ kommandierte der Hauptmann,

„und auf eine längliche Schüſſel anrichten !“

w „Wir haben nur eine rundliche, Herr Haupt

mann,“ ſagte der Burſche.

„Das iſt wieder Ihre verdammte Nachläſſigkeit;

wie oft habe ich ſchon geſagt, alles anſchaffen, was

zu einem Gericht nötig iſt, denn beim Kochen gilt

wie beim Dienſt ſtrengſte Pünktlichkeit. Anrichten!“

„Zu Befehl, Herr Hauptmann!“

(Fortſetzung folgt.)

Die A ſ che.

Von

Robert Vohe.

F kennt nicht die Sage von der verſunkenen Stadt,

deren Einwohner durch böſen Lebenswandel das Straf

gericht des Himmels auf ſich herabbeſchworen haben? In

ſtillen Vollmondnächten können gläubige Augen die vergoldeten

Turmſpitzen in der Tiefe blinken ſehen, ein gläubiges Ohr

die nachzitternden Klänge traumhafter Glocken verhallen

hören.

ſcharf hinunterſpäht in die grünliche Tiefe, der kann die

unſeligen Verzauberten in Fiſchgeſtalt erblicken, wie ſie, ohne

Ruhe zu finden, lautlos und glotzäugig durch die weiten

Straßen huſchen – die Ratsherren, die Magiſtratsperſonen

und ehrſam würdigen Bürger als feiſte Karpfen, die Steuer

einnehmer und Polizeileute in gierige Hechte, kniffige Ad

vokaten in glatte Aale verwandelt, die eiteln Frauen als

geputzte Forellen ihr beſterntes Kleid tragend, und die lieb

lichen Mädchen als graziöſe Aſchen im Ringelreihen ſich

jagend und neckend. » »

Die beſtimmten Wahrheiten und Lehrſätze des Mär

chens treten gern in allgemein verſtändlichen Vergleichen

zu Tage; ſie teilen nur den Fehler gar vieler Ver

gleiche, doch nicht nach allen Seiten zuzutreffen, und

ſo dürfte manchem die Grazie der Aſche als zu weit

hergeholt erſcheinen. In der That iſt ſie aber unter den

Salmoniden die eleganteſte Vertreterin der Gattung, die

einen großen Teil unſrer Ströme und Flüſſe bevölkert; je

nach dem Fangorte iſt ſie auch unter den Namen: Springer,

Aeſche, Mailing, Spalt, Harr, Stalling, Strommaräne,

Gabler, Hauch, lateiniſch Thymallus vulgaris, bekannt.

Ein wenig breiter um die Mitte und gewölbter im Rücken

als die Forelle, verläuft ſie ſchlank und ſpitz nach dem

Schwanze zu, der geſpalten iſt. Das bläulich-ſilbern ſchim

mernde Schuppengewand geht am Bauche in ein zartes, faſt

blendendes Weiß über. Kopf und Rücken ſind dunkelgrau,

einige bräunliche Streifen und Flecken ziehen ſich an den

Seiten hin. Was die Aſche ganz beſonders charakteriſiert,

iſt ihr Floſſenſyſtem, wovon die Rückenfloſſe ungemein groß,

dick, fleiſchig, purpurrot und mit ſchwarzen und blauen

Flecken bedeckt iſt – ſie enthält dreiundzwanzig Strahlen

gräten, während die Bruſtfloſſen deren zehn, die Bauchfloſſen

ſechzehn, die Afterfloſſen vierzehn und die Schwanzfloſſe

Und wer immer mit gläubigem Gemüte lang und

achtzehn derartiger Gräten aufweiſen. Wie bei der Forelle

ändern ſich die Farbenſchattierungen auch der Aſche je nach

Waſſer- und Bodenbeſchaffenheit; eigentümlicherweiſe iſt das

Ausſehen des Fiſches auf dem Kontinente ein bedeutend glän

zenderes und farbenfriſcheres als das der in engliſchen Flüſſen

vorkommenden Aſche (grayling), die übrigens dort viel

ſeltener anzutreffen iſt als bei uns. Sie ſoll durch Mönche

zu einer Zeit in Großbritannien eingeführt worden ſein, da

Rom noch ſein Zepter auch über dieſes Reich ſtreckte. Be

gründet wird dieſe Vermutung durch nichts, und ſie iſt wohl

nur darauf zurückzuführen, daß frühzeitig ſchon der Wohl

geſchmack der Aſche bei kulinariſchen Sachkennern, wie es die

Mönche ja geweſen ſein ſollen, in hohem Anſehen ſtand.

Dieſe Wertſchätzung genießt ſie übrigens heutzutage nicht

nur in den Refektorien, ſondern ganz allgemein und in

gleichberechtigtem Maße mit der Forelle, und da ſie ſowohl

für den Tiſch wie für den Sport des Anglers ganz Vor

zügliches bietet, ſollte man für ihre Aufzucht und Verbreitung

in unſern Flüſſen immer noch mehr Sorge tragen, als es

bisher geſchieht. In Seen kommt ſie ſelten vor; es müßten

denn einzelne Stücke aus dem Abfluſſe des Sees in das

Becken aufgeſtiegen ſein. So habe ich ſelbſt ſchon einige

ſchöne Aſchen im herrlichen Achenſee in Tirol gefangen, gebe

aber gern zu, daß dies Ausnahmsfälle geweſen ſein mögen.

Die Aſche iſt ein etwas kontemplativer, ſcheuer Fiſch, der,

ungleich der Forelle, durchaus nicht die Neigung hat, gegen

Waſſerfälle und ſcharfe Strömungen anzugehen; ſeine ſchlanke,

biegſame Geſtalt vermag der ſtürzenden Gewalt der Kata

rakte offenbar weniger Widerſtand entgegenzuſetzen, wohin

gegen die große Purpurfloſſe des Rückens ihn befähigt,

raſch in die Tiefe zu verſinken und ebenſo blitzartig aus ihr

emporzuſteigen. Dieſer Eigenſchaft verdankt die Aſche den

Namen ombre, Schatten, den ihr die Franzoſen gegeben

haben. Das lateiniſche Thymallus hängt mit einer andern

Eigentümlichkeit der Aſche zuſammen; ſie hat nämlich einen

entſchiedenen, feinen Geruch nach Thymian an ſich, der be

ſonders bemerkbar iſt, wenn man den eben gefangenen Fiſch

angreift. „'

Die Aſche verlangt ein nicht zu kaltes und nicht zu

warmes Waſſer; ſie, verträgt ebenſowenig die prickelnde

Kälte eines Gletſcherbaches wie die milde Weichlichkeit ſüd

licher Gerinne. Man ſoll zwar Aſchen in Lappland ge

fangen haben, und ſchon Kapitän Franklin und Genoſſen

behaupten, ſie im höchſten Norden Amerikas geſehen zu

haben, aber abgeſehen davon, daß auch in den Polargegen

den wärmere Unterſtrömungen der Gewäſſer vorkommen, ſind

jene Aſchen wohl nur eine Abart der europäiſchen geweſen,

da ſie bedeutend größere und ganz anders gefärbte Rücken

floſſen hatten. Eine Autorität auf dem Gebiete der Angel

fiſcherei, Sir Humphry Davy, ſpricht ſich über den Auf

enthaltsort der Aſche folgendermaßen aus: „Als Fliegenfiſcher,

die Angelrute in der Hand, durchſtreifte ich die meiſten Ge

birgsthäler von Süd- und Oſteuropa, ſowie einige in Schweden

und Norwegen; ſtets fand ich den Saibling in den kälteſten

und höchſten Gewäſſern, die Forellen in den Flüſſen und

Bächen, die in den höchſten und kälteſten Bergen entſpringen,

die Aſche hingegen immer weiter unten in wärmerer Tem

peratur. Außerdem verlangt die Aſche folgenden beſonderen

Charakter des Waſſers: Sie lebt nicht, wie die Forelle, in

reißendem, nicht tiefem Waſſer, noch, wie der Saibling,

in Löchern oder Seen; ſie verlangt eine Verbindung von

Fluß und Lache, letztere zum Ausruhen, aber darüber ein

ſchnellfließendes Waſſer und darunter eine ſeichte Stelle; der

Grund muß aus einer Miſchung von Kies, Mergel und

Lehm beſtehen; man wird ſie nur ſelten in Flüſſen finden,

die dieſen Charakter nicht tragen.“ Auch ich habe immer

gefunden, daß die Aſche eine gewiſſe Kombination von Ruhe

und Bewegung, von Stand und Strom, von ſtillen Tiefen

mit bewegter Oberfläche im allgemeinen bevorzugt, und daß

jene Flüſſe Aſchen in Menge enthalten, die dieſen Be

dingungen entſprechen.

mäßigten Temperatur, ſind für die gedeihliche Entwicklung

der Aſche ungleich wichtiger als eine ungetrübte Klarheit

des Waſſers – als Beweis deſſen dienen Inn und Salzach,

dieſe Zeilen in die Hände kommen, mit einer kleinen An

Dieſe, im Verein mit einer ge

zwei Flüſſe, die den größeren Teil des Jahres trübe gehen,

dabei aber reich an Salmo Thymallus ſind.

Die Aſche laicht im April und Mai. Da ſetzt das

eifrige Weibchen, dem zwei oder drei Männchen nach dem

Laichplatze dienſtbefliſſen folgen, die Eier ab, die bis dahin

etwa ſenfkorngroß waren und nun den Umfang von

Pfefferkörnern erreichen. Die Männchen laſſen über dieſe

Mit dieſer ManipulationEiniederlage ihre Milch fließen.

iſt aber auch die Fürſorge jener leichtſinnigen Familienväter

erſchöpft, und ſie überlaſſen alles übrige getroſt der lieben

Sonne und einem gütigen Geſchicke. Im Juli oder Auguſt

iſt die junge Brut ſchon fingerlang, entwickelt eine an-

erkennenswerte Selbſtändigkeit und jagt luſtig nach Mücken

und kleinen Waſſerinſekten. Ein Jahr ſpäter iſt ſie über

*/4 Kilo ſchwer und erreicht in der Regel ein Gewicht von

% bis 1 Kilo; Exemplare von 1% und 2 Kilo ſind

Seltenheiten. Während die Forelle mit Vorliebe kleinere

Fiſche verſpeiſt, bevorzugt die Aſche Fliegen, Larven, Heu

pferdchen und Maden, Würmer und Inſekten, nach denen

ſie aus dem Waſſer ſchnellt, um ſie im Fluge zu haſchen. Aus

dieſem Grunde zählt ſie zu den dankbarſten Klienten für

den Fliegenfiſcher, um ſo mehr, als ihre beſte Zeit in

jene Herbſt- und Wintermonate fällt, wo der Sportsman

des Momentes, Kaltblütigkeit und Uebung heiſcht.

die Aſche blitzen ſieht,

die Forelle zu ſchonen hat. Ihr Winterkleid iſt etwas

dunkler als die Sommermontur, der Rücken wird bei

nahe ſchwarz, die Bauchfloſſen leuchten hell goldfarben.

Bedeckter Himmel und ein nicht zu kaltes, klares Waſſer

befördern den Fang, der ein ſcharfes Auge, raſches Erfaſſen

Die

Aſche nimmt ungefähr dieſelben Fliegen, wie die Forelle,

nur würde ich empfehlen, kleinere Haken zu verwenden, da

die Aſche winzige Inſekten liebt und auch kein ſo großes

Maul als die Forelle hat. Die gute Qualität des Hakens

und Poils (Seidendarmfaden), der möglichſt dünn, aber feſt

und waſſerfarbig ſein ſoll, iſt von eminenter Wichtigkeit; je

klarer das Waſſer, je feiner das Wurfzeug. Gute künſtliche

Aſchenfliegen ſind im Frühjahre die marchbrown, greentail,

blue dun, im Sommer blue bottle, alder fly und black

gnat, im Herbſt und Winter black silver twist und red

palmer; auch sand- und cinnamon fly*) nimmt die Aſche

gern, ebenſo künſtliche wie natürliche Heuſchrecken. Man

trachte vor allem, die Fliege möglichſt leicht auf die Ober

fläche des Waſſers zu werfen, und hüte ſich, in allzu große

Nähe desſelben zu kommen. Ein leichtes Kräuſeln des

Spiegels kündigt den Fiſch an, der den Köder ungemein vor

ſichtig und ſchnell nimmt, ſo daß der Anhieb (der Ruck mit

der Hand) im Augenblicke zu geſchehen hat, wo man

ſonſt verſäumt man den ent

ſcheidenden Moment. Ein Fehlruck hat allerdings nicht ſo

viel zu ſagen, wie etwa bei der Forelle, denn die Aſche

ſteigt nach derſelben Fliege auch ein zweites und drittes Mal,

ja ſogar noch öfter auf. Fühlt ſie ſich gefangen, ſo wehrt

ſie ſich verzweifelt, ſchießt wie toll ins Weite oder ſpringt

meterhoch aus dem Waſſer und dreht ſich um ſich ſelbſt,

ſo daß ſie das Vorfach oft greulich verwickelt, aber ſie be

ruhigt ſich ziemlich ſchnell. Da ſie ſehr weichmäulig iſt,

beſonders an der Unterlippe, muß ſie behutſam „getrillt“ (ans

Land gezogen) werden, damit der Angelhaken den Rachen

nicht durchſchneidet und ausreißt. Man ſuche daher den

gefangenen Fiſch bei geſpannter Schnur, die man nachläßt

und wieder einzieht, in angemeſſener Entfernung vom Lande

zu ermüden, bringe ihn dann ſtromabwärts immer näher

zum Ufer, bis man ihn ſo weit hat, um ihn vorſichtig mit

dem Handnetze (Landungsnetz, Keſcher) herauszuholen.

Manche führen aus Bequemlichkeit dieſes nützliche Inſtrument

nicht mit; in dieſem Falle, und flaches Ufer vorausgeſetzt,

hat man nur nötig, den gefangenen Fiſch aus dem Waſſer

ins Trockene zu ſchleifen, wobei die Schnur immer geſpannt

bleiben und die Gerte ſenkrecht hochgehalten werden muß.

Immerhin gehen verhältnismäßig viele Aſchen aus dieſem

oder jenem Grunde dem Fiſcher noch vom Haken verloren.

Mit Erfolg werden auch natürliche Inſekten, wie Juni- oder

Brachkäfer, kleine Heuſchrecken und Stubenfliegen der künſt

lichen Fliege angehängt; die Aſche behält, auf keine Täuſchung

gefaßt, einen ſolchen Köder länger im Rachen als den künſt

lichen und man verfehlt dadurch nicht ſo häufig das An

hauen. Fliegt durch den Wurf der natürliche Köder ab,

ſo bleibt immer noch der künſtliche als Reſerve. Ein ſehr

guter Köder ſind nach W. Biſchoffs Anleitung zur Angel

fiſcherei die „Maden“, die man zu dieſem Zwecke in Ochſen

leber oder auch in faulem Fleiſche erzieht, indem man dieſe

Subſtanzen einige Zeit der Sonne ausſetzt. Ein vorzüglicher

Köder iſt ferner der Laich andrer Fiſche, wie zum Beiſpiel

von Salmen, der, in blechernen Büchſen verpackt, zu dieſem

Zwecke in England verkauft wird. Man bricht von dieſem

präparierten Laich, der nicht riechend werden darf, ein

Stückchen los und befeſtigt es an einem ganz kleinen Haken,

den man mit einem Senkblei ganz nahe an dem Grund des

Waſſers zu erhalten ſucht.

Größere Exemplare von Aſchen fängt man auch mit

kleinen Pfrillen oder Ellritzen; ebenſo kann man in manchen

Gewäſſern und bei trüber Flut durch Heben und Senken

mit einer künſtlichen, bleibeſchwerten Kohlraupe (creeper)

oder Grashüpfer vorzügliche Fangreſultate erzielen.

Die Aſche iſt, wie ſchon erwähnt, ein äußerſt wohl

ſchmeckender Fiſch, bei dem aber die Zubereitung ſehr ins

Gewicht fällt. Ich hoffe, den verehrten Hausfrauen, denen

leitung zur Zubereitung, die ich dem oben citierten Werke

Biſchoffs entnehme, dienlich zu ſein. Hat auch der Herr

Gemahl die Aſche gefangen, ſo wird ſie doch erſt unter der

ſachverſtändigen Behandlung der Hausfrau zu dem, was ſie

ſein ſoll: ein delikater Leckerbiſſen.

Bald nach dem Fange in Salzwaſſer geſotten, iſt die

Aſche ungemein ſchmackhaft. Meiſtens wird ſie übrigens

gebraten. Nach dem Ausnehmen des Fiſches werden an den

Seiten in zollweiter Entfernung kleine Einſchnitte in das

Fleiſch gemacht. Der Fiſch wird mit Pfeffer und Salz,

auch etwas kleingeſtoßenen Wachholderbeeren tüchtig ein

gerieben, alsdann auf einem guten Kohlenfeuer auf dem

Roſte oder in der Pfanne gebraten. Von Zeit zu Zeit

beträufelt man den Fiſch mit etwas geſchmolzener Butter,

brät ihn ſehr ſchnell und träufelt beim Anrichten Zitronenſaft

darüber. In manchen Küchen iſt es beliebt, dem Fiſch eine

Fülle von gehackter Peterſilie und Zitronenſchale in die

Pfanne mitzugeben.

*) Alle dieſe künſtlichen Fliegen, auch in Deutſchland in Fach

kreiſen nur unter dem engliſchen Namen bekannt, ſind in jeder beſſeren

Angelgerätehandlung erhältlich. -
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Im Grödner Kochthale

Cext und Äbbildungen

VON

Enril TexTchak.

H§“ nur wenige Bewohner einſamer

R 2 Hochgebirgsthäler hängt der Grödner

an ſeiner alten Tracht, an ſeinen alten,

von den Vätern übernommenen Sitten und

Gebräuchen; hat ſich auch im Laufe der

Jahre manches abgeſchliffen und dem

Zwange der Zeit weichen müſſen, ſo iſt

doch vieles Intereſſante geblieben. Die

Natur dort oben, in dem von wilden

Dolomitrieſen eingeſchloſſenen Hochthale, iſt

eigenartig und ungemein charakteriſtiſch, und

die Menſchen, die dort leben, tragen eben

falls den Stempel des Originellen. Trotz

dem die Tracht der Grödner mehr Wand

lungen durchgemacht hat wie die meiſten

Trachten andrer Tiroler Gebirgsbewohner,

hat ſie ſich dennoch ihre Eigenart bewahrt,

was um ſo bemerkenswerter iſt, als der

Grödner dem Wechſel der Mode keines

wegs abgeneigt erſcheint. Bezüglich der

Seidenſchürzen, die an hohen Feſttagen,

zum Beiſpiel Fronleichnam, getragen wer

den, wird geradezu Luxus getrieben; jede

Frau und jedes Mädchen will gleichſam

eine „Originalſchürze“ beſitzen, die nur ſie

allein trägt. Bei Prozeſſionen ſieht man

oft zwanzig und noch mehr Frauen, jede

mit einem „Originalſchurz“; es funkelt

und leuchtet in der Sonne, die Seide

rauſcht und kniſtert, und je ſchöner der

Schurz, deſto ſtolzer die Trägerin. Zehn

bis zwanzig Gulden, vielleicht noch mehr,

werden für einen recht ſchönen Original

ſchurz bezahlt. Warum ſollte man übrigens

der fleißigen, ſonſt außerordentlich ſparſamen

Grödnerin die Freude nicht gönnen?

Franz Moroder ſchreibt in ſeinem Buche

„Das Grödner Thal“: Schon in der Kopf „Eine Frage“.

Alte Grödner Trachten.

bedeckung dürfte wohl kaum eine zweite

Gebirgstracht ſo viele Wandlungen durch

gemacht haben wie jene Grödens, und

wenn wir nur auf Menſchengedenken zurück

blicken, ſo treffen wir von Ende des acht

zehnten bis zu Ende der zwanziger Jahre

dieſes Jahrhunderts die weiße, weiche,

geſtrickte hohe Baumwollmütze, oben mit

einer rotſeidenen Maſche, bei Männern und

Frauen wie auch bei der Schuljugend an

gleichzeitig war auch ſchon zur Feſttracht

der Knödelhut bei den Frauen üblich.

Derſelbe behauptete ſich bis in die vier

ziger Jahre. Die weiße Baumwollmütze

wurde dann höher und ſteifer gemacht,

ſpäter auf kurze Zeit die untere Hälfte

blau und nur noch die obere Hälfte weiß,

und nachdem ſie bei den Männern ganz

verſchwunden war, führten die Frauen die

derzeitige dunkelblaue, geſtrickte hohe Mütze

in Form und Größe eines Zuckerhutes,

oben mit einer lichtblauen Seidenmaſche

geziert, ein, die zuerſt bei jedem Aus

gange, mitunter ſogar im Hauſe und in

etwas niedrigerer Form von den Schul

mädchen, dann nur noch an Sonn- und

Feſttagen und jetzt wohl nur noch an hohen

Feiertagen getragen wird und voraus

ſichtlich in Kürze verſchwinden dürfte.

Gleichzeitig mit der Spitzhaube trat auch

eine niedere, oben mit grünem Sammet

und in Kreuz gelegter Goldborte verzierte

Pelzmütze von Fiſchotter, ſowie bei der

ſogenannten Stadtkleidung ein hoher, oben

breit ausgeſchweifter, haariger Cylinderhut

auf kurze Zeit bei den Frauen auf. Die

Kranzljungfer trug bis in die vierziger

Jahre den großen grünen Hut.

Die Männer trugen, wie ſchon erwähnt,

ſeinerzeit gleich den Frauen die hohe, weiße,

weiche Baumwollhaube, dann anfangs dieſes

Jahrhunderts große, breitkrempige, rote,

gelbe, grüne und ſchwarze Hüte, gleichwie

in vielen andern Gegenden Tirols, dann

mitunter eine Fiſchottermütze; ſpäter kam
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als Feſthut ein hoher, breit aus

geſchweifter ſchwarzer Cylinderhut

mit ſchwarzen Schnüren und Gold

quaſten und ſchließlich der jetzige

Alltagshut auf. Unter dem Cylinder

hute und dem Hute mit Quaſte

trugen die Männer die Zipfel

mütze. -

Selbſtverſtändlich waren bis

Ende der fünfziger Jahre die

ſchwarzen Lederhoſen gebräuchlich,

mit grünen Hoſenträgern über die

Weſte, ledernem Bauchgurt, reich

mit Blei- oder Meſſingſtiftchen ver

ziert oder mit Kielfedern ausgenäht,

roten, blauen und weißen Strümpfen,

niederen, tief ausgeſchnittenen

Schuhen, die in alter Zeit an der

Spitze noch mit einem bunt ver

zierten Lederlappen verſehen waren,

an deſſen Stelle ſpäter bei den

Männern eine violette und hierauf

eine ſchwarze Maſche und bei den

Frauen die ſilberne Schnalle trat,

die noch heute hie und da zu

finden iſt.

Der Mann trug in alten Zeiten

die hochrote oder hellgrüne Loden

oder Tuchjoppe mit engen Aermeln und

verſchiedenen Schößenausſchnitten,

dann den langen Feſtrock in ver

ſchiedenen Farben, der bis faſt an

die Ferſen reichte, rote oder bunt

gefärbte, mit Goldborten verſehene

Weſten, ſpäter den kurzen Janker

mit Schößen, die Weſte von ge

blümtem Seidenſammet, ein rot

ſeidenes, geblümtes Halstuch mit

Ring und hohe Rohrſtiefel.

Die Frauen trugen zu dem

erwähnten auffallenden Knödelhut

einen ſchwarzen Kittel mit zahl

reichen Falten, einen breiten Schurz,

ein buntes, rund herum tief aus

geſchnittenes, vorn ganz offenes und

mit bunten Schnüren oder Gold

borten verſchnürtes Mieder, das

unter dieſer Verſchnürung einen

herzförmigen, farbigen Bruſtfleck mit

Goldſtickereien ſehen ließ; um den

Hals eine große, faltige, weiße

Leinwandkrauſe, dann eine enge,

fII

Ankunft der Schlitten in Sta. Chriſtina.

längere, vorn ganz offene, ſchwarze oder dunkelblaue Tuch- bunten, reichen Feſttracht, die Mädchen mit dem Kranze

oppe als Schmuck trugen ſie nebſt langen goldenen auf dem Kopfe. In ganz alten Zeiten trug auch der

Ohrringen und mehreren Fingerringen eine elfreihige Bräutigam einen Kranz aus Immergrün auf dem Kopfe

Halsſchnur kleiner, dunkler Korallen, und

bei feſtlichen Ge-

legenheiten noch

als auffallendſte

Zierde einſchwar

zer, mit einer

Menge kleiner

Metallblättchen

behangener

Sammetgurt mit

einem breiten,

gegliederten,

ſchief an die rechte

Seite herab

hängenden Me

fallgurt hinzu,

an dem ein meiſt

verſilbertes Be

ſteck, zahlreiche

Seidenbänder

und ſymboliſche

Anhängſel be

feſtigt waren.

Höchſt inter

eſſant waren die

alten Hochzeits

züge; voran die

Muſikanten mit

Schwegelpfeife,

Klarinette, Fidel,

Baßgeige und

Hörnern, dann

die Kranzl

jungfer und ihr

Begleiter, hier

auf die Braut

mit Führer, der

Bräutigam mit

dem ſeinigen und

ſchließlich alle

Eingeladenen,

ſämtlich in der

ſchließlich kam oder Hut. Waren die Brautleute aus wohlhabenden

#F =#F

#

Familien, ſo erſchienen ſie wohl

auch beritten. Im Winter fanden

dieſe Hochzeitszüge ſtets auf Renn

ſchlitten ſtatt, die Pferde mit Bän

dern und Sträußen ausgeputzt und

mit Schellen behangen. Natürlich

wurde auch fleißig aus Piſtolen

geſchoſſen. Nach der Meſſe begaben

ſich die Kranzljungfer und ihr Be

gleiter von der Kirche aus in die

Sakriſtei, und die Kranzljungfer ver

teilte aus ihrem Körbchen Sträuße

an die Miniſtranten und band den

Geiſtlichen, die als Ehrengäſte ſtets

an dem Hochzeitsmahle teilnahmen,

einen Kranz um den Arm. Schon

beim Verlaſſen der Kirche nach der

Kopulation ſpielten die am Portal

harrenden Muſikanten den erſten

Tanz und begleiteten den Hochzeits

zug zum Wirtshauſe, wo die Wirts

leute am Hausthor harrten und den

Teilnehmern Glühwein ſpendeten.

Man begab ſich dann zu Tiſche, wo

ein mehr reichliches als feines Mahl,

insbeſondere mit vielerlei gebackenen

Mehlſpeiſen, aufgetragen wurde.

Beim Auftragen des Geſelchten mit

Sauerkraut wurde der erſte Tanz

gemacht, den man Krauttanz hieß;

die Braut mußte mit jedem Gaſte

wenigſtens einmal tanzen. Während

des Mahles wurde der Braut, ge

wöhnlich von Masken, auf einer

Torte eine Wiege in Miniatur

überreicht. Erſt am Abend wurden

die Eltern der Braut von ihrem

Hauſe zum Mahle abgeholt, und zu

einer beſtimmten Stunde zogen die

Brautleute mit den Eltern, unter

den Klängen einer beſtimmten alten

Weiſe, ab und begaben ſich nach

Hauſe, wo der Braut die Haus

ſchlüſſel entgegengebracht wurden,

zum Zeichen, daß nun ſie als

Hausfrau zu ſchalten und zu walten

habe.

Indeſſen wurde im Wirtshauſe

flott weiter getanzt. Den Tag nach

der Hochzeit wurden die Gäſte der

Neuvermählten mit Spiegeleiern be

wirtet.

Nun kam das Aushändigen der Mitgift der Braut von

ſeiten ihres Vaters, was meiſtens in Gegenwart von Zeugen

geſchah, und ſchließlich das Ueberführen der Braut

ausſtattung, wobei es wieder hoch herging. Den erſten

#
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Der Bannerſchlitten,

Sonntag nach

der Hochzeit

mußten die Neu

vermählten nach

dem Nachmit

tagsgottesdienſt

im feſtlichen

Staate vom

Kirchplatze aus

mit ihren Hoch

zeitsgäſten in das

Wirtshaus

ziehen zu einem

Glaſe Wein, und

erſt hiermit en

deten die Feier

lichkeiten.

So Franz

Moroder in ſei

nem vortreff

lichen Buche, das

zum Studium

der Sitten und

Gebräuche in

Gröden aufs

wärmſte empfoh

Ä len werden kann.

Leider ſind viele

der früheren Sit

ten verſchwunden

und die alten,

farbenprächtigen

Koſtüme zum

großen Teil von

bedeutend ein

facheren und zum

Teil unſchönen

Gewändern ver

drängt worden.

Dennoch hängt

der Grödner ſehr
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Der Muſikſchlitten.

an ſeiner alten Tracht, wie ſich erſt jüngſt wieder deutlich zeigte.

Jeden Winter wird nämlich eine größere Schlittenpartie von

St. Ulrich, dem Hauptorte des Grödner Thales, nach Plan,

am Ende des letzteren, veranſtaltet. Diesmal nun wurde

das ganze Feſt im Rahmen einer alten Hochzeitsfeierlich

keit gehalten, und – alles war echt. Das waren keine

Maskenkoſtüme, ſondern die alten, echten Gewänder der

Großeltern und Eltern, das war urſprüngliche, aus ſich

ſelbſt hervorquellende Lebenskraft. Die Menſchen, die Pferde,

die Schlitten, alles paßte zuſammen, und über die herrliche

Landſchaft ſpannte ſich ein tief dunkelblauer Himmel, die

Sonnenſtrahlen funkelten über die farbenprächtigen Koſtüme;

SS.

K M Ä
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heitere Geſichter überall; die Klänge der Muſik vermiſchten

ſich mit fröhlichem Lachen. Immer mehr Schlitten ſam

melten ſich auf dem Kirchplatz, und Punkt zwölf Uhr ſetzte

ſich der Zug in Bewegung.

dann folgten die Schlitten: Schützengilde, Hochwürden und

Lehrer, Kranzlpaar, Brautpaar, Brautführer, Brautmutter,

Gevattersleute, Nachbarn, Großeltern, Muſikſchlitten und

Hochzeitsgäſte, im ganzen 32 Schlitten. In Sta. Chriſtina

wurde kurze Frühſtücksraſt gehalten, dann ging es weiter

nach Santa Maria in Wolkenſtein, und nachdem der Kirche

ein Beſuch abgeſtattet war, eilten die Schlitten gegen Plan,

woſelbſt ein frugales Mahl bereit ſtand und munterer

Voran der Bannerträger,

Humor die Unterhaltung würzte. Der Rückweg

nach St. Ulrich wurde in raſcher Fahrt zurück

gelegt, und das ſchöne Feſt fand ſeinen Abſchluß

in einem opulenten Abendeſſen, dem ſich ein Tanz

anſchloß. Andern Tages wanderten die ſchönen

Gewänder wieder in die Truhen und Schränke,

in denen ſie verwahrt bleiben, bis ſie zu ähnlicher

Gelegenheit aufs neue hervorgeholt werden.

Schnadahüpf'l.

A Haus mit an' Garten,

Däs wa' nach mein' Sinn,

Und a Keller dazui >,

Und halt allw'l was drin'.

Und a Weiberl, a g'flinks,

Mahm' i ah grad noh mit,

Aber ſauber müaßt's ſein,

Mo und – brumma därft's nit!

. .

Ein Bacherl, beim Brückl

Is dº Schmiden hinbei,

Und alle Tag geh' i

G'wiß oamal vorbei.

Da ſteht Oaner drinnert,

Ja grad in der Mitt',

Mit Augen, ſo leuchterd

Wia däs, was er ſchmied’t.

Mi 'n ang'ſchmierten G'ſicht

Siach ih 'n ſtehn durih d' Thür,

Und doh kimmt m'r koaner

So ſauber mehr wür!

Sº

Stoanl in Bacherl,

A Rauſchen, a Schwall,

Und a Stoa' auf der Straß',

Wia leicht ſtolperſt amal!

Ja, ma ſtolpert gar leicht,

Und oft fallt ma' noh drauf,

Und ſo g'ſchwind, wia ma' fallt,

Steht ma' mit allweil auf. -

J. G. Frimberger.
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Das Zodiakalicht.

F Monate März hat man die Gelegenheit, etwa

Ö anderthalb Stunden nach Sonnenuntergang am weſt

lichen Himmel einen eigentümlichen Lichtſchein zu beobachten,

den der Laie als Abenddämmerſchein betrachtet. Dieſes

Licht, das in unſern Gegenden faſt die Helligkeit der Milch

ſtraße hat, baut ſich auf breiter Baſis pyramidenförmig

auf und ſcheint mit ſeiner Spitze die Sterngruppe der „Plejaden“

(wie die kleinere Figur zeigt) zu berühren. Links grenzt

der Lichtſchein ſcharf ab, ſo daß die benachbarte Himmels

partie, auf der die „Hyaden“ und ein Teil des „Orion“

erſcheinen, einen tief dunkeln Grundton zeigt. Rechts da

gegen ſind die Grenzen des Lichtſcheines unbeſtimmt, faſt

verwiſcht.

befinden, büßen keineswegs an Helligkeit ein, und ebenſo

wenig erleiden ſie durch Brechung des Lichtes eine ſchein

bare Ortsveränderung. Das Zodiakallicht iſt alſo keine

leuchtende Materie oder Dunſthülle, ſondern reines Licht

und ſcheint jenen Polarlichtern verwandt zu ſein, die ihren

Urſprung in den elektriſchen Beziehungen zwiſchen Sonne

und Erde haben. Volle Aufklärung über das Weſen dieſer

Erſcheinung hat man bis heute noch nicht erlangt.

Am glänzendſten zeigt ſich das Zodiakallicht in den

tropiſchen Ländern. Die Intenſität des Lichtes übertrifft

dort die ſchönſten Stellen der Milchſtraße. Der von einer

matten Hülle umgebene Kegel erſcheint aufrecht, weil in

den Tropenländern die Sonne um die Zeit der Tag- und

Nachtgleiche durch den Zenith geht oder, was dasſelbe iſt,

weil die Sonnenbahn, mit der die Achſe des Zodiakallichtes

nahezu zuſammenfällt, den größten Bogen am Himmel be

ſchreibt. Man begreift auch

leicht, warum dieſer Lichtſchein

„Zodiakallicht“ genannt wird:

Zodiakus heißt „Tierkreis“;

es iſt der Kreis, in dem die

zwölf Sternbilder oder Zei

chen: Widder, Stier, Löwe

und ſo weiter liegen, und der

die Spur der ſcheinbaren jähr

lichen Sonnenbahn bezeichnet.

Da nun der Lichtſchein über

die Gegend der genannten

Sternbilder ſich ausbreitet, ſo

wird er mit Recht das Zodia

kal- oder Tierkreislicht ge

nannt. Doch glaube man

nicht, daß mit der Spitze

der Lichtſchein abſchließt. Es

haben ſchon viele Beobachter

von der Spitze aus eine zarte

„Lichtbrücke“ wahrgenommen,

die ſich gegen Oſten wölbt,

daſelbſt immer breiter wird

und auf dieſe Art den ſo

genannten „Gegenſchein“ des

Zodiakallichtes am öſtlichen

Horizonte darſtellt. In unſern Breiten iſt der Gegen

ſchein in den Monaten September, Oktober und November

ſichtbar. Die erſten Beobachter nannten ihn auch die „falſche

Morgendämmerung“, ein ſehr bezeichnender Ausdruck, da

ſchon viele, die den Gegenſchein des Zodiakallichtes nicht

kannten, durch ihn über die Zeit getäuſcht worden ſind.

-
Joſef R. Ehrlich.

Der große Sturm.

Von

. Ernſt Muellenbach.

# 18. März dieſes Jahres, um die fünfte Stunde

nachmittags, brach der große Sturm los. Da ich

für gewöhnlich nur unſre Ortszeitung, und auch dieſe nur

flüchtig leſe, ſo weiß ich nicht, ob er auch in entfernteren

Ländern ſo gewaltſam auftrat. Aber in unſerm engeren

Kreiſe – ungefähr ſo weit, als ich ein einfaches Poſtpaket

für fünfundzwanzig Pfennig verſenden kann – wurde er

ſehr deutlich bemerkt; denn er vernichtete in wenigen Mi

nuten vieles, woran ſtillere Kräfte menſchenalterlang ge

baut hatten. Doch ſchuf er auch einiges Neue.

Unfreundlich und windig war es den ganzen Tag über

geweſen; der Hauptſtoß aber kam kurz vor fünf Uhr. Ich

erinnere mich, daß ich um dieſe Zeit auf meiner Chaiſe

longue lag, rauchend, kaffeetrinkend und in Mörikes Ge

dichten leſend, während vorm Fenſter Wind und Schlacker

regen ihr Spiel trieben.

und Klatſchen in einem ganz neuen Geräuſch. Mit einem

beſtimmten Zeitwort läßt ſich dies Geräuſch nicht bezeichnen.

Es war gleichſam der Extrakt aus allem ſonſtigen atmo

ſphäriſchen Lärm; die einzelnen Klänge gingen in ihm auf,

wie wenn ſich zum Schluſſe eines ſchwierigen Männerchors

alle Stimmen auf der letzten Silbe fortiſſimo vereinigen.

Als ich an meine – zum Glück verriegelte – Balkonthür

trat, ſah ich draußen eine Menge ungewöhnlicher Gegen

ſtände herumfliegen. Beſonders fielen mir eine Anzahl

Dachziegel auf, die ſich, ganz gegen den Gebrauch fallender

Dachziegel, nicht ſenkrecht, ſondern ſchräg oder ſogar in

Jene Sterne, die innerhalb des Lichtkegels ſich

Das Zodiakallicht in Mitteleuropa.

Plötzlich erſtarb alles Klappern

Ringeln aufwärts bewegten. Da unſer Haus mit Schiefern

gedeckt iſt, ſo mußten ſie wohl vom Nachbarhauſe her

rühren, und ich geſtehe, daß mir dies eine Beruhigung war.

Auch die Bäume im alten Schloßpark draußen, der

jetzt der Univerſität zu botaniſchen Zwecken dient, bewegten

ſich ſeltſam. Gerade meinem Balkon gegenüber ſtand eine

rieſige Pappel, die ich oft verwünſcht hatte, da ſie uns die

Ausſicht auf das Schloß ſtörend durchſchnitt. Jetzt ſah ſie

faſt aus, als ob ſie Korkzieher ſpielte. Ich lief hinunter

ins Erdgeſchoß zu den Zimmern meiner Frau, um ſie auf

das Naturſpiel aufmerkſam zu machen.

reits zuſchauend am Fenſter, unſern dreijährigen Aelteſten

auf dem Schoß. Als ich eben eintrat, rief meine Frau:

„Da fällt die große Pappel in den Schloßweiher!“ Im

ſelben Augenblick hob ſich aus dem Weiher eine Schaum

welle, haushoch. Als ſie wieder zurückſank, war unſre

Ausſicht aufs Schloß um ein Beträchtliches freier geworden.

Mein Aelteſter aber ſah mich etwas beſorgt an und fragte:

„Vater, müſſen jetzt die andern Bäume auch alle umfallen?“

Ganz ſo ſchlimm wurde es nun nicht; aber auf meinem

Beſichtigungsgang, eine halbe Stunde ſpäter, fand ich doch,

daß die große Pappel durchaus nicht das einzige Opfer

war. Knapp hundert Schritt von unſerm Hauſe war die

Straße zur Hälfte durch zwei andre, nur wenig kleinere

Pappeln geſperrt, die quer über den Parkgraben geſtürzt

waren. Es regnete und

wehte noch immer heftig;

aber Kinder und Hunde

hatten ſich ſchon zahlreich

eingefunden. Der Aelteſte

vom Herrn Konſiſtorialrat,

der ſechs Straßen weiter drinnen in der Stadt wohnt, war

eben dabei, ſich das oberſte Reis des einen Baumes in

Ermangelung einer Mütze um ſein neunjähriges Theologen

haupt zu winden. Er war ſo beſchäftigt, daß er meine

Frage, ob er bei dieſem Wetter hier in der Vorſtadt

herumlaufen dürfe, ganz überhörte.

Im Garten, bei der Todesſtätte der großen Pappel,

traf ich den Herrn Inſpektor mit einem ganzen Stabe von

Gärtnern und ſchloß mich der Suite an. Sie verſicherten,

der Baum ſei längſt hohl geweſen und habe ſowieſo

nächſte Woche weggemußt. Es war gewiß wahr; übrigens

äußert ſich unſre Betty ebenſo, wenn ihr ein Glas zer

brochen iſt, – es iſt immer ſchon längſt ein Sprung darin

geweſen. Der rieſige Stamm lag quer auf dem grünlichen

Weiher. Von fern ſah es aus, als ob er ganz unbeſchädigt

ſei; bei genauerem Hinſchauen aber erwies ſich, daß ſein

hohler Bauch in zahlreiche Stücke geborſten war. Der

Herr Inſpektor erklärte mir, das ſei eine Wirkung des

Aufſchlagens aufs Waſſer; eine Waſſerfläche, und ganz be

ſonders eine ſtagnierende, habe eine furchtbare Widerſtands

kraft. Mich erinnerte dieſer Zuſtand des Baumes an den

Erfolg gewiſſer Verordnungen und Geſetze, die plötzlich zu

dem Zwecke erlaſſen werden, die bisherige öffentliche Ge

ſittung von Staats wegen und von oben herab zu verbeſſern.

Unter den Gärtnern war ein freundlicher Mann mit

weißem Bart und Hornbrille, der vornehmlich die Richtung

des Sturzes lobte; denn wenn der Baum nach der andern

Seite gefallen wäre, ſo hätte er leicht ein paar Gewächs

häuſer eingeſchlagen.

Weitergehen aus, wie alt die umgeſtürzten Bäume – es

waren ihrer noch drei oder vier – wohl wären. Die

Auskunft ſchwankte zwiſchen ſechzig und achtzig Jahren;

„aber dieſe Eſche da,“ meinte er, „hat wohl ihre hundert

Jahre, eher fünf mehr als weniger.“ Das iſt doch etwas.

Dieſer Baum war während der Stürme der großen Re

volution gepflanzt, er hatte eine ganze Menge von Kaiſern

und Königen überdauert, bis ihn nun unter dem dritten

Deutſchen Kaiſer eine unſichtbare Hand im Augenblicke hin

ſtreckte. Es war ein wundervoll gewachſener Stamm,

ſchlank und gerade; der Sturm hatte ihn völlig entwurzelt

Sie ſaß aber be

-- - ---- -- ---

Das Zodiakallicht in den Tropen.

Dieſen Optimiſten fragte ich im

und ſchräg über ein größes Raſenbeet hingelegt. Ein arm

dicker, üppig grünender Epheu war mit in den Sturz

ſeines Nährvaters verſtrickt worden und ſtarrte nun von

dem ungeheuren Wurzelſtamm der Eſche in die Höhe, wie

ein verſchlafener Reiſender, der im Gaſthof um Mitternacht

plötzlich aufwacht und erſt allmählich merkt, daß ſein Bett

geſtell unter ihm eingebrochen iſt. Zwiſchen den Epheu-

ranken hing noch das botaniſche Namenstäfelchen des Baumes:

„fraxinus elatior, erhabene Eſche“, und neben dieſer nicht

mehr paſſenden Viſitenkarte war, erſichtlich erſt vor kurzem,

der Wappenzirkel einer ſtudentiſchen Verbindung über dem

Worte „Anna“ tief in die Rinde eingeſchnitten. Da unſre

Studentinnen noch keine eignen Verbindungen bilden, ſo

wird dieſe Inſchrift wohl das Werk eines jungen Kom

militonen ſein, der noch in den Semeſtern ſteht, wo man

es gern in alle Rinden einſchnitte. Wer die Anna wohl

ſein mag? Seine Schweſter wahrſcheinlich nicht. Möchte

der Himmel ſie und ihn in Stürmen bewahren, die heim

licher fahren und ſchlimmer wirken als der große Frühlings

ſturm dieſes Tages! A

Dieſer Sturm war immerhin ein merkwürdiges Natur

ereignis; aber faſt noch merkwürdiger war mir's, zu ge

wahren, wie raſch und geſchickt wir Menſchen uns ein

ſolches Ereignis jeder zu ſeinen ganz beſonderen Zwecken

zurechtzulegen wiſſen. In der Zeitung, die am folgenden

Morgen wie üblich neben

meiner Frühſtückstaſſe lag,

und deren Druck abends zu

vor um acht Uhr beginnt,

fand ich bereits einen Leit

artikel mit dem Anfang:

„Gleich dem Frühlingsſturme,

der, während wir dies ſchrei

ben, über unſer ſchönes Vater

land brauſt, regt ſich in der

Tiefe der Volksſeele der zornige

Unwille gegen eine Partei,

die –“ und ſo weiter. Im

Anzeigenteil brachte ein Ge

ſchäftshaus ſeine garantiert

ſturmſicheren Windſchirme in

empfehlende Erinnerung. –

Später, unfern der Stelle,

wo die beiden Pappeln über

den Graben gefallen waren,

begegneten mir etliche Bauern

weiber und halbwüchſige

Jungen mit Bündeln und

Schiebkarren voll Holz; es

waren ſehr anſehnliche Aeſte

darunter, glatt und ſauber

abgeſchnitten. Einer der

Jungens trug eine Säge,

und als ich ihn fragte, wo

her ſie kämen, erklärte er,

ſie hätten das abgewehte

Reiſig aufgeleſen. Vor den

beiden ſchon ziemlich gründlich zugehauenen Stämmen

traf ich diesmal den Herrn Konſiſtorialrat ſelber. An

ſcheinend ſtudierte er an ſeiner Predigt für den nächſten

Sonntag, denn er machte mich ſogleich darauf aufmerkſam,

welch ein augenſcheinliches Gleichnis von der Hinfälligkeit

alles irdiſchen Hohen und Stolzen hier vor uns liege.

„Das hat mir Ihr Fritz geſtern ſchon an dieſer Stelle in

Wind und Regen bewieſen,“ ſagte ich, „als er mit einem

Baumreis ſpielte, das eine halbe Stunde zuvor noch ſechzig

und etliche Fuß über ihm aufragte.“

Der Herr Konſiſtorialrat ſah mich tiefſinnig an. „Alſo

daher hat der Bengel ſeit geſtern abend den Schnupfen!“

rief er. „Na, ich werd's aber meiner Frau ſagen.“ Mir

that der arme Fritz leid. „Mein Gott,“ ſagte ich, „Kinder

ſind nun mal ſo; die laufen und gedeihen im Regen wie

im Sonnenſchein,“ und bei mir dachte ich: „Eine Mütze

könnte die Frau ihrem Jungen nun allerdings doch auf

ſetzen, wenn er in dieſer Jahreszeit vor die Thür läuft.

Dazu iſt ſie Mutter.“ Aber als ich wieder heimkam,

hatte unſer Aelteſter gerade eine minutenlange Abweſenheit

ſeiner Mutter benutzt, um einen Turm von Bauklötzchen

in ſeine Milchſuppe zu werfen. „Siehſt du, Vater,“ ſagte

er ſtrahlend, „jetzt iſt die arme Pappel in den Weiher

gefallt.“

Seitdem waren ſchon mehrere Monate vergangen, die

umgeſtürzten Baumſtämme waren beſeitigt, die Dächer ge

flickt, Prediger und Redakteure hatten im Fortſchritt der

Jahreszeiten längſt neue Gleichniſſe und Anfänge für ihre

Betrachtungen gewonnen, als ich mitten in der Sommer

ſtille noch einmal ſehr angenehm an den großen Frühlings

ſturm erinnert wurde. Gelegentlich eines eintägigen Auf

enthaltes in einer Nachbarſtadt hatte ich auch einen lieben

jüngeren Studienfreund beſucht, der dort angeſtellt iſt und

mir am Himmelfahrtstage ſeine Verlobungsanzeige zugeſchickt

hatte. Er machte mich mit ſeiner Braut bekannt – einem

reizenden, ſinnigen Mädchen – und am Abend begleitete

er mich ins Bahncafé, wo wir noch eine Flaſche Rheinwein

auf das Glück ſeiner Zukunft leerten. Verlobte ſetzen

immer voraus, daß man überaus neugierig ſei, zu er

fahren, „wie das nun eigentlich gekommen iſt“, und ſo
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begann auch mein Freund endlich nach einer Geſprächspauſe

etwas verſchämt: „Ja, weißt du, eigentlich liebte ich

Hedwig ja ſchon ſeit dem erſten Mal, wo ich ſie damals

in Köln bei ihren Verwandten kennen lernte. Als ich

dann vorigen Herbſt hierher verſetzt wurde, machte ich

meinen Anſtandsbeſuch bei den Eltern, wurde auch ein

paarmal eingeladen, und wir fanden uns auch ſonſt in

Geſellſchaften; aber weiß der Himmel, ich kam aus der

Schüchternheit und Ungeſchicklichkeit ihr gegenüber nicht

heraus, und ſie ließ mich's, wie mir ſchien, ziemlich deut

lich merken, daß ich ihr nichts Beſonderes ſei, in der

Reſerve-Offizier-Uniform gerade ſo wenig wie in Zivil. Bis

dann zu allem Glück der große Sturm kam, am 18. März –

du erinnerſt dich wohl? Wir hatten gerade ein recht ſteifes

und ungemütliches Diner bei unſerm Chef erledigt, ich

wollte mir die Droſchke :

ſparen und dachte

unter meinem Regen

ſchirm noch heil nach

Hauſe zu kommen; aber

gerade auf halbem

Wege brach's los. Zu

erſt klappte mir natür

lich der Regenſchirm

um, und während ich

mich noch damit ab

mühte, krachte fünf

Schritt vor mir ein

halber Schornſtein auf

die Straße. Na, Gott

ſei Dank, dachte ich, er

hätte auch auf meinen

Cylinderhut fallen kön

nen – aber da ſauſt

auch ſchon der Hut vor

mir her, natürlich durch

die Goſſe. Bekanntlich

ſieht ein Mann nie

lächerlicher aus, als

wenn er hinter ſeinem

Hut herläuft; ich em

pfand das ſehr deutlich,

während ich unter Hagel,

aus, und wie muß ſie innerlich über mich lachen !

da kam es denn ſchon mehr wie Galgenhumor über mich,

s
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erſten Blick auf meinen Zuſtand – durchnäßt bis unter

den Frack – beſtand ſie darauf, daß ich mich zunächſt im

Zimmer ihres Gatten mit Hilfe von deſſen Kleiderſchrank

equipierte. Ich muß reizend ausgeſehen haben, – mein

Schwiegervater in spe iſt, wie du geſehen haſt, ſehr ge

räumig angelegt, und ich kam mir in ſeiner Joppe un

gefähr vor wie eine Stahlfeder im Tintenfaß. Aber es

half nichts; ich mußte heran an den Theetiſch, Hedwig

mußte mir eine Taſſe Thee mit ſehr viel Rum brauen, –

ach, ich hatte ſie nie ſo entzückend gefunden wie hier in

ihrem einfachen Hauskleid, in dem behaglichen, traulich

warmen Zimmer, während draußen der Sturm praſſelte, –

und ich mußte nur immer denken: Herrgott, wie ſehe ich

Na,
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„Ja, weißt du,“ ſagte er und blickte erinnerungsſelig

in ſeinen Römer, „ſo raſch ging es doch nicht. Erſt eines

Abends – es war drei Tage vor Himmelfahrtstag –, da

machte ich wieder mal einen Beſuch, – Herr und Frau

Geheimrat waren abweſend – na, es kann ſein, daß ich

das wußte . . . Und da höre ich, wie ſie am Klavier

ſitzt und eben mit ihrer ſüßen Stimme ſingt : ">.

„Er iſt gekommen in Sturm und Regen,

Er hat genommen mein Herz verwegen . . .“

Da konnt' ich mich nicht mehr zwingen und trat un

gemeldet nach kurzem Klopfen ein . . . Sie fährt auf, wir

ſehen uns an . . . ich glaube nicht mal, daß ich ein Wort

geſagt habe . . .“

„Iſt ja auch nicht nötig,“ verſetzte ich aufſtehend.

„Ein langer Blick des

Verſtändniſſes genügte

euch, wie in den Wag

nerſchen Opern . . . Und

ſo wurdet ihr glücklich.

Möchtet ihr es immer

bleiben ! Aber jetzt –

ſtoßen wir alſo mit

dieſem letzten Glaſe an

auf den, der euch doch

eigentlich zuſammen

gebracht hat . . . mit

Sturmeswehen, wie es

ſich für die echte Liebe

ſchickt . . .“

Er nickte mir glück

lich lächelnd zu, und

die Römer klangen hell

zuſammen: „Es lebe

der große Sturm!“

senrik Ibſens

Jugendheim.

§Ä Ibſen, der

am 20. März

| |

Regen und Dachziegeln # ###Ä. d. J. in das ſiebzigſte

dem meinigen nach- ## # sº Lebensjahr tritt, er

ſtreifte. Endlich S Ä K # blickte bekanntlich in

ich ihn – er hatte Äg Ä# dem norwegiſchen Städt

ſich º dem Gitter - - - - - - - - - - EE- chenÄ Licht

eines Vorgärtchens auf- Sº w der Welt. Seiner

geſpießt. Henrik Ibſens Jugendheim in Gjerpen (Norwegen). engeren Heimat wurde

Gleichzeitig ſchmet

terte wieder etwas Un

paſſendes neben mir

aufs Pflaſter – diesmal war's ein Dachfenſterchen –,

und ſo hielt ich es für ratſam, mich unter die nächſte

Hausthürmiſche zu flüchten. Und wie ich daſtehe, mit

meinem zerknüllten Huf in der einen und dem geweſenen

Schirm in der andern Hand, merke ich erſt, daß es ihre

Hausthür iſt. O Gott, denke ich, wenn ſie dich nur

wenigſtens nicht auf dieſer Hutjagd geſehen hat! Kaum

hab' ich's ausgedacht, ſo macht hinter mir ſchon ein

Dienſtmädchen die Thür auf und kichert ein wenig: eine

Empfehlung von Frau Geheimrat, und ob ich mich nicht

hinauf bemühen wolle, – die Damen hätten mich kommen

ſehen, ſie ſäßen gerade beim Thee. Na, ich ſage dir, –

mit welchen Empfindungen ich dieſer Einladung folgte!

Wenigſtens das übliche Einleitungsgeſpräch vom Wetter

ergab ſich ja diesmal von ſelbſt. Die Frau Geheimrat

ließ mich aber gar nicht zu Worte kommen. Nach dem

und ich glaube, wir waren ſchon in ziemlich angeregter

Unterhaltung, als nach beendigtem Sturm auch der Haus

herr heimkam und mich in ſeiner Joppe vorfand. Gott

ſei Dank, der lacht wenigſtens laut über dich, dachte ich;

aber nachdem er ausgelacht hatte, beteuerte er, nun müſſe

ich auch den Abend dableiben. Ich ſah ihn und ſeine

Frau an, ich ſah ſie ſo ein wenig ängſtlich von der Seite

an, – da wurde ſie rot und ſagte: „Ach ja, das wäre

ſchön, Herr Aſſeſſor!“ – na, und ich blieb. Nur daß

ich mir wenigſtens durch das Mädchen einen Rock aus

meiner Wohnung holen ließ – das war ich meiner Eitel

keit ſchuldig.

dann –“ -

„Kamſt du ſehr bald und oft wieder,“ ergänzte ich,

„und – entſchuldige, aber in zehn Minuten fährt mein Zug

– alſo du erfuhrſt, daß ſie dich auch ſchon längſt liebte –“

Ach, wurde das ein ſchöner Abend! Und

der Dichter früh ent

fremdet, und ſelbſt ſein

Vaterland vermochte ihn

nicht dauernd an ſich zu feſſeln. Während der Zeit

ſeines reichſten und reifſten Schaffens hielt er ſich im Aus

lande auf, erſt in Rom (1864), dann in Dresden (1868),

darauf in München (1875), dann wieder in Rom (1878)

und nochmals in München (1885); erſt ſeit 1892 lebt er

in Chriſtiania, das er indes wieder zu verlaſſen beabſich

tigen ſoll. Das Geburtshaus des berühmten Dichters

iſt nicht mehr vorhanden, denn es wurde durch Feuer

zerſtört, wohl aber ſteht noch das Haus in dem Flecken

Gjerpen, wo Ibſen ſeine Knaben- und Schuljahre ver

lebte und die erſten poetiſchen Anregungen empfing. Ein

Abdruck der von uns wiedergegebenen Abbildung wurde

kürzlich auch dem greiſen Dichter zugeſtellt, und er ver

fehlte nicht, ſeine Freude über dieſe Gabe auszudrücken,

die ihm die Stätte lieber Erinnerungen getreu vor Augen

rückte. » « « «

Äufgabe 14.

Von A. 23ayersdorfer in München gabe 11:

(„Münchner Neueſte Nachrichten“) W. 1. Dg2–h1

Schwarz. - S. 1. Sb6×c4

W. 2. Sa7–b5+ undw-mºa-a-sº-"-a-a-mºsa-wºmrº-a-m-m--------------------=-------------- --

folgt das Matt entweder

5 M ## FFF

4 Z º E Fº“ und

Z 2 W. 3. Das Inatt.

d, b c d

Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. – e4.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Reda

Auflöſung der Auf

durch Dh1–h4+ –f4

oder durch Dh1–e

SH ch a ch. Er en E. Schaner»

Partie Nr. 12.

Beratungspartie, geſpielt bei Gelegenheit eines Schachfeſtes zu Haſtings

am 24. Januar 1898.

Anregelmäßige Eröffnung.
Weiß: Bird und Trenchard. – Schwarz: Blackburne und Chapman.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. e2 – e4 Ä) ) 18. Dc4–a4! De7×f7

2. d2–d4 e7–e5 19. Da4–a8+ Kc8–d76)

3. d4×e5 Sc6×e5 20. Da8×b7 Sf6– e8

4. f2–f4 Se5– c6 | 21. Ta1–d1 ? 7) Td8–b8!

5. Lf1– c4 Lf8–b4† 2) 22. Db7–a6 Se8–f68)

6. C2–C3 Lb4–a5 23. e4×d5 Sc6–a59)

7. Sg1– f3 Dd8–e73) 24. d5–d610) G7– C6

8. Dd1– e2 d7– d6 « 25. Tf1– e1 Th8–e8

9. 0-0 Lc8–e6 26. Te1–e7+ Te8×e7

10. Sb1–a3 Sg8–f6 . . 27. d6×e7+ Kd7×e7

11. Lc4×e6 La5 – b6+ 28. Sb5–d6 Df7–h5

12. Le 1–e3 De7×e6 29. Da6– d3 Ke7–f8

13. Le3×b6 a7Xb6 30. b2–b4 Sa5–b7

14. Sa3–b54) , 0–0–0 31. Sd6×b7 Tb8×b7

15. Sf3–g5*) De6–e7 32. Dd3×d6+ Kf8–g8

16. De2–c4 h7–h6 33. Td1–e1 Dh5–d5

17. Sg5×f7! d6–d5 Weiß giebt die Partie auf. 11)

º) Lf8– c5 verbietet, ſich wegen 6. Lc4×f7+; der Läufer muß aber
entwickelt werden, daher der minder gute Textzug. - • • "

*) Etwas beſſer war vielleicht hier (oder im näch

1) Die Umſtellung der Züge würde ein abgelehntes Mittelgambit er

geben: Ä erhält das beſſer entwickelte Spiel.

ſten Zuge) La5 –b6.

*) Ein ſehr guter Zug; Schwarz wird zur langen Rochade genötigt.

*) Dies involviert das ſpätere Opfer des Springers gegen einen oder

zwei Bauern und einen guten Angriff. Bei 15. Sf3–d2 Th8– e8 ginge

der Angriff auf Schwarz über.

*) Auf Sc6–b8 könnte 20. e4– e5 Sf6– g4 (falls Sf6– e4, ſo

21. f4–f5!) 21. h2– h3 Sg4–e3 22. Ta1–e1 Se3×f1 23. e5–e6 die

Folge ſein. . . . . . . .

7). Hier verfehlt Weiß, wie „The Field“ ausführt, die zum Gewinn

führende Fortſetzung 21. e4×d5 Sc6–a5 22. Db7– a7 Td8–c8 23. Tf1–e1.

°) Nachdem die Dame von der 7. Reihe verdrängt iſt, werden die

nun ſchnell zur Geltung. «. r *.

°) Damit droht bereits Damenfang (Tb8–a8).

") In Betracht kam hier noch 24. Da6–a7 (Tb8–b7 25. Da7–a6

oder 24. . . . Th8–c8 25. d5–d6). -

!!) Thatſächlich wurde die Partie in dieſer Stellung abgebrochen, jedoch

am nächſten Tage von den berbündeten Führern der weißen Steine ohne
weiteren Kampf verloren gegeben. A . - . * »

ſchwarzen Türme thätig, und Schwarz bringt ſein materielles Uebergewicht

Schachßriefwechſel.

Elſe P. in Deſſau. Sie müſſen alle Gegenzüge von Schwarz be

rückſichtigen. Außerdem iſt, was auf c6 ſteht (in Nr. 9), kein Turm, ſondern

ein Läufer. - -

J. R. in Brünn. Nr. 10 löſten Sie richtig. Ihr uns kundgegebener

Wunſch ließ ſich nicht erledigen, da ſich in der That aus Deutſchland nie -

mand zu Korreſpondenzpartien meldete.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Willy Pelka in Königsberg

(Preußen) zu 8; Leo Czermak in Steglitz zu 9.

kteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Bertags-Anſtatt in Stuttgart – ohne perſonenangabe – zu richten.



Freiherr Hermann von Spaun,

der neue öſterreichiſche Marinekommandant,

erblickte 1834 in Wien das Licht der Welt, zählt alſo gegen

wärtig 64 Jahre. Gleich ſeinem Vorgänger in ſeinem jetzigen

Amte, dem unlängſt verſtorbenen Baron Sterneck zu Ehrenſtein,

hatte er ruhmreichen Anteil an dem Seeſiege bei Liſſa (20. Juli

1866), denn während jener als Linienſchiffskapitän das Admiral

ſchiff Tegetthoffs, die Panzerfregatte „Erzherzog Ferdinand

Mar“, befehligte und das italieniſche Admiralſchiff in den Grund

bohrte, führte Freiherr von Spaun auf dem Panzer das zweite

Kommando. Nach Beendigung des Krieges ging er als

Marine-Attaché nach London, wo er mehrere Jahre verblieb.

Im Jahre 1881 zum Linienſchiffskapitän ernannt, übernahm

er 1885 das Kommando der Jacht „Miramar“, an deren

Bord das öſterreichiſche Kronprinzenpaar ſeine große Orient

reiſe unternahm. Nach der Rückkehr erhielt er den Befehl

über die Schiffsdiviſion im Mittelmeere und machte die Blockade

der griechiſchen Küſten mit. Der Leopold-Orden belohnte ſeine

Leiſtungen als Eskadrekommandant. Am 1. Mai 1886 wurde er

Contre-Admiral, war alsdann Vertreter bei der internationalen

Marinekonferenz in Waſhington, hierauf bei der Columbusfeier

in Genua und bei der Jubelfeier der Königin Viktoria in

London. Am 1. November 1892 erfolgte ſeine Ernennung

zum Vize-Admiral.

Der nordamerikaniſche Panzerkreuzer „Maine“,

der am 15. Februar im Hafen von Havanna durch eine in

ihren Urſachen bisher nicht aufgeklärte Exploſion zerſtört wurde,

war in der Kriegsmarine der Vereinigten Staaten eines der

1898 (Bd. 79).
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jüngſten Schiffe, denn erſt 1891 war der Kreuzer vom Stapel

gelaufen. Nach den kubaniſchen Gewäſſern kommandiert, lag

die „Maine“ ſeit dem 25. Januar im Hafen von Havanna

vor Anker. Wie dort am 15. Februar die furchtbare Kata

ſtrophe erfolgte, wird von einem der Ueberlebenden geſchildert:

Die meiſten Offiziere waren abweſend, da ſie eine Einladung

angenommen hatten, an Bord eines andern amerikaniſchen

Schiffes zu ſpeiſen. Die Mannſchaften waren alle an Bord

und ſchliefen größtenteils. Gegen zehn Uhr abends entſtand

eine furchtbare Exploſion, gleichzeitig brachen Flammen an

verſchiedenen Stellen hervor, Hornſignale ertönten, eine Menge

Mannſchaften eilten an Deck. Anfänglich wurden ſie an die

Pumpen beordert, aber dann erfolgte eine zweite, noch furcht

barere Exploſion. Die Flammen hatten das Hauptpulver

magazin erreicht. Große Löcher wurden in die Seite und

den Kiel des Schiffes geriſſen. Der Kreuzer begann raſch zu

ſinken. Während die Boote flott gemacht wurden, entſtand

eine dritte Exploſion, worauf der Kapitän Sigsbee den Befehl

erteilte: „Rette ſich, wer kann.“ Eine Exploſion folgte jetzt

der andern. Das elektriſche Licht der „Maine“ war erloſchen,

wodurch das Rettungswerk, an dem ſich Boote von ſpaniſchen

Kriegsſchiffen lebhaft beteiligten, ſehr erſchwert wurde. Ihren

ſofortigen Tod fanden bei der Kataſtrophe 253 Mann und

2 Offiziere, doch wurde die Menge der Opfer noch beträchtlich

erhöht durch die Zahl derjenigen, die, aus den Fluten gerettet,

ſpäter ihren ſchweren Verletzungen erlagen. Bei der feind

ſeligen Stimmung, die zwiſchen Spanien und den Vereinigten

Staaten herrſcht, tauchte zunächſt die Vermutung auf, die

„Maine“ ſei von außen durch einen Sprengtorpedo zerſtört

worden, aber ein Beweis hierfür ließ ſich nicht erbringen,

und ſo muß man annehmen, daß die Kataſtrophe durch eine

Unvorſichtigkeit an Bord herbeigeführt worden iſt.

- - -

--
- - - - -

- - - - - - - - - - -

Der im Hafen von Havanna untergegangene nordamerikaniſche Panzerkreuzer „Maine“.
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400 000 Mark, ſucht eine Lebensgefährtin

Silbenrätſel.

Er war ein jugendfriſcher

Der gerne liebt das Wandern,

Als 1, 2 trieb ihn immerzu

Was eigens, vor den andern.
-

Und als er ſich ſein Neſt gebaut,

Nach Art der Turteltäubchen,

Sang neckiſch ihm, verſtändnisvoll,

Begleitet haben allezeit

Getreu von Ort zu Orte

Die Silben 3 und 4e ihn

Von meinem Rätſelworte. 1, 2, 3,

Worträtſel.

Wenn eine Frucht voll Aroma zum Opf

Mancher erleichtert ſich fühlt, ruft er, was übrig nun bleibt. S

«- M

Auflöſungen der Rätſelaufgaben

Des Lied er anfang rätſels:

„Als der Sandwirt von Paſſeier.“

„Auf dem Teich, dem regungsloſen.“

„Seit ich einmal dich umfangen.“

„Bleibe, Abend will es werden!“

Des Wörter um wandlung s rätſe

R e g e n L u ft

R egi e H u fe

Serie G U le

S e in e G l be

So n n e . G n de

Des Silbenrätſels: Hainbund.

Richtige Löſungen ſandten ein: „Maus und Muki“ in Hamburg

Lydia v. St. in Moskau. LeoUhlenhorſt (2). Barbacan in Kopenhagen (2).

Kiſſing in Peterswalde. Hella Hedderſen in Tondern (4).

in Groſchowitz. Anatol Habicht in München. Joh. P. Stoppel in Hamburg (2).

Gräfin K. in B. (2).

„Otto und Elly“ in Konſtanz.ville.

A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (2).

„Moſelblümchen“ in Coblenz.

Burſch, Kartenrätſel.

4 ſein Weibchen. ..

er brachte ihr Stielchen,

in Nr. 24:

Schenkendorf.

Lenau.

Leuthold.

Muth.

Z : „“

M or gen

M U r t e U

M U t t er

M i t t e l

M i t t a g

? in Paris. A. D.

„Mary“ in Naſh

-- S. i ff e r a tut r.

– Die Ermordung des Präſidenten Barrios von Guatemala, die

„friedliche“ Annexion von Honduras durch nordamerikaniſche Geſchäfts

leute, die in aller Stille aufgekauft haben, was im Gebiete der edeln

Republik wertvoll iſt, und nunmehr einen entſcheidenden Einfluß auf die

Geſetzgebung ausüben, haben in letzter Zeit die Aufmerkſamkeit in er

höhtem Grade auf die Staaten Mittelamerikas gelenkt, und da hierbei

auch deutſche Handelsintereſſen berührt werden, ſogar die Beſiedelungsfrage

angeregt worden iſt, ſo lohnt es ſich wohl, Näheres über jene merkwürdigen

Staaten zu erfahren. Solche Kenntnis ermöglicht uns das Buch „Das

nördliche Mittelamerika“ von Dr. Karl Sapper (Braunſchweig,

Fr. Vieweg & Sohn). Der Verfaſſer, der in München Naturwiſſenſchaften

ſtudiert hat, begab ſich 1888 nach Guatemala, erhielt eine Anſtellung im

Regierungsdienſte und machte im amtlichen Auftrage ausgedehnte Reiſen,

die ihn auch in die Nachbarſtaaten führten. Das Ergebnis ſeiner über

acht Jahre ſich erſtreckenden Beobachtungen und Studien hat er nun in

dem genannten Werke niedergelegt. Karl Sapper iſt ein flotter Schilderer,

deſſen Aufzeichnungen ſchon als Unterhaltungslektüre feſſeln, darüber

hinaus aber verdienen ſie die Beachtung derer, die etwa drüben materielle

Zwecke zu verfolgen gedenken; der Kaufmann und der Landwirt werden

mit Intereſſe dem rein ſachlichen Teile der Darlegungen folgen. Das

Porträt des Verfaſſers, eine größere Anzahl Abbildungen und acht Karten

ſind beigegeben.

– In der Sammlung „Meyers Reiſebücher“ erſchien in ſechſter Auf

lage „Oberitalien und die Riviera“ von Dr. Th.

Fels (Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut). Der rühmlichſt bekannte

Reiſeführer hat mancherlei Erweiterungen erfahren und enthält neben

51 Karten und Plänen 41 Stahlſtiche und Holzſchnitte.

– An der ſen. s reizvolle Erzählung „Der Glück spe ter“ iſt in

neuer Uebertragung von Friedrich Ramhorſt bei Fiſcher & Franke in

Berlin erſchienen. Die muſtergültige Verdeutſchung läßt jenen Humor,

der unter Thränen lächelt, zu voll wirkendem Ausdruck gelangen. -

Augenblicklich behoben.

. Belohnungen:
4Q Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

- h0PS C0nG0UPS.

Gd Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

Ernſtgemeint,
Ein Kaufmann, 25 Jahre alt,

genehmem Aeußern, mit ehrenwertem, gutmüti

gem Charakter, proteſtantiſch, alleiniger Inhaber |
eines großen, ſich gut rentierenden Geſchäftes,

mit einem Vermögen von vorläufig 100 000 Mark,

ſpäter mit einem ſolchen von 350 000 bis

von an-

Grieders Seidenstoffe

mit Garantieſchein ſind die Beſten, im Tragen unverwüſtlich, weil ſolideſte

Färbung. Reizende Neuheiten nur direkt erhältlich zu wirklichen Fabrik

preiſen porto- und zollfrei ins Haus. Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

Von welchen Farben wünſchen Sie Muſter?

Seidenstoff-Fabrik-Union

- - - -

Adolf Grieder & Cº Kg Ho... Zürich (Schweiz)

EFF
" - , " . - - - "

gefüllte º ſchönſte TNTTE-LASIEHTNT

. GR ON EMANN, Hoflieferant, BI, O MIBERG (Lippe).

empfiehlt die

für Garten und Zimmer

Spezial-Nelkenzüchterei

Mein Hauſ-HereicÄs verſende an Intereſſenten gratis und frank O.

ex. - - -

. . . .

W e“

- gebaut und an

UOiderstandsfähigkeit und

leichtestem Zauf unerreicht

7he 7’remier Cycle Co. Ztd.

ZDoos bei Würnberg Sger (Fehmer),

Engros-/Wederlage. Berlin 927
s. " .“ -- . v F

- . . . . . . . . . . . . .“.

Technikum NeustadtiMecklº

f. Ingenieure, Techn., Werkm,

Elekt. Lab. Staatl. Prüf-Commissar sº

Universal-Accordstreich
und Schlagzither. -

Patent. im In- und Auslande!

Geradezu überraſch. Imitat.

v. 6 verſch. Inſtr.: Streich-,

Schlag-, Accord FZither,

Mandoline, Guitarre,

A Harmonium. Schule zum

Selbſtlern. i. wenig. Stdn. w.

beigegeb. Zu bez. durch alle

befſ. Muſikinſtr.-, Uhren- u.

# Spielw.-Hdlgn. od. direkt b.

# Fr.-Einſ. V. ./. 20 od. geg.

Ä Nachn. v. d. einz. Accord

Ä Streichzitherfabrik

Burkhardt & Bluth,

Schleuſingen i. Thür.

IN DEN AeoTHEKEN

75 PFNTGT.

Kinder werden
lichen und ſeeliſchen Eigenſchaften und einem

Eltern oder Vormünder von jungen Damen,

im Alter von 18–20 Jahren. Süddeutſche

proteſtantiſche Dame bevorzugt mit tadelloſer 4

Erziehung und Vergangenheit, vornehmen körper

Vermögen von 150 000 bis 300 000 Mark.

welche dieſem aufrichtigen, ehrenhaften Geſuche

näher zu treten geneigt ſind, werden höflichſt

gebeten, Briefe nebſt Photographie an

Moſſe, Stuttgart sub Chiff. S. -

zu adreſſieren. Rückgabe der Briefe und der |

Photographie wird zugeſichert. Verſchwiegenheit

Ehrenſache. Vermittelung verbeten.

Rudolf nääEFSK

Ls. 9OO

Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

50 Liter selbstgebauten weissen Tisch

FR. Kinderpulte

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden.

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.–

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.–

kurzsichtig
U. Schief durch unzweckmäss. Arbeiten an

u. losen Stühlen unpassender Höhe.

# System Max Herrmann,

ſ“ auch für kaiserl. königl.

u. fürstl. Prinzen gelief.

Preis mit Bücherspind

30./. – Prospekte frei.

Max Herrmann, Berlin,

S Potsdamerstr. 121 h.

Rasche und sichere Vernichtung

VR-Ps
Eſ

T-----

Von Wissenschaftlichen Autoritäten

Ä SehePasſs

.. # geprüft und empfohlen. > > > >

Ä 2lnentbehrlich. Sº
Ölliſiº /ür jeden 7faushalt

SF ,,.M Handhabung einfach und absolut gefahrlos.

Frisch – Erha/tun9 von Nahrungsmitteln durch
»»Hygiea“

Prez für Aufstellung der Lampe in Speisekammern etc.
Besºt g ſ? - - « V.

# # | Gründliche Zerstörung aller dumpfigen und
infect.-Pastill. schlechten Gerüche.

" -

der Keime ansteckender Krankheiten

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus etc.)

Das Hygienische Institut der K. L. M. Universität

München urtheilt über unsere neue (Formalin-) Des

infectionsmethode wie folgt:

Bei Anwendung von 2 Gramm Formal

dehydpaStillen b. Chm. Luftraum darf

In einem Zimmer unter gewöhnlichen

Verhältnissen auf Tödtung von Staphy

lococcen, Diphtherie- u. Typhusbacillen

und anderen leichter zu vernichtenden

hfectionserregern Sicher gerechnet werden,

»»Aesculap“

Preis für Deutschland

13 Mazek zzzcl. 2oo St.

Desinfect.-Paställen.

><
Zur Desinfection grösserer Räume bediene

man sich des Apparates ,, Aesculap“.
* -.

Central-Verkaufsstellen:

- Für Deutschland:
-

l. f. Schwarzlose Sühne, Berlin SW, Markgrafenstrass z.

Für Grossbritannien u. Colonien, sowie für China u. Japan:

The Formalin Hygienic Co., Limited, London, 9–10 St. Mary-af-Hill,

Ehemische Fahrik auf Actien Gr Schering)

170-171 Müller-Str. BERLIN N. Müller-Str. 170-171.

Der Zusammenbruch. Der Krieg von 1870/71). 15. Auflage

VIII. Jahrg., monatl. 2 Hefte à 50 Pf, Heft 1 u. Abonnem, in allen Buchhandlgn.

Bestellungen auf die einzige

[TEFFT

9. Auflage. 2 Bde.
Das Geld. geh. 5 M., geb. 6 M.

r, 2. Auflage. 2 Bde.

Doktor Pascal.Ä
4. Auflage. 3 Bände

L0urdes. geh.j geb. 8 M.

R0m 8. Auflage. 3 Bände ge

. * heftet 6 M., geb.dn. 8 M.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

SER

. . .
.

**

-- “

ºf -

º - Wº -

-

7 : " - §

. . . " - - -

- Wx Wºr - *

, - V . .

8 Bände geheftet 5 Mark gebunden 8 Mark.

„Paris“ erscheint AUS fremden Jungen,
SOeben in

Der neueste sensa
tionelle Roman:

es 44 Anfang Mai erscheinend (3 Bde.
deutsche Buchausgabe von „Par1S geheftet 6 M., Ä“ M.),

- - nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes entgegen.

Gſell =
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ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄU!!!!!!!!!!!!!ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Intelºutglut guugººººlJºlulullºttlºulºulºu ÄÄÄÄÄÄu WÄÄÄÄÄ uººtunt nimulietuintunnnenſtutuntmut Ilulºthuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumlunlullumi: Illn ultynºtill.I.PUſtit!!!!!!!!!Millilºlº.Ä. Mººi.
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############ ÄÄÄÄÄH-><><><> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄtfäffikº*“-s==----------------- Fºſnien

Cacao

Chocolade

- - Wegetabile Milch

7. M- Pflanzen-Mährsalz-Extract

"Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KöLN a.Rh. und WIEN.
zululºup:/pºpÄu ÄuÄ

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.
*,

tſtºll!!!Ä Älſ Ulllllll&ºt ſºllumillili Illt. Ulllllllllllllllll PºIPºIPºtzlºtypº
Zººlºi!Äh! Än. n -

ſtillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllulull jº! Äuº zutputz. Ägºlpºtpºulºu-ÄpÄuttºinlºuiuiuiuzululullululuittuuuzulºulnºitºwºrºglulu BlinºWºlºtºuli. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! Ält Wºllllllº!?
jºininºin Ätiºli. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄnÄlºss- Ä- R>>>ÄSSS-SºS-S2-SSS! SWºW

#################################ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ########### ÄT-S>><><><> <><>< ><><><S

Das angenehmste Abführmittel

HDCS beste Mittel gegeN Verstopfung Unser neuer, vollständiger, reich iIIu

*DIE SCHACHTEL . MARK. – zb HABEN IN ALLEN APOTHEKEN. – General-Depot - zahn & seeger, Hirsch-Apotheke, stuttgart. strierter KatäiöÄfür isös über
Tausende von Photogravuren und Photo

graphien nach hervorragenden Werken

0stkarten mit ägyptischen Ä., gratis Theodoro Waſialis & Ü0.Ä

Hautkrankheiten.
Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle

#

Cigarren-Spezial-Geschäften 0 Pfennig im Postmarken franko zugesandt.

Ansichten bei Entnahme von ZU." - Cigarretten-Fabrik Photographische Gesellschaft,

Kunstverlag, Berlin, Stechbahn Nr. 1,

am Kaiser Wilhelm-Denkmal.
100 Stück unserer Cigarretten Verfügung. CairO

M e“, . . - . . : - - - - - - - - -

FT ein tsches

"Miffkommen F“ÄF Teen ÄEinem
s S. Vorwerk's letzte, un- fii - MI a S C h. i In e n ba U. u n d E 1 e kt r Ote C H ni k.

gemein praktische Neuheiten sein: - Programme kostenfrei.
Vorwerk's Kragen-Einlage „Practica“ ermöglicht . ., . . - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – -

durch am Rande eingewebte weiche Bändchen ein bequemes

Befestigen des Kleiderstoffes und ungemein solides Annähen
u des Stehkragens auf die Taille.

Vorwerk's rundgewebtes Kragenfutter ist fix und

fertig in der gleichen Rundung wie die Kragen - Einlagen

gewebt und macht das mühsame Ausschneiden des Stoffes

und das Umlegen der Kanten überflüssig. Dasselbe ermöglicht

ein naht- und faltenloses Einnähen, sowie ein schnelles

Erneuern des Futters.

In allen besseren Band- u. Kurzwaaren-Geschäften erhältl.

gº tºnnen

Hºmsº-amsunam-----***

F FT

Sº

Direkter Import von den

Plantagen Ceylons in garantierter

Gegen W E R ST! D PF UNG » » Original-Pfund-Packung
Das beste u. berühmteste

vE-oUTM
mit asmurH zubereitet.–9, Rue de la Paix, Pins.

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, ERUle des Archives. – In allen Apotheken.

CzaEnfield SeaWWEeisspaadt.

Nahtlos. Geruchlos. Wasserdicht.

(SWB-W Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid. ausschliesslich

Canfield Ruhher Co, "º“Ä“

D ſº - -

| EIHEIIA.
HAMBURG, v/. 3.50 ./. 4.50

S00lebad-, Molken- und grösster deutscher klimatischer Kurort in den bayer. = - * = = ? Orange Peckoe

Alpen. Soole-, Mutterlaugen-, Rij und Latschen-Extract-Bäder; Ziegenmolke, Kuh- F I 1 Scholvien S PASSAgE. ./. 5.50 pr. Pfund.

milch, Kefir, Alpenkräutersäfte, alle Mineralwässer in frischen Füllungen; grösste # FT Nur echt mit unserer Schutzmarke ,,Canfield“. “TDZ Gartmore Tea Co. Limtd
pneumat. Kammern, Inhalationen aller Art, Gradirwerke, Soolefontaine, Terrainkuren Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt. HAMBURG. Scholwi lº ü.

nach Professor Oertel's Methode. Kaltwasserheilanstalten und Heilgymnastik. Beste - * * * * * . . . “ - - - - - " • • , Scholvienspassage 1.

hygienische Allgemeinbedingungen durch Hochquellenleitung, Canalisation und FE

Desinfection; ausgedehnte Parkanlagen mit gedeckten Wandelbahnen, Croquet- und

Lawn-Tennis-Plätzen; nahe Nadelwälder und wohlgepflegte Kurwege nach allen

Richtungen und Steigungsverhältnissen. Täglich zwei Concerte der Kurkapelle,

Saisontheater, Lesekabinete, Bahn-, Telegraphen- und Telephon-Stationen. Aus

führliche Prospecte gratis und franco durch das

Saison :

Mai-October.

**** *** Zºº-B-WM

FÄ. Es ad-Com miSSariat.

-------- º-Dº-ºº------ -

berühmke

amerikaniſche

harmoniums,
Fabrikat I. Rang es, sº WP u n d er v o l | e K lang wirkt ungen. 3 B o r n eh un e r To tr.

Höchſte Auszeichnungen auf allen Weltausſtellungen. « Als muſtergültig empfohlen von Liszt, Hanslich, Joachim,

Saint-Saëns, Scharwenka 2c. 2c. sº Vorräthig in beſſeren Pianohandlungen. « Niederlage in Berlin, Friedrichſtraße 235,

(Vertreter : Paul Koeppen). * Illuſtrirter Catalog gratis und franco.

HD

Es würde zu weit führen, wollten wir alle

Vorzüge der CIeveland - Fahrräder hier

aufzählen. Unser Katalog enthält indessen
eine ausführliche Beschreibung, und versenden -Ä Kinder jeden Alters. Kranke. G. sº Nº ---

H «- S. ür Säuglinge, Kinder jeden ers, Kranke, Genesende, Magenleidende.

wir denselben gern auf Wunsch gratis an alle In ganzen und halben Gläsern. 9

Cleveland-Freunde. - NMTellin”s Nahrung macht Kuhmilch leicht verdaulich, enthält kein Mehl.

• MTellin”S Nahrung wird von den zartesten Organen sofort absorbirt.

Thß L0zier Mig. 0, Hamhurg, Zß Neuerwall. Mellin”s Nahrung erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

- «. Mellin”s Nahrung ist die beste für Magenkranke.

MTellin”s Nahrung ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel.

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten. MTellin”s Nahrung nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch.

K. Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direkt durch das

» « Ä J. C. F". Neumann & Sohn, Ä.Ä.

Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs.
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Den K m ä Cer.

– Bewohner von Molmerswenda, dem abſeits der großen Landſtraße

im Harz gelegenen Geburtsdorfe des Dichters Gottfried Auguſt

Bürger, haben ſchon ſeit Jahren an der Verwirklichung des Planes

gearbeitet, ihrem berühmten Landsmann ein wenn auch nur beſcheidenes

Denkmal zu ſetzen. Aber ohne Verbindungen mit der litterariſchen Welt,

nur auf ihre eigne Kraft angewieſen, konnten ſie ſich bisher der Er

füllung ihres Wunſches nicht erfreuen. Deshalb haben angeſehene Bürger

der jenem Ort am nächſten gelegenen Stadt Sangerhauſen auf Wunſch

der Molmerswender gern die Aufgabe übernommen, weitere Kreiſe für

die Idee zu intereſſieren, und die Genehmigung erwirkt, zur Einſendung

von Beiträgen für den erwähnten Zweck Aufrufe zu erlaſſen und die ein

gehenden Beiträge entgegenzunehmen. Solche möge man an den Kaſſierer des

Komitees, Bankdirektor U. Schmidt, Sangerhauſen, Georgenpromenade,

richten und die Einſendungen mit der Bemerkung „Für das Molmers

wendaer Bürger-Denkmal“ verſehen.

Zör i e fm a pp e.

Redaktionelles:

Von Emile Zola ſpricht jetzt alle Welt, und natur

Z-T # gemäß wendet ſich auch in Deutſchland ſeinen Werken

ZF in verſtärktem Maße das allgemeine Intereſſe zu, be
FSZ ſonders den Romanen: „Der Zuſammenbruch“ (der

Krieg von 1870/71 – 3 Bände, geheftet M. 5.–, ge

bunden M. 8.–), „Das Geld“ (2 Bände, geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–),

„Doktor Pascal“ (2 Bände, geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–), „Lourdes“

(3 Bände, geheftet M. 6.–, gebunden M. 8.–), „Rom“ (3 Bände, geheftet

bei Rudolf Mosse *-----

Annoncen = Expedition IGeſel
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Q% -

unzweifelhaft die gewaltigſte ſeiner bisherigen Schöpfungen, gelangt gegenwärtig

in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden Z u n gen“ zur Veröffentlichung.

In dem neueſten Heft derſelben Zeitſchrift finden wir noch: „Im Grünen

Drachen“ von Beatrice Harraden (aus dem Engliſchen), „H on neu r“,

Skizze von Woldemar (Viggo V. Holm) (aus dem Däniſchen), ſowie eine

Skizze „Blut und Thränen“ von L. de Mari (aus dem Spaniſchen),

während die „Deutſche Roman bibliothek“ zwei hochintereſſante Romane:

„Die Frau Rat“ von Paul Oskar Höcker und „Verlorene Liebesmüh'“

von A. von Klinckowſtröm bringt. – Das erſte

Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

H. v. H. in Baltimore. Eine Beſchreibung der Spielregeln geben, das

# Reklame für die Spielhölle machen,

(?)PT.

A. P. in Neuwied. Beſten Dank, iſt aber ſchon früher erledigt worden.

U. M. in Hamburg, A. R. in P., Weſtpreußen, Robert T. in Frank

furt a. M., W. R. in München. Mit Dank abgelehnt.

Fr. B. in St. Gallen. Wir haben Ihre Frage, wie ein für Champignon

kultur eingerichteter, mit Stellagen, Heizung und Ventilation verſehener Keller

anderweitig nutzbar zu machen iſt, einer in Kellerſachen bewährten Autorität

unterbreitet und darauf folgenden Beſcheid erhalten: „Die Stellagen ſind mit

Flaſchen edeln, Getränks zu belegen, die Heizung iſt im Sommer einzuſtellen,

und die Ventilation läßt man in Thätigkeit treten, ſobald ſich zu viel Tabaks

qualm entwickelt. So erhält man eine gemütliche Kellerkneipe. Iſt Raum

genug vorhanden, ſo kann man auch eine Kegelbahn einrichten.“

Alleinige Inſeraten-Annahme für d

fünf geſpaltene

Donpareille-Zeile

1 / 8O G. Reichswährung,

und Frankreich Fr. 2.25.

lands und des Auslandes

für die Schweiz, Italien

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

Heft beider Zeitſchriften

(Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und

und dazu können wir uns nicht ver-

Inſertions-Gebühren
UV Ole

Anſern verehrlichen Abonnenten
empfehlen wir zum Einbinden des mit dieſer Nummer vollſtändig vorliegenden

erſten Bandes des Jahrgangs 1898 die in unſrer Buchbinderei elegant, ge

ſchmackvoll und dauerhaft ausgeführte -

-

Priginal-Einbanddecke

„Aeber Land und Meer“
Großfolio-Ausgabe, XL. Jahrgang 898

in brauner Leinwand nach Zeichnung von Peter Schnorr /

mit dem in achtfarbigem Kunſtdruck wiedergegebenen Gemälde „Giuſeppa“

von E. von Blaas,

zu dem billigen Preiſe von nur Mk. 1.70 Pfg. pro Stück.

(Zum Einbinden eines Jahrgangs ſind zwei Decken notwendig, da der

Jahrgang zwei Bände umfaßt. - Die Einbanddecke zum 2. Band wird, als

Pendant zum 1. Band, das Gemälde „Beppo“ von E. von Blaas bringen)

Auch liefern wir Mappen zur Aufbewahrung der Wochen-Nummern in

gepreßter Leinwand mit Goldtitel, beſonders zu empfehlen allen Leſekabi

jetten, Hotels, Cafés, Reſtauration en 2c, zum Preiſe von

Mk. 1.25 Pfg. pro Stück. º - W.

DieſeÄ Einbanddecke ſowie die Mappen können durch jede Sorti

* ments- und Kolportagebuchhandlung, auch durch die Boten, welche die Nummern

oder Hefte ins Haus bringen, bezogen werden; die verehrlichen Poſtabonnenten

wollen dieſelben ebenfalls bei einer Buchhandlung beſtellen, da die Poſtämter

ſolche nicht liefern. Ein Beſtellſchein liegt dieſer Nummer zur gefälligen

Benutzung bei. Auf Wunſch und gegen Einſendung des entfallenden Betrags

iſt auch die unterzeichnete Verlagshandlung zur prompten Lieferung bereit.

M. 6.–, gebunden. M. 8.–), die ſämtlich in Buchausgaben in der Deutſchen

Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen ſind. Zolas neueſter Roman „Paris“,

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, Mün

Stuttgart, Wien, Zürich

chen, Nürnberg, Prag, Stuttgart, Neckarſtraße 121/23.

öeutſche Verlags-Anſtalt.

FOUIlardS
in den neuesten Farbstellungen und Mustern von M. 1.00 bis 4.50 per Meter. Bastseide

(rohe Seide). Waschseide, 60 und 90 cm breit, in weiss und farbig. Japanische glatte und

bunte Seidenstoffe und buntbedruckte Sammete zu Kissen und Dekorationen. Schottische und kleinkarrierte Seiden

stoffe für Blousen, sowie alle modernen glatten und gemusterten Seidenstoffe versenden portofrei direkt an Private

Paschens orthopäd.
DeSSD U. C.

Rückgratverkrümmun

behandelt, ohne dass Patient zu Bett liegen muss.

Electrische Massage.

Heilanstalt )

LEIl,

Gelenk-Entzündungen, Beinbrüche, Kinderlähmungen, Hüftleiden, Rückenmarksleiden,

Verkrümmungen nach Gicht und Rheumatismus etc.

werden mit Erfolg unter Anwendung von für den einzelnen Fall construirten mechanischen Apparaten

Gymnastik an Dr. Zander-Apparaten, schwedische

Massage, Bäder, Diät zur Besserung des Allgemeinbefindens. Illustr. Prospecte in mehr. Sprachen frei.

Untersuchung mittels Röntgenstrahlen.

-
«-

* * * “, . . . - . . . > . . . .

F.Todt,Ä Pforzheim.

Zu Geschenken

in Juwelen, Gold- und Silberwaren, Uhren, Tafelgeräten etc. bezieht man zu äusserst

Eigene Fabrikation von

Juwelen und Goldwaren,

Versand direkt an Private gegen bar oder N ach nahm e.

Hemd- -
M 0hr

knopf, «eff ÄW | PIMge,

14 Kar, Z VW fS. 14 karat

Gold WIS ÄFFÄF=Ä<SF FA-GEMES” HSGold

matt TS =-55- Kº-S mit Ia.
mit echtem l d «. d Y echtem

BÄ2.–. **Äºlamit Brººº"
- - »

3S : 33 T.

*-Ä- Nr. 2373. Brosche, 14 karat Gold mit

SYF echtem Brillant. M. 38.–.

Nr. 1870. Ring, 14 karat Gold mit 1 echtem Nr. 2417. Ring, 1

Opal und 8 Diamanten. M. 29.–.

karat Gold mit

1. Ia. echtem Brillant. M. 38.–.

Reich illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und frank0!

Auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert; alte Schmucksachen werden modern.

umgearbeitet, altes Gold, Silber und Edelsteine werden in Zahlung genommen.

Ueuheit!=

=-" 1200 ehnÄ S#S

LaubsäÄ? Äjzbra"Ä.
Stä\Vo\\eÄÄÄaPa. Ä.

Y

Fach- V. tc.NQÄzen, MÄ

ÄÄÄ aterº

U- WÄo\Z- ÄÄ jÄtaº %

ÄÄÄ 30Giº. Brie

Är Äsis" er Müncheº

D. R. G. M. 72 689.

EKeiliGeh’s

AT- G

§ dANA -

Meſſerputzmaſchine,
Beſte, leichtverkäuflichſte Maſchine,

Ladenpreis M. 3.50. Putzpulver 30 Pfg.

Lohnender Artikel für Groſſiſten, Haushaltungs

- Und Kurzwarengeſchäfte. - ,

Rabatt und Verkaufsbedingungen durch

Hermann Herzfeld, Dresden,
Alleiniger Fabrikant der -

Keilich'ſchen Meſſerputzmaſchine.

Aeolsharmonika
SÄ für Gärten und auf Dächer, ertönt

E von ſelbſt im Winde, per Stück

M. 6.–, mit ſtark. Ton M. 8.–, mit

vergoldeter Windfahne mehr M.4.–

* Adolf Klinger,

Inſtrumenten-Fabrik Reichenberg 2, Böhmen.

R K E N NE N keine

MW * beſſere,

F u, luſt

Mex

echte Briefmarken, wor. 200F

ÄUleC)., XCUU., GOTMUlCC 20.ch., Lux., Coſ 1 Mark
[ [ Kaſſe vorh.,Porto 20# extra

Bauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

B.

HANNOVER

ſteigerndere Schule (Signale f. d. muſik. Welt).*

*) G. Damm, Klavierſchule u. Melodieenſchatz.

./. 4. Hlbfzb. 4,80. Prachtb. 5,20. 120. Auflage.

- Steingräber Verlag, Leipzig. - |

geeignete hochelegante Neuheiten

erhalterndere, ja Luſt und Fleiß |

Nippe & Pasche, Berlin, Leipzigerstr. 73.

DRGM Z7159 ÄS- Verlangen Sie grat.

F ) u. frc. Prosp. über

Patent-Möbel.

F" Zusammenlegbar,

asºni mit F verstellbar. 3000 im

Gebr. Chaiselonguebett Victoria V. 16,50 an.

Schrift? Charakter etc.?

Urteil durch den Meiſter

P. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste V0n allen

- und daher

von ärztlichen Autoritäten

bes0nders empfohlen.

–e-F->– -

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–

per 2 Kilo-Packung. d

Ueb er a. 11 käuflich.

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamburg.

Mechanische CD O D

sjÄg - MichelS & Cie - PÄY
*T - - - -T *. . . . . . . . -"

Bockum-Crefeld - -
v= LeipzigerStr. 43

Proben bei Angabe des Gewünschten. r KöÄ ÄÄk,Ä en.

RUWTANDSTMACASSARTIL

ERHÄLT und WERSCHÜNERT DIE KOPFHAARE,

AcESI beugt derGlatze vor,vernichtet die Schuppen u.bildet das

beste aller Brillantine. Es schützt gegen Haarverlust u.

Grauwerden u. ist das beste aller Kopfhaar-Toilettemittel

für Damen u. Kinder. Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich.

ROWLANDS” 0D0NTO

MAGHT die LÄHNE BLENDEND WEI8s und BEUGT DEM

H0HLWERDEN DERSELBEN W0R.

Es stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Athena.

Man verlange in allen Apotheken u. Parfümeriegeschäften ROWLANDs"

Artikel, 20, Hatton Garden, London & nehme sich vor Nachahmungen in Acht,

TGEDENKEUCHT

zur Einsegnung.
Reiches Qrt.-Album mit Innen-Einricht, z.

Sammeln aller Dokumente: Bilder, Daten,

Predigt, Confirm.-Schein, Segenswünsche,

Spruchkarten etc. Preis: in hell Chamois

mit Lilie 4.50 %, mittelf. mit Gold 3.75 ./.

,,Verlag fürs Deutsche Haus“

(C. A. Krollmann & Co.)

Berlin W., Schaperstrasse 5.

Anlage und Umbau von

Stärke- -

Fabriken

Special-Unternehmung -

H. U h 1 an d, Leipzig.

– Prospecte gratis! –

Glaſeh-Machtlichte,

W.

robirke VZ
§ Y -

3%Ä
SS #2

äšüÄ%

Sommerſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tageur mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Ein Flacon genügt zurFlacons zu «ſ. 3,50.

Erzielung des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Lechky, dipl. Apoth.

in Prag, Brenntegaſſe 18.

8 Formen liefert Fer H

HDresden, Carusſtraße 2. Preisliſten frei.

d . d F

= A

S s

Ed
S-s

A- Sº

G. NK CA

A N ...Tºll! Er S

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

luftdicht ſchließend, einzig bewährter Schutz für

Pelze, Uniformen, Kleider, auch für alles, was

man vor Motten. Und Staub in eigener Be

hauſung ſchützen will. In 37 Größen und

d. P 1 a, SC hi 1,

T-

tſ20 Meter 7 Mark, prima Qualität zu

8 Mark 50 Pf.

Neue ſchwarze und farbige Damen

- Sortiment II a Met. 50 Pf. bis 1 Mart

Sortiment I à Met. 1. 10 bis 2 M. 50 Pf.

Gebrüder Wolff, 8 Berlin N.,

Invalidenſtraße 134.

Preisliſte u. Proben umſonſt.- Illuſtr.



„3 26 -
Aeßer Land und Meer. Band 79

Herr Dr. med. Neumann, Frauenarzt in München, schreibt: „Einen Fall von Blutarmut, die von dem betr. Arzt, der vorher die Behandlung

Blutarmut leitete, als perniciöse bezeichnet worden war, behandelte ich ausschliesslich mit Hommels Haematogen und ist betr. junge Dame nach siebenwöchentlicher

Kur bereits als genesen zu betrachten. Ich spreche Ihnen meine Hochachtung für Ihr treffliches Präparat aus.“

Herr Prof. Dr. med. Weber, Direktor der k. med. Universitätsklinik in HaIIe a. SaaIe: „Dr. Hommel's Haematogen wirkt bei allen Fällen. Von
SD Blutarmut prompt und gut.“ d d º

EIC SUC Herr Geheimrat Prof. Dr. med. Victor Meyer + in Heidelberg: „Ihr Haematogen hat in meiner Familie bei BHeichsucht. Sehr

gut gewirkt.“

S ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D.ÄcÄÄ ist dieÄ

IY) organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem reines Yeerº 2.9.Dr. med. HOmmel S PHae atOgen.Än 10,0. Preis per Fäséie (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W

Depots in den Apotheken. Nicolay & Co., Hanau a/M.
Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

-eºs -SÄ
beseitigt BESTERZusATz zuR MILCH!

Brechduº Darmkatarrh, Diarrhoe. Obstipation etc.

Ärztl.Litteratur von sersrakis u.franco

Bergedorf- FABRIK DIÄT NÄHRMITTEL, Wier.

Hamburg. "-R„KUFEKEZAvaStumpergº/6

<SZ

Vorzügliche Erfolge bei Bleichsucht, Blutarmut,

Dyes - Kuren. Nerven- und Hautkrankheiten, Rheuma, Gicht etc.

Von den Begründern dieser Kur (DDr. Dyes

Und Schubert) mehrere Aufsätze in „Ueber Land und Meer“ erschienen. Einziges

Sanatorium für Dyes-Kuren: Dr. Lehr’sche Kuranstalt, Wiesbaden. Heilerfolge gratis.
Verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––
Es ist der Praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmem). #

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. ſºs nur 10 Mk. TAGE

ProSpekt und Probebilder kostenfrei.

F

Brandenburg a. H.

s=----- - ----- -- '-----

Zur Bflege der HAUT f offen - ºMF T - gegT 1838. Aerº Ärº

(d Ärº C. : , W. d

ist &UI " CLSIN “ . BesT 215O Arbeiter. TDC

daS h6St6 Pr0dukt vºnSMeld
KÄ %

WW. % MagePe

erlangen ſchöne Figur

„Ä und harmoniſche, volle g

ÄS-Ä), Körperformten, ohne der ÄISE>

ſºf Gendheit, zu „ſchaden. //////
"" * durch Apoth Vértes- ***“

Orient. Pillen. - 1 Doſe 6 M. – Beziehbar:

L. Vértes, Adlerapoth. Lugos, No.660, Oeſt.-U.

B - N“ Könige v. Bayern, Sachsen u. Württemberg, Ihr Kgl. Hoh.

"haas- d. Grossherzv Baj Herzogs öÄTheodor Bayern." des Gesichts

Und der

S

º. . ?“

-

". -

- « . . * - : " . - - I
„. . "

Sº

S A Sº

R
Greifbagger,

ÄDTETälé .Iſlf Till

bauen als Specialität und halten auf Lager

Ä Priestman

f Löffelbagger,

Dampf-, elektrischen und

Hand-Betrieb

-MENCK & HAMBR00K

y- "Besonders bewährt gegen

d Schuppenbildung, das dadurch ver

ursachte Jucken der Kopfhaut und

das Ausfallen der Haare x 4 x x 3 x

Hergestellt nach Angaben des x 4 x 4 x
G Herrn Dr. med. J. Eichhoff APA

Specialarzt für Hautkrankheiten in EIberfeld. "

Aller Fabrikant: Ferd. Mülhens No. 471 Köln T

RTHoflieferant s. M. des Kaisers von Russland,

eile des Capto-Haarwassers sind auf jeder Flasche angegeben,

e Ergänzung bei dem Gebrauche

des Haufverschönerungsmittels

Kaloderma (Glycerin-8. Honiggelée)

Jil GE23llgTSG ſº
hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr St.

DALMITIN-SEIFE
Z es :: neutral - gut - billig :::

º für Familien in ITKinTÄDÄSS EFÄFF
z)

Äſ Äſ. in allen Städten des Jr-und Auslandas.

Än WWF F.WOLFF& SDH N. Karlsruhe

| .. - Filiale : Wl EN I, “Snerhafgasse. Es

NB. Die Bestandth
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WerSand-Geschäft W
Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Fortlaufender Eingang von Neuheiten.

Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

S Kleid erst offe. G

--

Nichtgefallende W a re in

Werden

bereitwilligst zurückgenommen

Oder umgetauscht.

Fortlaufender Eingang von Neuheiten.

ÄSST EProben stehen unberechnet und portofrei zu Diensten. “MS #

TNTeU heitern für TETrÜLIhnjahr und Sommer-

Grosse, gut zusammengestellte Sortimente.

- SC NVR7a TZS SeiCLSN.- EK1SiCerStOffe.

WeiSSe SeiClen-TK1SiCSI StOffe.

Schwarze seidene Besatzstoffe.

SChw7arze Seiden. Sannnnete.

SCNTF7a1"Ze EK LeiCerStOffe

Ha1Dt.Tat LST - EK1SiCSI StOffe.

in Wolle, Lustre

U. S. W.

Einfarbige EK1eiderStOffe.
..

FantaSie - EK1SiCSTStOffe.
- -

GSSS11SChaftS - EK1SiCLSTStOffe.

GSStiClIteBatiStºll.TNTSSSS1-ROOSNll-StOffe.
bedruckt und

WaSCN Oare BatlinNTW7O11StOffe,Ä

WTO11-MTOUSSS1in-SS, OSCTUCLTt.

Sämtliche Futterartikel u. s.w, u. s. w.

–-e. Nur gute GÄRualitäten zu billig gestellten Preisen. „Sie–

--. . . .

D Man verlange unser ausführliches, mit über 4000 Abbildungen versehenes Preisverzeichnis, welches wir unberechnet und portofrei versenden.

zu Freiberg.

19. April seinen Anfang,

Sekretariat der Bergakademie bezogen werden.

Freiberg, Sachsen, den 7. Februar 1898.

Winkler

A

SS SoFFÄser

OficeraN DÄÄÄliefera ÄFE 1

“,

Dallßl, liß sich JEKehlla

Marke für

feine Spezialitäten

-sº- 4*----- --

GHOCOLADEN,
voy Zºº

OHLERgF.

in LausANNE
SCHWEIZ

S–A- -=–=–à- 4asa-A-ºa-e

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Meckarſtraße 121/123.

meterweise auf der B0rde träg

FASS>-S.FISSSSSS = EFSSERZSÄSSE><SEDS
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Die Vorlesungen und Uebungen im Studienjahre 1898/99 beginnen am 11. Oktober.

Der ihnen vorangehende praktisch – bergmännische Vorbereitungskurs

und es sind Gesuche um Zulassung zu demselben bis

spätestens zum 9. April beim unterzeichneten Direktor einzureichen.

Das Statut nebst den zugehörigen Spezial-Regulativen kann unentgeltlich vom

Der Direktor der Königlichen Bergakademie,

ga.

gegen 20 Pf. Briëfm.

Württemberg),

Grösster Erfolg der Parfümerie/s

Y

Der Wirkliche frische Veilchenduft ohne ZéUSätz(von Moschus, Patchouly odderg)
Das Modeparfum der höchsten Kreise. Ön Flacons von M225 M3, M.350,

en allen einen Geschäffen. Käuflich.

-am- ESSES

%282 ZZZZ

Ä§§ÄNSSYNNÄNN

OÄ
KÄ-SKFSFÄNSEYW Ä

>>ISSNE. SSSS

ZÄZ. Z%2F%2F.

WSKISIN

KZ Z 7 ſº

<<HÄR

kleiden,
finden in Mann & Schäfer's echter „Monopol“-Schutzborde, mit

reiner Mohair-Plüschkante das denkbar Beste und Preiswertheste

für diesen Zweck; nur echt, wenn mit „Monopol“ bedruckt.

–= Für praktische Strassenkleider
hat sich Mann & Schäfers unübertreffliche „Rundplüsch“-Schutz

borde eineT gTGESETTWöhlverdienten Ruf erworben und wird

nur dann als echt garantirt, wenn sie den Namen Mann & Schäfer

Z2ZZÄK # A

Z

KSN

S&ÄRNÄRRÄNSÄSS

ÄÄ>
W

Ä..
- eſ

nimmt am

"KÄta oCS

Wiolas und Cellos,
ſ sehr reichhaltig an

garant. echten Objekten

italien. Urspr., darunter

Instrumente I. Ranges

(Stradivarius,

YA Guarnerius, Amati etc.),

N steht Liebhabern

M kostenlos zu Diensten.

T

Hannº & Ciß,
SÄÄÄ Stuttgart,

Handlung alter Streichinstrumente,

F –º

Wagner, vollkommenste Accordzither der Gegen

wart. 72 Accorde ! Ohne Nºtenkenntniss spielbar.

M. 30. – franko. Unentbehrlicher Hausschatz. Viele

Dankschreib. Ewald Gläsel, Marcneukirchen 121.

Alle Instrumente billigst ab Centrale.

Ä

Ä

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in den

meiſten Städten, ſonſt direkter Verſand.

Poftcolli, ausreichend zum Anſtrich zweier
Zimmer, à 9 M. Pf. franko ganz

Deutſchland. Farbenmuſter und jede weitere

Auskunft bereitwilligſt durch die Fabrik

Franz Christoph, Berlin NTW.,

Mittelſtraße 11. -

S

eder Deutsche im Auslande

... wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.J.H.Sch0rerG.m.b.H.

Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer der

Wochenschrift „Das Echo",

Organ der Deutschen im Ans.

lande, umsonst übersendet.

ÄÄÄÄ

ÄIK

Ä.
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79. Band.

Erſcheint jeden Sonntag.

Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard

zur Megede (Fortſetzung). – Sprüche, von A. Stier. – Aus dem

Sachſenwalde, von H. H–r. – Der Planet Jupiter (in größter

Erdnähe am 26. März 1898), von Joſef R. Ehrlich. – Erinnerungen

an Hoffmann von Fallersleben, von Franz Hoffmann

Fallersleben. – „Linksrheiniſch“, Novelle von Hermine Vil

linger (Fortſetzung). – Die deutſche Milchwirtſchaft in der

Gegenwart, von W. M. – Moderne Lyrik, Gedichte von Eliſa -

beth Meſſerſchmidt, Robert Waldmüller, Maximilian Bern
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Roman von

Johannes Richard Zur Megede.

WII.

Gºsch will nichts mit -“

der Frau zu ſchaffen

haben – auch nichts

mit der Familie. Dennoch

thue ich, was ſie befiehlt.

Ich gehe ſogar mit nach

der Händelſtraße. Nicht

etwa, weil der königliche

Nacken den Sklaven doch

immer wieder zur Em

pörung reizte! – auch

der kühle Wille in Ma

dames blaßblauen Augen

iſt die Macht nicht. –

Nein, ſie nimmt mich

einfach mit wie man einen

Schuljungen mitnimmt, zu

dem man freundlich ſagt:

„Du biſt ein eigenſinniger

Junge – aber ein netter

Junge – und ſo ver

nünftig! Nicht wahr, du
thuſt der Tante den Ge- - . Ä.

fallen, die es ſo gut mit

dir Uneint?

Dieſe Dame mit der

charakterloſen Linie und

Peau d'Espagne über

redet mich nie – über

zeugt mich ſtets. Und es

fehlte auch jetzt nur we

nig, und ich ſagte ihr ehr

lich: „Ja, Gnädigſte, ich

bin ein dummer Junge.

Nehmen Sie ſich auch

künftig meiner an . . .“

– Aber, daß ich mich

gerade gern vor dieſer über

legenen Vernunft beugte?

O nein! Ich gehe neben

ihr wie ein langhaariger

ruſſiſcher Windhund, lie

benswürdig, ergeben und

immer auf dem Sprunge,

heimtückiſch nach der ſchma

len, weißen Hand zu

ſchnappen, die mich gängelt.

An der Korridorthür

müſſen wir lange klingeln.

Der tadelloſe Diener hat

Gentlemansgepflogen

heiten, iſt niemals da,

1898 (Bd. 79).

F
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wenn man ihn braucht, und erſcheint nur, um Trink

gelder in Empfang zu nehmen. Das Nilpferd iſt

ſicher zu Hauſe, würde aber auch auf die Poſaune

des jüngſten Gerichts nicht reagieren, geſchweige

Nach der letzten photographiſchett Aufnahme (1896) vott Karl Hahn itt Müttchen.

Jürſt ABismarck. (Bum 1. April.)

denn auf dieſe ſanfte elektriſche Mahnung. Endlich

erſcheint die Kornblumenfee etwas verlegen, be

hauptet, nichts gehört zu haben. Ich werfe Ma

dame einen halben Blick zu, der ſagen ſoll: „Das

iſt alſo die Rieſenſehn

ſucht?

Die Gnädige verſteht

auch ſofort. Ein gleich

falls halbes, etwas ge

kniffenes Lächeln: „Ethel

wird Beſuch haben. –Nicht wahr, Ethel?“ s

Serner, denke ich; er

iſt ja jetzt enfant gáté.

Madame, die den weichen

Herrenhutauf dem Spiegel

tiſch keines Blickes ge

würdigt hat, weiß das

beſſer. „Es wird wahr

ſcheinlich eine von den

zweifelhaften Bekannt

ſchaften meiner Tochter

ſein – ich fürchte, die

zweifelhafteſte.“ Sie ſagt

es ruhig, faſt liebens

würdig. Hier iſt es nicht

der Ton, der die Muſik

macht. ".

Der Kleinen iſt das

Blut in die Wangen ge

ſchoſſen. Sie zittert –

nicht vor Furcht. Auch

dieſe Unſchuldsaugen kön

nen in kalter Feindſchaft

blitzen. Ob ſich Mutter

und Tochter ſo ſehr lieben?

– Aus der vibrierenden

ſpröden Mädchenſtimme

höre ich ganz andre Ge

fühle heraus – vielleicht

noch ſchlummernd, un

bewußt . . . Blonde Ethel,

wenn du mehr Raſſe

hätteſt als deine ſchöne

Schweſter!– „Inmeinem

Zimmer empfange ich, wen

ich will, Mama,“ ſagt ſie

kurz.

Das charakteriſtiſche

leichte Achſelzucken – der

gewiſſe leere, liebens

würdige Blick – die

Gnädige wünſcht keine

häuslichenScenen. „Dann

wirſt du uns zu deinem

Unbekannten führen, lie

bes Kind . . . Vielleicht

ein Freund von Ihnen,

53
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zu ihnen.

Herr Graf.“ Wie falſch können Sie lächeln,

Madame!

Ethel mit ihrer ungeſuchten Grazie führt. Heute

iſt's das erſte Mal, daß ich ihr Zimmer betrete –

ausgenommen, als es zur Herrengarderobe degradiert

war. Es giebt noch Allwiſſende, Madame gehört

Es iſt thatſächlich Ethels zweifelhafteſte

Bekanntſchaft: Herr von Jaromir. Etwas chokiert

bin ich auch. Aber das iſt ja der Segen des

Monocles: jede Bewegung ſieht dahinter gezwungen

aus. – „Na, wie geht's, Herr von Jaromir?

Famos, daß man Sie mal wieder ſieht!“ ſage ich.

Abſichtlich lege ich mehr Herzlichkeit in dieſe Be

grüßung, – wie ich fühle, der blonden Ethel zu

liebe. Auch Madame ſoll merken, daß Graf Carén,

der halbe Laſis-Taetz, der wahre Ariſtokrat iſt.

Wenn man jemand überhaupt auf dem Parkett

begrüßt, ſo begrüßt man ihn als ſeinesgleichen, und

je herzlicher, je tiefer er ſteht. Hat Madame dieſe

Lehre nötig? – Es giebt Parketts, die ſo ſpiegel

glatt ſind, daß auch ich darauf ausrutſchen könnte

– für Madame giebt es dieſe Parketts nicht.

Sie reicht ihm die Hand genau ſo höflich, wie

ſie mir gereicht wird; ſie lächelt ſogar, zeigt eine

liebenswürdige Ueberraſchungsmaske. „Aber wer

hätte gerade Sie vermutet, Herr von Jaromir!

Meine Tochter hat ſo merkwürdige Anwandlungen,

daß ich auf etwas Unglaubliches gefaßt war – den

Kaiſer von China oder den Scharfrichter von Berlin;

beide Bekanntſchaften würde Ethel mit demſelben

Hochgenuß kultivieren . . . Nicht wahr, Sie ſind

auch etwas unfreiwillig hier?“

„Aber, gnädige Frau !“ Jaromir dienert verlegen.

Doch die Kornblumenfee ſpringt ſofort rechts in

die Verlängerung. „O, ſagen Sie es nur ruhig,

Herr Lieutenant, wie es war! . . . Denken Sie,

Herr Graf, ich begegne ihm in der Leipzigerſtraße

ganz zufällig . . . er mußte ſich lange beſinnen, ehe

er mich wieder erkannte. Und da mußte er mir

einige Schaufenſter zeigen. Dann war er ſo liebens

würdig, mich bis zu unſrer Wohnung zu begleiten.

*

Mit herauf wollte er allerdings nicht! Und das wollte

ich nun wieder . . . Nicht wahr, Herr von Jaromir?“

Der gute Junge verneigt ſich bei jedem Worte

aus dieſem Roſenmunde, ihm iſt's Wahrheit, ſelbſt

wenn es die tollſte Lüge wäre, weil er ſich an dem

Klang ſchon ſo berauſcht, daß er den Sinn gar

nicht mehr verſteht. Die Kornblumenfee übertreibt

ein weniges nach unten. Wie ich ſie kenne, hat ſie

ihn in der Leipzigerſtraße von irgend einem Omnibus

verdeck gebieteriſch heruntergewinkt. Daß er nicht

ſofort im Kopfſprung auf dem Asphalt ankam, iſt

mir unerklärlich. Und darauf hat ſie wahrſcheinlich

den leichtſinnigen Wunſch geäußert, auch mal ſo

hoch oben durch Berlin zu rattern und von da die

Hüte der Menſchheit verächtlich zu kontrollieren.

Aber leider iſt er ohnmächtig gegen die Verkehrs

ordnung. Verzweifelt genug mag der kleine Kerl

ausgeſehen haben, als er den ſündigen Wunſch ihres

Herzens nicht befriedigen konnte. Das that ihr

wiederum leid, darum iſt ſie mit ihm durch Berlin

gebummelt, hat ihm allerlei unberechtigte Freund

lichkeiten geſagt und ihn damit wieder ſo verliebt

gemacht, daß er ſich bis hierher in die Höhle des

Löwen traute. Er hatte einen eiſigeren Empfang

erwartet, iſt angenehm enttäuſcht. Frau Ethel von

Jaromir ſcheint ihm keine ſehr ferne Möglichkeit.

Wenn du vorhin mit mir im Korridor geſtanden

hätteſt, mein Lieber, würde dir die Möglichkeit etwas

vager vorkommen. Du würdeſt dann auch vielleicht er

kennen, daß Madame Le Fort, die mit ſo hinreißend

falſchem Lächeln ſagt: „Meine Herren, entſchuldigen

Sie mich einen Augenblick, ich muß noch einmal ans

Telephon. Sie bleiben doch ſelbſtverſtändlich zu

Abend?“ – nur die Einladung auf mich gemünzt

hat und im Grunde über die mißratene Tochter ſtöhnt,

weil ihretwegen der kleine Mann mit dem Atom

Glanz an den Ellbogen das Haus mit ſeiner un

erwünſchten Gegenwart beehrt.

Warum dem Kleinen die Illuſion rauben? –

Iſt's wieder nur die liebenswürdige Schwäche, die

meine Lippen zu einem herzlichen Lächeln kräuſelt?

Oder iſt's diesmal mehr – die wirkliche Güte

einer nicht gewöhnlichen Natur, die auch nicht

durch mein Lotterleben zu Grunde gerichtet werden

kann? – Ich bin keine zwei Jahre älter als

Jaromir (er wird wohl auch ſeine Kommißerfahrungen

in puncto feminae hinter ſich haben); aber ich

komme mir ſo alt, ſo verbraucht dieſen beiden gegen

über vor. Ich habe Onkelgefühle für ſie, auch

etwas Neid iſt dabei. Warum zerſtörte bei all

meinen Liebeleien die häßliche Abſicht immer den

ſchönen Traum? Warum ſtrecke ich nicht noch in

der zwölften Stunde die Hand nach dieſer Perle

hier aus? Für mich wär's ein Griff. Und der

Verſicherungsagent? . . . Ihm dünkt die Perle ſo

nahe, ſie glänzt ihm ſo hell! – Du täuſcheſt dich,

mein Lieber, ſie liegt in bodenloſer Meerestiefe; ſo

verwegen du auch danach tauchteſt, du könnteſt nur

bei dem Tauchen untergehen. Das iſt ja das Selt

ſame, das unſagbar Dumme in faſt jedem Schickſal,

daß die Perle, die jeder ſucht, jedem auf bodenloſer

Meerestiefe glänzt. Sieh mal, Agent, die Blonde

iſt ſo entzückend! Und doch nutzt dieſe Erkenntnis

weder dir noch mir etwas.

Es iſt ein Kleinod von einem Jungfernzimmer,

in das uns die Kleine geführt hat, hellblau, alles

weich, die Fauteuils niedrig, bequem, einladend zu

reizendem Traum. Auf dem Puppenſofa liegt noch

zerknautſcht, ſüß verdrückt der Terracottapuff, in den

ſich das Goldhaar einzuwühlen liebt. Und eine ſo

köſtliche Unordnung herrſcht in dem Raum, eine

bizarre Laune, die den engliſchen Schreibtiſch mit

Legionen von Meißener Figürchen bevölkert und dann,

die galanten Schäfer, die ſchmachtenden Schäferinnen zu

zerſtreuen, ein Elfenbeinfalzbein zwiſchen dieſe Rokoko

ſpielereien geſchleudert hat.

der Brokatdecke des Mitteltiſches ſchleifen bis auf

den Boden – Ethel hat ſich gemüßigt gefühlt, ſie

ſtundenlang zu malträtieren, daß man ganz deutlich

die Spuren des reizenden Fußes auf dem ab

geſcheuerten Stoffe gewahrt. Sie hat einen Ver

gißmeinnichtſtrauß achtlos über dem Smyrnateppich

zerblättert, und hinter der Gardine ſchaut ein Saffian

pantoffel ſehnſüchtig nach ſeinem andern Kameraden

auf – dem Nipptiſch; Ethel hat mit ihm einen

ſchiefen Bildernagel noch ſchiefer geklopft.

Pedanten würden aus dem allen eine vernichtende

Kritik über den Charakter der jungen Dame fällen.

Hier bin ich der ſchärfere Beobachter und thue

nicht desgleichen. Die Kornblumenfee hat die Laune

der Anmut und der überquellenden Jugend, ſie ver

lacht die jüngferlich zimperliche Ordnung, die Eigen

art ſein ſoll und nur Nivellement iſt. Sie iſt weder

unordentlich noch kokett noch flatterhaft – ſie hat

nur eine unüberwindliche Abneigung gegen die kalte

Poſe des Reichtums und der Korrektheit überhaupt.

Und das iſt es, was dieſes kleine Zimmer ſo

pikant duftig und charakteriſtiſch macht. Ich bin

ſo gern in dieſem Raum! . . . Thatſächlich bin ich

aber gar nicht drin. Das Zimmer der Grünäugigen

ſchwebt mir vor, das kalte Boudoir, wo der könig

liche Nacken ſeine Eigenart zu zeigen verſchmäht.

Eigentlich iſt es ein häßliches Boudoir, und die

Gedanken, die ich darin gedacht, waren auch immer

häßlich. – Ich liebe die Grünäugige nicht, ich haſſe

ſie wohl auch nicht . . . dennoch ſehe ich gerade jetzt

auf dem ſilberglänzenden Eisbärenfell die ſchöne

Geſtalt ohne Hülle und wie feinen Nebel darüber

flutend den Adel, die kalte Vornehmheit, die den

grünen Augen entſtrömt und mir die Sinne kühlt.

Der rote Rachen des Polartiers dräut, die rieſigen

Zähne fletſchen: Rühre ſie nicht an! . . .

So ein Menſch bin ich nun. Der Zauber

keuſcher Jugend, der die Kornblumenfee umgiebt,

vermag mich nicht zu halten, ich bin weiter – ich

will mehr – ich will etwas Schlechtes.

Der kleine Verſicherungsagent, der die Gegen

wart ſo voll genießt und das Boudoir wie den

bizarren Rahmen eines koſtbaren Bildes betrachtet,

thäte beſſer, kühl zu ſein wie ich, an die achtzig Mark

Monatseinnahme zu denken und ſein elendes Chambre

garnie. Die blonde Fee iſt ja doch nicht für ihn da.

Das Schickſal beſchert ihm auch die nötige Er

nüchterung. Die elektriſche Glocke ſchrillt. Eine

längere Zwieſprache zwiſchen dem Tadelloſen und

einem Fremden ſcheint vor ſich zu gehen, in die ſich

zuletzt mit ſüßen Tönen die Gnädige miſcht: „Ah,

Herr von Bomulunder . . . das iſt ja reizend!“

„Der Schnapsbaron,“ ſage ich kühl. In dem

Augenblick iſt aber auch ſchon die kleine Ethel auf

geſprungen. ----- n

„Meine Herren, wollen wir nicht lieber in den

Salon gehen? . . . Es iſt hier zu eng.“

Die dicken Troddeln

Renten zu leben?“

ewig lebten, hätten wir nichts dagegen . . .

Und ſchon iſt ſie weg. Jaromir iſt etwas be

treten; denn die Kornblumenfee iſt ſtark roſig an

gehaucht. Wir folgen langſam, indem ich den

Kleinen unter dem Arm nehme. „Keine Angſt,

Jaromir! Sie haben in der Affaire keinen beſſeren

Pacemacher als den Schnapsbaron.“

Auch ich ſehe Herrn Bomulunder zum erſtenmal

wieder, markiere völliges Unbekanntſein, bin fabel

haft erſtaunt, daß er mich wiedererkennt. „Aber

ich bitte Sie, Herr Graf . . . 6. Garde-Ulan . . .“

„Ah ſo! 23. Huſar . . . Herr Bomulunder, nicht

wahr?“

Jaromir wurde bei der Vorſtellung vergeſſen.

Es war zufällig, ganz zufällig, wenigſtens verſichern

das Madames blaßblaue Augen, als ich das Ver

ſehen nachhole und ſage: „Herr Lieutenant von

Jaromir . . .“ Ich füge leichthin: „ein Freund von

mir“ hinzu.

Die Gnädige ſah mich dabei von der Seite an,

aber die Blonde rief mich kurz darauf in eine Ecke

und ſagte in ihrer reizenden Naivität: „Sie ſind ſo

feinfühlig, Herr Graf . . . Und mich konnten Sie

ſo lange allein laſſen?“ -

Was ſoll ich darauf ſagen? Ich lüge von Be

rufs wegen oft – hier habe ich keine Luſt dazu

und verbeuge mich nur. Etwas übel nimmt es mir

die Kleine doch, daß ihr Zauber ſo machtlos iſt an

mir. Und ſo ganz ohne Zauber vergeht mir der

Abend.

Wir eſſen kalt, vorzüglich, die Delikateſſen ohne

Aufdringlichkeit, die Weine à discrétion, der Thee

von Madame ſelbſt zubereitet. Das geſellſchaftliche

Nie-zu-viel iſt, was die Le Fort ſo famos heraus hat.

Das Nilpferd läßt ſich mit Arbeitsüberbürdung ent

ſchuldigen.

„Ach wie ſchade!“ – „Ihr armer Herr Gemahl!“

Wenn das ehrlich gemeint war, ſo giebt's überhaupt
keine Lügner mehr. W

Ich ſitze neben der Gnädigen, Bomulunder neben

Ethel. Wenn Jaromir ſich unter den Tiſch begeben

würde, thäte er Madame Le Fort einen Gefallen.

Aber er thut es nicht. Er bewegt ſich ganz frei und

ſicher. Bomulunder mit ſeiner Talmifeinheit kann

dem früheren Aktiven natürlich nicht imponieren.

„Darf ich mir geſtatten, Herr Graf!“ . . . „Proſit,

Herr Kamerad!“ Dabei inſpiziert der Schnapsbaron

Jaromirs ſchwarzes Jackett wie ein Tuchreiſender.

Die Neigung zur Malice ſpielt auf ſeinem klugen,

habſüchtigen Geſichte. Aber in Ethels Augen iſt

ein ſo eigentümliches feindliches Leuchten, und von

mir ahnt er, daß auch nur die Andeutung einer

ſolchen Taktloſigkeit ihm die Frage nach dem Schnaps

ſeines Vaters eintragen würde. Ich würde es ganz

ſicher thun! – Ich habe nun einmal Achtung vor

dem kleinen Kerl, dem Jaromir. Wie er es fertig

brachte, in einer Geſellſchaft von Gardekavalleriſten,

Diplomaten und Nichtsthuern von der ehrlichen

Arbeit ſelbſt bei der Straßenreinigung als etwas

gentlemanlikem zu ſprechen, ohne herausgewimmelt zu

werden, ja ohne ein Atom von Achtung einzubüßen

– ſo ſpricht der Menſch hier ganz ungeniert von

ſeiner Carriere, von ſeiner Wohnung, von ſeinem

Gehalt von achtzig Mark. „Es iſt blutwenig . . .

immerhin . . . ich komme damit doch aus. Und das

iſt ſehr dankenswert.“

„O, ganz gewiß, ſehr dankenswert!“ Madame

ſitzt auf Kohlen wegen dieſer Bekanntſchaft.

„Mehr iſt jedenfalls beſſer,“ erklärt mit vor

ſichtiger Ironie Bomulunder.

„Ehrliche Arbeit wird ſelten gut bezahlt.“ Dieſe

Reprimande ſprechen Graf Carén aus. Gräfliche

Gnaden haben ein durch Sachkenntnis ungetrübtes
Urteil. g"

„Halten Sie es für anſtändiger, nur von ſeinen

Die blonde Ethel kann ſehr

maliziös ſein! Noch eine Bemerkung derart vom

Schnapsbaron, und ſie interpelliert ihn ſtatt meiner

wegen der Verdienſte ſeiner Vorfahren um die

Volkswohlfahrt.

Madame kennt ihre Tochter und lenkt ein: „Sie

arbeiten in einem großen Hauſe, Herr von Jaromir?

– Feuerverſicherung?“ *«.

„Nein, gnädige Frau, Leben. Wir ſind eine

Art Humanitätsinſtitut, und wenn alle Menſchen

Ich

ſpreche immer von mir, ich ſelbſt bin vorläufig nur

ein Stück Kopiſt, und auch das nur (Sie geſtatten,
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daß ich auf Ihr Wohl trinke, Herr Graf), weil ſich

ein Freund meiner zur rechten Zeit erbarmte.“

„Kenne ich ihn?“ fragt die Kornblumenfee.

„O ja,“ erwidert Jaromir. Ein warmer Blick

- der warmen Mädchenaugen ſtreift mich.

Auf eine Sekunde zuckt es auch in Madame

Le Forts Augen auf – hell, ſcharf.

Ich verſtehe dies Weib mal wieder nicht! –

„Aber das iſt ja ſehr intereſſant, Herr von Jaromir

. . . ſchon dieſe Sterblichkeitstabellen der Menſchheit,

auf die Sie ſich ſtützen müſſen . . .“

„Wie man's nimmt, gnädige Frau,“ repliziert

launig Jaromir.

„Sie haben natürlich große Ausfälle? Leute,

die ſich ſehr hoch verſichern, ſehr bald ſterben?“

„Ja, auch Selbſtmörder, gnädige Frau.“

Madame hält ſich die Augen zu. „Sprechen

wir nicht davon! So ein zerſchmetterter Schädel . . .

in einem blutüberſtrömten Bett . . . Nein, nein! –

Herr Graf, lächeln Sie, bitte, nicht! Männer, die

noch dazu Offiziere ſind, mögen das ja für komiſch

halten . . .“

Ich lächle weiter. Es iſt mir auch ein an

genehmer Reiz, die Nerven der Dame mit der

charakterloſen Linie ſo vibrieren zu ſehen. „Wenn's

nur das Blut iſt, das gnädige Frau chokiert . . .

blutige Sachen ſehen ſich meiſt brutaler an, als ſie

ſind. Meine Anſichten kennen gnädige Frau ja:

ich ziehe das Gift vor.“

Madame hat ſich langſam wieder erholt und

ſieht mich mit eigentümlich ſcharfem Blick an. „Ihnen

macht's wohl Spaß, von Mord und Selbſtmord zu

ſprechen? . . . Und nicht wahr, Herr von Jaromir,

wenn ſich einer vergiftet, das merken doch die

Aerzte ebenſogut?“

Der Kleine, an deſſen Geſchäftskenntnis appelliert

wird, fühlt ſeine Stellung und übertreibt toll: „Gift

iſt natürlich der ſchlimmſte Feind! Bei Selbſtmord

zahlen wir ſtatutengemäß die Verſicherungsſumme

nicht aus – aber bald war der Mann geiſtig

geſtört, bald liegt es im Intereſſe der Geſellſchaft,

von der rieſengroßen Kulanz ſprechen zu machen.

Kurz und gut, wir zahlen auch dann oft. Bei

dem Teil, wo Vergiftung vorliegen könnte oder vor

liegt, müſſen wir einfach. Wer's zum Beiſpiel

mit Morphium geſchickt anfängt, iſt immer geborgen.“

„Alſo Morphium ſei 's Panier! „näſelt Bomu

lunder, der ſonſt ungern von ſeinem Studentenleben

ſpricht, weil das Corps bei ſeinem Austritt ihm

das Band zu geben vergaß. -.

Madame iſt jetzt wieder völlig hergeſtellt. Und

als ſie wiederholt: „Alſo Morphin!“, lächelt ſie beinah'

maliziös. „Merken Sie ſich's, Herr Graf, daß Sie

dann fein heraus ſind! – Stimmt's auch wirklich,

Herr von Jaromir?“

„Unſer Vertrauensarzt beſchwört es.“

„Nun wollen wir endlich von etwas anderm

ſprechen,“ ſchließt Madame.

Es iſt wirklich ſinnlos, daß ich die Unterhaltung

wiederhole. Mich intereſſiert nur das ſeltſame Spiel

der Natur. Bei Blut zittert die Gnädige wie ein

Kind – bei Gift lächelt ſie. Für meine Moral

iſt es ſehr gleichgültig, auf welche Art einer ins

Jenſeits befördert wird.

Und ich hätte nun ſo ſchöne Zeit, über das ſeltene

Genre von bête humaine nachzudenken, das Madame

nun einmal für mich repräſentiert. Da zirpt wieder

die elektriſche Glocke. Eine Minute ſpäter erſcheint

der Tadelloſe, um der Gnädigen mitzuteilen, daß

Fräulein Aſta ſoeben vom Reiten zurückgekehrt ſei,

jedoch nicht zu Tiſch erſcheinen werde. Sie ſei zu müde.

Als ob mir an dem hochmütigen Ding etwas

läge! Aber Madame ſind darob im Augenblick

ſchlechter Laune. Ein Verſuch, mit Witzelei über den

Refus hinwegzukommen, macht ſie erſt recht ſcharf.

„Seien Sie froh, Herr Graf, daß Sie nicht ver

heiratet ſind! Kinder ſind undankbar.“

Das iſt hart von der Gnädigen. Und ich be

eile mich zu erwidern: „Aber, ich verſtehe gnädige

Frau nicht ganz, Fräulein Aſta wird thatſächlich

ermüdet ſein.“ -

„Meinen Sie, Herr Graf? Meiner Anſicht

nach iſt man nie ſo müde, um ſich durch den Diener

entſchuldigen zu laſſen,“ belehrt ſie kühl.

Ich ſollte jetzt auch Müdigkeit vorſchützen, und

die Grünäugige würde in fünf Minuten zur Dis

poſition der Herrſchaften ſein. Aber einem Frauen

druſelnden Droſchkenkutſchern.

zimmer das Feld räumen? Nun bleibe ich grade!

Es iſt wieder der eigenſinnige Schuljunge, der

zwangsweiſe auf der Gnädigen Befehl das Haus be

treten hat – es jetzt aber durchaus nicht verlaſſen will.

Es iſt Mitternacht, als wir nach einer toll

langweiligen Konverſation gehen. Jaromir bleibt

bei mir. Der Kleine iſt natürlich glücklich, da die

Blonde den Bomulunder en canaille behandelt hat.

Und wie alle Glücklichen hat er den Wunſch ſich mit

zuteilen, von der Zukunft zu phantaſieren. „Wollen

wir nicht - noch irgendwo ein Glas Bier trinken,

Herr Graf?“ -

„Ich bin etwas müde.“

„Ach, thun Sie mir doch den Gefallen! Sehen

Sie mal . . .“ er ſpricht den Satz nicht weiter. Der

Glückliche hatte es vollkommen vergeſſen, daß er

Agent, arm, für einen Grafen Carén ſehr wenig

dekorativ iſt. Deſſen erinnert er ſich im Augenblick,

„Nein, ich bin auch etwas müde . . .“

Da thut er mir leid, der kleine Kerl, daß er

mit ſeinem geträumten Glück allein in ſeiner Dach

kammer hocken ſoll. „Ach was, Jaromir, ſo was

muß überwunden werden. Zu einem Schoppen

langt's noch. Ich habe bei den roten Sachſen lange

mitgekneipt.“ -.

„Nein, Herr Graf, es iſt wirklich beſſer ſo. Ich

nehme die Pferdebahn.“

Und er ſträubt ſich mit der Empfindlichkeit aller

heruntergekommenen anſtändigen Menſchen, bis ich

endlich einen Taxameter heranwinke und ihn gewalt

ſam hineinſpediere. „In Ihrer Gegend wird doch

eine Kneipe ſein. Sie brauchen ſich nichts über

mäßig am Schlaf abzuſparen, ich komme auch zu

meinem gemütlichen Topf. Zwei Fliegen mit einer

Klappe! – Alſo, Kutſcher, Oranienburger Thor!“

Die Droſchke rattert ab.

noch dagegen: „Da iſt wirklich nichts für Sie, Herr

Graf, und in die Nachtcafés mag ich heut nicht . . .

Aber wenn Sie mir nun durchaus eine Freundlich

keit erweiſen wollen . . .“

„Unſinn, Unſinn, Jaromir! Freundlichkeit iſt's

nicht, aber Egoismus.“

„So kommen Sie auf einen Grog zu mir in

die Auguſtſtraße!“

„Topp!“ Dann haben wir noch am Beſtim

mungsort einen freundſchaftlichen Streit, wer die

Droſchke bezahlen ſoll – ich aber ſchwenke den Thaler

bereits in der Hand und ſiege. -

Ein Chateau bewohnt der verfloſſene Jäger nicht.

Es iſt der typiſche Berliner Mietsſtall im Norden.

Im Keller der Grünkramladen oder die blinden

Kaſemattenluken der Portierwohnung – darüber die

endlos aufſteigenden Stockwerke, Fenſter an Fenſter.

Ich kenne eigentlich dieſe Kaſernen nur von außen.

Einmal allerdings bin ich in das Heiligtum getreten,

das war als Student im trunkenen Wagemut. Eine

ſchemenhafte Erinnerung habe ich noch: Es war auch

da ſo herum erſte Etage – das Vis-a-vis eine

Weißbierkneipe mit einer dicken Wirtin und zwei

n. In dieſen Deſtillen

kann man den „Bomulunder“ faſt geſchenkt bekommen.

Damals chokierte mich auch nicht der fade Bier

geruch und die Blume der Pfalz, die man ſchon

beim Anſehen genoß. Aber am Morgen das Er

wachen mit dem wüſten Schädel und dem Katzen

jammer – äh! Drüben hantierten die Dicke und

ein Hausknecht im Lokal; der Hausknecht wuſch die

Senftöpfe mit einem ſchmutzigen Schwamm ab.

Seitdem eſſe ich keinen Senf mehr. Wenn mir doch

derſelbe Abſcheu vor dem Pommery extradry be

ſchieden geweſen wäre.

Jaromir ſchließt mit einem quiekenden Haus

ſchlüſſel die Pforte. Der Fünfminutenbrenner flammt

auf. Nein, die Luft iſt man denn doch nicht mehr

gewöhnt! Sie iſt ſchwül, dick, wie geſättigt von

heißem Staub. Und dieſe Gerüche! Fade, ſüßlich

– Scheuerlappen und Moſchus half and half. Es

iſt wahrlich äußerſt höflich von mir, daß ich hier

bis zum dritten Stock die teppichloſen, ſchmierigen

Stufen emporſteigen will. Auf dem erſten Abſatz

giebt's noch ein Meſſingſchild: Cohen, Wollexport.

Dann nur noch gedruckte Viſitenkarten mit zweifel

haften Studentenzirkeln . . . stud. chem. . . . med.

dent. . . . vet. . . . Es muß unzählige Fakultäten

auf den Berliner Hochſchulen geben! Etage II ein

abgegriffener roſa Karton: Fräulein Mini E. Ich

höre wiſpern, ein Drücker wird vorſichtig von innen

Jaromir ſpricht jetzt

ins Schlüſſelloch geſteckt. – Die Luft in der Höhe

iſt infernaliſch, ein heißes, lautloſes Bazillengewimmel.

Jetzt atmet Jaromir auf bei der letzten Etage: „Da

wären wir, Herr Graf!? (Den Grafen könnte er

ſich hier oben ſchenken!)

Eine niedrige Korridorthür mit einem Guckloch . . .

Dann tappen wir uns durch den Gang an der

Küchenthür vorbei, die mit gelben Gardinen ver

hangen iſt. Ein Mann ſchnarcht, daneben ſchwere,

geſunde Atemzüge, wohl Kinder – von dem Hänge

boden fragt eine heiſere Frauenſtimme: „Sind Sie’s,

Herr Jaromir?“ -

„Jawohl!“

„Soll ick Ihnen morjen früh wieder wecken?“

„Nein, ich danke ſchön, Frau Schröder.“

„ Ooch jut! Mein Mann iſt ooch wiedergekommen.

Wiſſen Sie et ſchon?“

„Nein, aber ich gratuliere.“

„Na, ick weeß noch nich. Er will ja ooch wieder

arbeeten. Vorläufig hat er gleich heute wieder eenen

Kleenen jenommen . . .“

„Gute Nacht, Frau Schröder!“

„Jute Nacht ooch!“ Eine Bettſtelle knarrt.

Ich bin glücklich, infolge meiner lautloſen Lack

ſchuhe nicht bemerkt zu ſein. Graf Carén in der

Luft, in dem Chambregarnie – nicht übel! – Das

Wachsſtreichholz iſt im Erlöſchen. Wir taſten uns

bis zu Jaromirs Thür. Der Kleine zündet die

Lampe an, auf der beſtaubten Glocke ſieht man die

Finger. Er wiſcht ſie mit dem weißen Taſchentuch

ärgerlich ab: „Schrecklich unordentlich! Aber was

kann man bei zehn Mark monatlich mehr verlangen ?

– Thun Sie dem Sofa die Ehre an, Herr Graf!

Es iſt beſſer als es ausſieht.“ Er drückt mich auf

das geblümte Ungetüm mit ſeiner ſcheußlichen Fett

ſtelle, wo der Kopf des jeweiligen Mieters zu ruhen

pflegt. „Sehen Sie, ſo ſieht's bei armen Leuten

aus! Aber es giebt noch viel, viel Aermere, Herr

Graf . . . Ueber mir wimmelt's von Schlafburſchen.

Wenn ich morgens früh um acht Uhr weggehe,

kommen die beinah' ſchon wieder von der Arbeit

heim. Schreckliche Menſchen, nicht wahr?“

Ich antworte mit einem leichten Achſelzucken.

„Werden's uns ſchon gemütlich machen, Herr von

Jaromir.“

Und der kleine Kerl wirtſchaftet in der kleinen

Bude herum, holt Gläſer, dicke Ungetüme, die er

in der Waſchſchüſſel erſt ſpülen muß. Eine alte

Berzeliuslampe ſummt. Jaromir ſchüttelt eine bauchige

Flaſche freundlich lächelnd: „Jamaika, halbwegs echt,

hier ſteht's! Sie dürfen jetzt doch nicht mehr ſo

haarſträubend mogeln mit den Etiketten.“ – Nun

beginnen angenehme Rumdüfte durch das Zimmer

zu wallen, der Keſſel brodelt. Ich erinnere mich

noch zur rechten Zeit einer „ Bismarck“ in meiner Taſche,

um dem Inhalt der Zigarrenkiſte zu entgehen, die

der Wirt mir hinſchiebt. „Sie nehmen doch nicht

übel, Jaromir?“

Für mich„Ich nehme überhaupt nichts übel.

Dann ſchäme ich mich wieder der prozenhaften

Wallung, laſſe mein Wappenetui ſtecken und greife

zu dem ſüßlichen Zeug. Havannahauch paßt auch

nicht hierher.

Zwei Stunden bleibe ich, drei Glas Grog trinke

ich. Es iſt nicht vergeudete Zeit. Eine Armut,

die anſtändig getragen wird, iſt keine Armut mehr,

das hat mich der kleine Mann gelehrt. Und wenn's

mir mal wieder ganz gut gehen ſollte und ich zu

derſelben Höhe emporſtiege, wo ich meine Millionen

ſpielend, genußlos vergeudet habe – da wird mir

vielleicht die Erinnerung an dieſe Nacht wohl thun.

– Es iſt ein ſo kleines, elendes Zimmer mit

ſchmutzigen, zerriſſenen Tapeten, mit einem wind

ſchiefen bunten Rouleau, durch deſſen verendenden

Hirſch der Neumond ſcheint, als wenn's ſo ſein

müßte. Der Armeleutsgeruch liegt darüber, der

Dunſt von Kohl, Staub und mangelnder Reinlich

keit. Der Dunſt gehört aber zu dem ſchmalen Bett,

dem wackeligen Waſchtiſch mit der winzigen, zer

ſtoßenen Steingutſchale. Er ſteigt aus dem ſtöhnen

den Kanapee des Althändlers, aus den abgeſchabten

gelben Rohrſtühlen. Ueber den goldgerahmten Pfeiler

ſpiegel zieht er – er hat ihn blind- gemacht; aber

dem armſeligen Oeldruck hat er ſtatt der aufdring

lichen Leuchtkraft etwas wie Patina des Alters ver

liehen. Der Mann, der dieſes Zimmer bewohnt,

thut's die Sumatra hier auch.“
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trägt es ruhig, obwohl er auch etwas viel Beſſeres

gekannt hat. Er iſt eben ein Mann, ein ganzer

Mann, der Kleine! Den Leuten gehört wahrſchein

lich die Zukunft – nicht uns, den Grafen Carén,

die kaum zwei Stunden in dieſer Luft zu dauern

vermögen. Das hat achtzig Mark monatlich und

iſt tadellos gewaſchen, tadellos friſiert, die Wäſche

blitzblank – nur das Dinerjackett glänzt noch matter

am Ellbogen. Er kann allerdings nicht alle Monat

ſich ein neues leiſten, wie es meine Gräflichkeit

gewohnt iſt.

Aber wir ſitzen doch auf dem alten Sofa bald

zuſammen wie zwei alte Freunde. Jaromir ent

ſchuldigt ſich auch nicht übermäßig: „Ein Schelm

thut mehr, als er kann! Und der Rum iſt eigentlich

ſchon weit über meine Verhältniſſe. Leichtſinnig bin

ich nämlich auch, Herr Graf. – Oder denken Sie

etwa, daß ich nicht leichtſinnig bin? Wäre ich ſonſt

mit der blonden Ethel gegangen?“ Das kommt ſo

unerwartet. Ethel iſt eben der Gedanke, der ihn

Tag und Nacht verfolgt, die Hoffnung, die ihn auf

recht erhält.

Wenn ich ihm darauf antworte: „Aber warum

eigentlich nicht, Herr von Jaromir? Fühlen Sie

ſich für das Mädchen zu ſchlecht?“ – ſo iſt das

keine Phraſe. Sie würde tauſendmal beſſer mit dem

Kleinen fahren als mit dem Schnapsbaron. Da

iſt doch noch Leben, Raſſe, Zukunft! Und das iſt's,

worum ich den kleinen Kerl immer wieder beneide.

Er kommt mir vor, wie der Mann mit der Erbſe,

der, arm und elend, doch in dem Augenblick, wo er

die kleine Hülſenfrucht findet, hoffnungsfreudig aus

rechnet, wie ſchwerreich ſie ihn machen muß, wenn

ſie gepflanzt und immer wieder gepflanzt wird. Aber

etwas unterſcheidet ſich Jaromir doch von dem Mann

der Fabel, er bleibt Menſch in ſeinem Wahn, ſteht

mit beiden Füßen feſt auf der Erde.

Was er mir mit glühenden Augen beim Grog

erklärt, das könnte ich mir auch zu Gemüte führen.

„Ich muß nämlich etwas haben, Herr Graf, woran

ich glaube, wofür ich lebe und ſterbe: Mein Fetiſch

iſt die Blonde . . . ! Ich bin ganz gewiß kein

Heiliger. Im Bataillon hieß es immer: „der

Jaromir läßt keine Schürze zufrieden“. Jetzt laſſe

ich alle Schürzen zufrieden. Wenn ich eine hübſche

Konfektioneuſe ſehe (wir haben ſehr muntere Dinger

im Haus, die man nicht übermäßig zu bitten brauchte),

ſo ſage ich mir: das darfſt du „ihr“ und dir nicht

anthun ! – Kopfhänger bin ich darum noch lange

nicht. Ich habe erſt heute ein kleines Mädchen

recht tüchtig in die Backen gekniffen. Aber weiter

– nicht um die Welt! – Ob ich das Mädel nun

kriege oder nicht (ich kriege ſie ganz ſicher nicht!),

ſie bleibt nun einmal meine Heilige, mein Talis

mann, das Feuer, an dem ich mich wärme. Für

die hungere ich, für die ſpare ich. Ihretwegen

kommt meine Phantaſie faſt nie auf die Wahrheit,

nämlich, daß man hier in einem Pfuhl wohnt. Sie

glauben gar nicht, was es für ein Gefühl iſt, ſich

jeden Abend mit dem Gedanken ins Bett zu legen:

du biſt mal wieder zwölf Stunden ein anſtändiger

Menſch geweſen. Das macht alles die Kleine! Und

die macht mich innerlich frei, mutig . . . Daß ich

einem Phantom nachjage, daß ich höchſt wahrſchein

lich dieſem Bomulunder beſtenfalls ſeine Sache etwas

erſchwere, das weiß ich. Aber dennoch klammere

ich mich an die Hoffnung, dennoch will ich mich

ſelbſt belügen. Ich will blind ſein, will glauben ! . . .

Soll ſolchem Geſindel, wie dem Bomulunder die

Zukunft gehören? – Nein, uns gehört ſie –

uns! . . . Nehmen Sie an, daß der Schnapsbaron

ſchon ſo weit wäre . . . glauben Sie, ich ertrüge

es, zu ſehen, daß er ſie küßt? Ich ſchöſſe ihn auf

der Stelle nieder! . . . Wiſſen Sie jetzt, daß ich ein

ganz deſperater Kerl bin?“

Ich tippe ihm lächelnd auf den glänzenden Ell

bogen, weil der Jamaika bei ihm ſo komiſch ſeine

Wirkung zu thun beginnt. „Unſinn, Jaromir, Sie

ſind nur ein anſtändiger Kerl. Das will ich Ihnen

ſchwarz auf weiß geben.“
*

„Thun Sie's lieber nicht, Herr Graf!“ Er

wird ganz rabiat und läßt ſich nicht auf ſeinem
Sofa halten . . .

A

Ich erhebe mich auch: „Höchſte Zeit, Herr von

. . Ich will Ihnen

Jaromir!“

„Nein, nein, Herr Graf! .

nur etwas zeigen,“ und dann vertieft er ſich in ſeine

ölig riechende Kommode. „Wiſſen Sie, was das hier

iſt?“ Er hält mir ein gelbes Etui hin, um deſſen

Inhalt ich nicht Luſt habe, mir den Kopf zu zer

brechen. „Sehen Sie . . .“ aufgeklappt erweiſt es

ſich als Behältnis einer Luftpiſtole. Die lächerliche

Spielerei!

„Schießen Sie ſich in Ermanglung andern

Wildes Ihre Spatzen zur Mittagsſuppe höchſtſelbſt?“

frage ich.

„O nein! Das Ding habe ich mir vor ſechs

Wochen auf Abzahlung gekauft, ehe ich noch eine

Ahnung von Bomulunder hatte.“

„Und?“
-

„Ja, da können Sie ſehen, Herr Graf, was ich

für ein fanatiſcher Muſelmann bin! Ich ſchieße

täglich nach einer Pappſcheibe. Eins . . . zwei . . .

drei – ſtramme Duellkommandos ! Der Junge von

meiner Wirtin iſt Unparteiiſcher und wiehert vor Ver

gnügen, wenn ich ins Schwarze treffe. Er hält's

für Spiel. Mir iſt's eine verdammt ernſthafte Sache,

die ausgeſprochenſte Mordabſicht, mit der ich mich

im Schießen übe: den Kerl, der dir die Blonde weg

ſchnappt, knallſt du nieder! Sehen Sie, damals

hatte ich von dem Bomulunder überhaupt keine Idee,

ich wußte nicht einmal, ob das Mädel in Berlin,

oder ob ſie noch überhaupt irgendwo wäre. Morgen

wollen wir das Vergnügen fortſetzen, ich bin ſicher,

immer Strichſpiegel zu ſchießen, wenn ich mir als

Zentrum das Herz des Schnapsbarons vorſtelle.“

„Alſo doch Meuchelmörder!“

Da fängt Jaromir herzlich an zu lachen. „Wenn

ich nun einer wäre!“

Wie ich Fritz von Jaromir kenne, ſchießt er im

Ernſtfall lieber die Kugel ſich durch den Kopf, die
er für den andern beſtimmt hatte. a

Und wie Verliebte, ob betrunken oder nicht,

immer einen in der Krone haben, ſagt er plötzlich:

„Wiſſen Sie was? . . . Sie müſſen mich auf fünf

Minuten entſchuldigen.“
-

„Wozu?“ Ich ahne Unheil.

„Kein Meuchelmord, lieber Herr Graf! Ich

will nur mal zu dem Budiker 'rüberſpringen, der

hat noch auf, und ſehen, ob nicht irgend eine Pulle

Sekt wo aufzutreiben iſt, die Sie mit mir auf

Ethel Le Forts Wohl leeren müſſen.“
-

„Aber ich kann nicht mehr, Jaromir, iſt mir

poſitiv unmöglich.“
-

„Natürlich, Euer Hochgeboren paßt das nicht.

Sie haben ja auch recht . . .“

„Reden Sie nur, Jaromir! . . . Ein Glas Grog

trinke ich noch gern, unter der Bedingnng, daß Sie

das Fenſter aufmachen. Zu der Flaſche bitte ich

Sie feierlichſt morgen um ein Uhr in den Kaiſerhof.“

Aber als er das Fenſter öffnet und ich mit

hinunterſehe in dieſen ſchmalen, tiefen, lichtloſen

Spalt – dieſen Berliner Hof, aus dem es empor

ſteigt, dick, heiß, der ſchwere Dunſt der Tiefe! –

Nein, ich kann den Grog nicht mehr anſehen. Ich

muß weg! Müßte ich auf dieſen Hof nur eine

Stunde hinunterſehen, er zöge mich rettungslos in

ſeinen ſchmutzigen Schlund . . . . Es ſind Nerven.

Was kann ich dafür? – Noch während ich ſchreibe,

empfinde ich die Angſt vor dem Weſenloſen, Unfaß

baren, das geſpenſtiſch dieſem Hof entquillt. In

dieſer Luft atmen Menſchen – was für Menſchen!

Jaromir wird mir den kurzen Abſchied wohl

etwas krumm genommen haben, denn er erſchien zu

der verabredeten Flaſche Pommery nicht. Mag er !

Ihm ſchadet ja auch der Dunſt, das Gift nicht, in

dem und von dem er lebt – er hat ſeinen Talis

man. Hätte ich doch auch einen Talisman! Grün

äugige Aſta, wie wär's? . . . Wer lacht da?

(Fortſetzung folgt)

S5 p r ü ch e.

A Von

A. Stier.

Die heiligſten Momente auf Erden

Wollen geſammelt genoſſen werden;

Laſſe dich nie von Außendingen

Um ihren inneren Segen bringen!

-3

Im Alter zeigt ſich die Güte beim Wein

Im Feuer und in der Klärung,

In des Edelgehalts Bewährung;

Und beim Menſchen ſoll es ebenſo ſein!

FAUs dem Sachſenwalde.

(Hierzu die Abbildungen. Seite 412 und 413.)

inſam und träumeriſch liegt der Sachſenwald da. In

NS dem knorrigen Aſtwerk uralter Eichen rauſcht es und

wogt es, die ſchweigſamen Buchen und zarten, weißſtämmigen

Birken flüſtern ſich geheimnisvoll zu, und in der düſteren

Majeſtät des dunkeln Tannengehölzes regt und bewegt ſich

das vielgeſtaltige Leben des Waldes; aber nur ſelten be

gegnet man einem Wanderer auf den vielverſchlungenen,

ſchmalen Pfaden des Sachſenwaldes. Nur an ſchönen

Sommertagen halten um das Schloß Friedrichsruh ſelbſt

viele Hunderte im glühenden Sonnenbrand ſtundenlang

geduldig aus, um den greiſen Altreichskanzler bei ſeiner

Ausfahrt und bei der Rückkehr von der Spazierfahrt mit
Jubel und Ehrfurcht zu begrüßen.

«a

Vielleicht iſt es ein Glück, daß die Hamburger, von

denen der Sachſenwald kaum drei Meilen entfernt iſt,

eigentlich nur an weiten Waſſerlandſchaften Gefallen finden,

und daß die Bewohner Mitteldeutſchlands mehr die Ge

birgswälder bevorzugen; denn gerade dadurch hat ſich der

Sachſenwald in ſeinen von dem Eiſenbahnnetz unberührten

Partien ſeinen eigentümlichen, jungfräulich herben Charakter

bewahrt. Und jeder, der ihn zur holden Frühlingszeit

beſucht oder ihn aufſucht, wenn die Herbſtſtürme unwillig

an den Rieſenſtämmen rütteln und ſchütteln, wird einen

hohen, reinen Genuß haben.

Einen Ausflug nach Friedrichsruh und dem Sachſen

wald wird man wohl ſtets am beſten von Hamburg aus

unternehmen und zunächſt die kurze Strecke bis Reinbek

mit der Eiſenbahn fahren. Wer Freude an einem kleinen,

uralten Städtchen mit mancherlei hiſtoriſchen Reminiscenzen

hat, der verlaſſe den Zug ſchon einige Minuten vorher in

Bergedorf. Vor Jahrhunderten eine anſehnliche Stadt,

mit der Hamburg manche grimme Fehde auszufechten hatte,

verſchwindet es jetzt faſt völlig neben dem ungeheuern

Häuſermeer der nachbarlichen Hanſeſtadt. Und in dem

alten Schloſſe, aus dem einſt die verwegenſten Raubritter

zu kecken, rechtloſen Thaten auszogen, tagt jetzt das Amts

gericht, um Recht und Geſetz zu ſchützen gegen jeden Miſſe

thäter.

Auch das alte, feſte Schloß in Reinbek, dem eigentlichen

Beginn des Sachſenwaldes, hat ſeinen urſprünglichen Beruf

gewechſelt. Wohl fanden auch früher Fremde dort gaſt

liche Aufnahme, aber jetzt iſt dies ſein Selbſtzweck; denn

aus dem Schloſſe mit ſeinen Hunderten von Zimmern,

ſeinem herrlichen Park und dem großen Teiche iſt ein vor

nehmes Hotel geworden. Ueberhaupt iſt Reinbek mit ſeinen

vielen zierlichen Einzelhäuschen mehr und mehr ein richtiger

Villenvorort für die Hamburger geworden, die hier, fern

vom Getöſe der Großſtadt und doch nur wenige Minuten

von ihr entfernt, die Sommermonate verleben. Wem es

in den kleinen Häuschen zu einſam werden ſollte, der findet

ein mit großſtädtiſchem Luxus und Komfort ausgeſtattetes

Heim im „Sophienbad“, deſſen gewaltiger Park ein ab

gegrenzter Teil des Sachſenwaldes iſt.
-

Während der gerade Weg von Reinbek nach Friedrichs

ruh charakteriſtiſcherweiſe mit der Bismarckſtraße beginnt,

führt der ſchöne Touriſtenfußweg immer an dem Ufer der

Bille entlang, in vielen Windungen und mit manchen Um

wegen. Die Bille iſt nur ein kleines Flüßchen, das in

gewöhnlichen Zeiten ſanft und friedlich zwiſchen den leicht

welligen Ufern dahinzieht; wenn aber die Frühlingsſtürme

durch das Land brauſen, dann kann das kleine Flüßchen

recht ungemütlich werden, und wenn es auch nicht mächtige

Felsblöcke mit ſich fortreißt, ſo erhält es doch ganz den

Ausdruck eines reißenden Gebirgsbaches. Je weiter ſich

der Weg an der Bille hinzieht, um ſo mehr treten die

Wälder bis dicht an das Ufer heran, und in der Nähe

von Aumühle erinnern die Waldwege an der Bille durch

aus an die ſchönſten Wege in mitteldeutſchen Gebirgswäldern.

Aumühle ſelbſt, wohin noch bis vor kurzer Zeit Fürſt

Bismarck ſeine Spaziergänge mit Vorliebe ausdehnte, iſt

ein reizend idylliſch gelegenes Dörfchen mit kleinen, gemüt

lichen Wirtshäuſern und großen, ſchattigen Gärten. Der

idylliſche Geſamteindruck wird leider ein wenig durch die

Mühle ſelbſt beeinträchtigt, deren plumper Backſteinbau ſelt

ſam mit dem zierlichen Villenſtil der andern Häuſer kon

traſtiert.

Von Aumühle führt in einer knappen Viertelſtunde der

Weg, immer durch den dichteſten Wald, nach Friedrichsruh.

Kurz vor dem Schloſſe ſelbſt liegt ein wenig verſteckt die

freundliche Oberförſterei, über deren Portal ſchon der

mächtige Hirſchkopf die Beſtimmung des Hauſes verrät.

Vom Schloſſe ſelbſt, das dicht an der Eiſenbahnſtraße neben

dem Bahnhof liegt, iſt leider nicht viel zu ſehen, da der

Fürſt eine lange, über mannshohe Mauer ringsherum hat

ziehen laſſen. Bis vor wenigen Jahrzehnten war das

Schloß, das in früheſter Zeit ſchon einmal Jagdſchloß eines

Lippeſchen Fürſten war, ein beliebtes Sommerreſtaurant,

das Ziel vieler Hamburger Sonntagstouriſten. Jetzt iſt

es eine Art Wallfahrtsort geworden, zu dem an ſchönen

Sommertagen aus allen Gauen Deutſchlands die Verehrer

des greiſen Fürſten pilgern, um den größten Mann des

Jahrhunderts mit eignen Augen zu ſchauen.
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Den beſten Blick aufs Schloß hat man von der kleinen

Anhöhe jenſeits des Fahrdamms, auf der die ſtolze Hirſch

gruppe ſteht, die dem Fürſten zu ſeinem achtzigſten Geburts

tage geſchenkt wurde. Je weiter man hinter dem Schloſſe

in den Wald eindringt, um ſo ſchöner und romantiſcher

wird er. Kaum vermag die Sonne durch das dichte Ge

zweig der Buchen und Eichen zu dringen, oder ſie malt

zitternde Lichter auf die zarten Birkenſtämme; dann wieder

weitet ſich der Wald: eine einzelne rieſige Eiche ragt kühn

und trotzig empor und hat durch ihr eignes mächtiges Wachs

tum ringsum alles andre Wachstum verhindert. Und wenn

man bei hereinbrechender Dämmerung durch das geheimnis

volle Dunkel des Waldes ſchreitet, ſo denkt man gern all

der wunderlichen Sagen von verliebten Gräfinnen, treuen

Knappen, kühnen Räubern, all der Märchen, die, von Mund

zu Mund überliefert, an dem Sachſenwald haften. Und

heimlich denken wir wohl, daß bei den ſpäteren Geſchlech

tern beſonders häufig eine Sage wiederkehren wird von

einem hohen, reckenhaften Mann, der oft grollend und miß

mutig, zürnend und weltverachtend in dem Waldesdunkel

gewandelt iſt, bis ſein Herz unter den alten, knorrigen

Eichen, die ſo ſehr ſeinem eignen. Ich glichen, den ſeeliſchen

Frieden fand. Unzertrennlich wird für alle kommenden

Generationen der Name des Sachſenwaldes mit dem Otto

von Bismarcks verknüpft ſein! H. H–r.

Der Planet Jupiter
(in größter Erdnähe am 26. März 1898).

enn man gegenwärtig in den erſten Abendſtunden den

Blick gegen den Oſthimmel richtet, ſo wird man von

dem mächtigen Glanze eines

Sternes getroffen, der mit

jedem Abend intenſiver wird.

Dieſer Stern iſt der Jupiter.

Seine Größe, beziehungsweiſe

ſein Rauminhalt übertrifft den

verhältniſſe vielfach variieren. Zwiſchen den Streifen, die

meiſt dunkel ſind, leuchten glänzend weiße Zonen hervor.

Die Aequatorialzonen ſind am breiteſten. Ob man es hier

mit der eigentlichen Bodenbeſchaffenheit des Planeten zu

thun habe, oder ob dieſe glänzend weißen Zonen lichte

Wolkenſchichten ſeien – das weiß man nicht. Daß die

dunkeln Streifen nichts Feſtes ſeien, dafür ſpricht ihre

raſche Veränderung. Unerklärlich allein bleiben die „Flecken“.

Bei ihrem erſten Auftreten erſcheinen ſie ſchwarz, dann

nehmen ſie verſchiedene Färbungen an; vor ihrem Ver

ſchwinden erſcheinen ſie rot. Aber mit dieſem Verſchwinden

der Flecken hat es ſeine gute Weile. So zum Beiſpiel

macht ſich jetzt ein „großer roter Fleck“ auf der ſüdlichen

Halbkugel bemerkbar, der als ſolcher zum erſten Male im

Jahre 1878 auftrat und noch immer dominiert. Ueber

die Natur der Flecken, von denen auch einige vorwiegend

weiß ſind, herrſcht vollkommenes Dunkel. Indeſſen haben

dieſe Erſcheinungen, ähnlich denjenigen auf der Sonnen

oberfläche, Aufſchluß über die Rotation des Jupiter gegeben,

obſchon ſich auch hier die ſeltſame Thatſache zeigte, daß die

Rotation das eine Mal eine verminderte, das andre Mal

eine beſchleunigte war. Der Wert der Rotation ſchwankte

nach der Angabe Sternbergs in den Jahren 1879 bis

1888 zwiſchen 9 Stunden 55 Minuten 35 Sekunden und

9 Stunden 55 Minuten und 43,9 Sekunden. Nach

Stanley Williams iſt gegenwärtig die Rotation Jupiters

in ſteter Zunahme begriffen. Aus zahlreichen Beobachtungen

von acht in äquatorialen Regionen liegenden Flecken fand

er die Rotationsdauer des Jupiter für 1897 zu 9 Stunden

50 Minuten 34,6 Sekunden.

In der Zeit der letzten Erdnähe Jupiters, die auf den

23. Februar 1897 fiel, wurden auf der Privatſternwarte

zu Landſtuhl durch Ph. Fauth Jupiterbeobachtungen vor

der Erde um das 1334fache.

Dagegen iſt er ſtofflich von ſo

zarter Struktur, daß ſeine

Dichtheit zu derjenigen der

Erde ſich verhält wie 0,2 zu 1.

Was an Jupiter wie ein

Wunder erſcheint und den

Aſtrophyſikern zu vielfachen

Hypotheſen Anlaß giebt, das

iſt ſeine – Leuchtkraft, das

Vermögen, das Licht der Sonne

in größerer Fülle zurückzugeben,

als er es empfängt. Auf

Jupiter leuchtet die Sonne

26mal ſchwächer als auf der

Erde und 15 mal ſchwächer

als auf Mars. Der Planet

wäre für uns kaum ſichtbar,

wenn er die Reflexionsfähig

keit der Erde oder des Mars

hätte. Aber er ſtrahlt in

geradezu dämoniſchem Feuer und übertrifft an Glanz ſämt

liche Sterne erſter Größe des Firmamentes. Woher dieſe

Fülle von Licht? Einige Aſtronomen meinen, daß Jupiter

nicht bloß mit dem von der Sonne erborgten Lichte ſtrahle,

ſondern auch eignes Licht ausſende; allein die photometriſchen

Helligkeitsmeſſungen Profeſſor Müllers beſtätigen dies nicht.

Es kann aber auch, wie Dr. Bidſchof meint, möglich ſein,

daß die Menge des Eigenlichtes Jupiters viel zu gering

iſt, um auf photometriſchem Wege nachgewieſen werden zu

können. Uebrigens exiſtiert eine von H. Draper am

27. September 1879 gemachte photographiſche Aufnahme

des Jupiterſpektrums, welche die Annahme zuläßt, daß die

Aequatorgegenden des Planeten damals eignes Licht aus

ſtrahlten. Spätere Unterſuchungen durch Geheimrat Vogel

haben ergeben, daß im Spektrum Jupiters außer den

telluriſchen Linien noch ein dunkles Band ſich zeigte, welches

Spektrum in der Erdatmoſphäre nicht vorkommt. Auf jeden

Fall ſcheinen die Lichtverhältniſſe unſrer Erde gegenüber

denjenigen des Jupiter primitivſter Art zu ſein, ſo daß

wir mit allen unſern irdiſchen Erfahrungen nicht im ſtande

ſind, uns ein Bild von dieſen Verhältniſſen zu machen.

Als ein zweites Wunder iſt die Oberfläche des Jupiter

zu betrachten. Sie bietet gar keine Anhaltspunkte zu einer

beſtimmten Erkenntnis ihrer Konfiguration wie etwa die

Oberfläche des Planeten Mars. Die Aſtronomen der größten

Sternwarte der Welt, der Lick-Sternwarte in Kalifornien,

beſchäftigten ſich mit der Klarlegung dieſes Wunders, und

je mehr ſie ſich damit beſchäftigten, je mehr Details ſie

aus dem ganzen Gemenge von Erſcheinungen herausbrachten,

um ſo rätſelhafter erſchien der Zuſammenhang des Ganzen.

Auf der Oberfläche des Jupiter iſt es nie ruhig, es herrſchen

fortwährend Veränderungen, Gebilde wechſeln mit Gebilden,

und veränderlich wie dieſe ſind auch ihre Farben. Ein

Beharrliches in dem Wechſel iſt nur inſofern zu konſtatieren,

als gewiſſe Geſtaltungen in ihren Umriſſen längere Zeit

verbleiben, und zu dieſen gehören die „Streifen“, die parallel

zum Aequator laufen, und die „Flecken“, deren Helligkeits

Figur I.

Der Planet Jupiter (in größter Erdnähe am 26. März 1898).

Nach Zeichnungen von Ph. Fauth in Landſtuhl.

genommen und am 7“ Pauly-Objektiv Zeichnungen aus

geführt, die den jeweiligen Zuſtand der Oberfläche des

Planeten fixieren. Die Arbeiten Fauths wurden auf Koſten

der Königlich Preußiſchen Akademie der Wiſſenſchaften ver

öffentlicht. Aus den zahlreichen Zeichnungen, die mir,

dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen der Direktion

der K. K. Wiener Sternwarte, zur Einſichtsnahme überlaſſen

wurden, griff ich zwei der intereſſanteſten heraus, um ſie

hier den Leſern vorzuführen. Dieſelben

19. und 20. Februar 1897, alſo von zwei aufeinander

folgenden Tagen, ſo daß man die binnen 24 Stunden ſich

vollziehenden Veränderungen auf der Jupiteroberfläche leicht

zu erkennen vermag. Zu bemerken iſt, daß die Bilder wie

im Fernrohre umgekehrt erſcheinen: oben iſt Süd, unten

Die Scheibe erſcheintNord, rechts Oſt und links Weſt.

an den Polen abgeplattet. Die dunkeln Streifen ſind

hier perſpektiviſch verengt, ſo daß die blendend weißen

Streifen, die durch ſie hindurchſchimmern, als ſchmale

Linien erſcheinen. Die Farbe der dunkeln Streifen be

zeichnet Herr Fauth als ſchmutzig-grün. Aeltere Beobachter,

wie Browing und andre, ſahen ſie blau. Je näher dem

Aequator, um ſo breiter werden die glänzenden, von dunkeln

Bändern begrenzten Zonen. Die Farben der Hauptbänder

bezeichnet der Beobachter als „rotbraun“, „ſchokoladebraun“,

während die Bänder in der Aequatorialzone ihm als rötlich

gelb, bräunlichgelb oder wie friſcher Eiſenroſt erſchienen.

Auf der ſüdlichen Halbkugel (Figur I oben) bemerkt man

eine elliptiſche, ſtark abgeplattete Figur; es iſt der oben

erwähnte berühmte „rote Fleck“, der ſeit zwanzig Jahren

die Aufmerkſamkeit der Aſtronomen auf ſich lenkt und ihnen

zur Beſtimmung der Rotation des Jupiter dient. In

Figur II ſteht er ſchon nahe dem Rande. Der rote Fleck

geht ſeiner Auflöſung entgegen. Außer dieſem Flecken

phänomen ſieht man weſtlich davon ein zweites kleineres,

das in Figur II um vier andre vermehrt erſcheint. Die

Raſchheit, mit der die Flecken ſich bilden, ſtehen in keinem

Vergleiche zur Langſamkeit, mit der ſie verſchwinden. Die

Figur II.

datieren vom

Jahre alt.

dunkeln, langgeſtreckten Streifen haben die Tendenz, ſich zu

gliedern, und wenn das geſchehen, ſich zu ballen. Auch

in dieſem Punkte ſind die Erſcheinungen, wie ſie ſich am

19. Februar 1897 präſentierten, weſentlich anders als am 20.

Ueber das Weſen dieſer Erſcheinungen, namentlich über

das der blendend weißen Zonen, ob ſie direkt die Ober

fläche des Planeten darſtellen oder den Schimmer von

weißen Wolken – darüber läßt ſich kein Urteil abgeben.

Die Phänomene können bewundert, aber nicht begriffen

werden.

Am 26. März dieſes Jahres kommt Jupiter in die

diesjährige größte Erdnähe, oder, um richtiger zu ſagen:

die Erde iſt es, die am genannten Tage an Jupiter vor

beikommt und ihm dann daher am nächſten iſt. Wie unſer

Vollmond ſteht der Planet – vom Standpunkte der Erde

– der Sonne gegenüber, leuchtet die ganze Nacht hindurch

am Himmel und iſt daher am günſtigſten zu beobachten.

Vom 26. ab entfernt ſich die Erde von ihm. Nichtsdeſto

weniger können die Beobachtungen noch zwei Monate lang

mit Erfolg fortgeſetzt werden. Joſef R. Ehrlich.

Erinnerungen an Hoffmann von Fallersleben.

Zu ſeinem hundertſten Geburtstage.

M Von

Iranz Hoffmann-Fallersleben.

undert Jahre ſind am 2. April vergangen, daß Auguſt

Heinrich Hoffmann, der Dichter des Nationalſanges

„Deutſchland, Deutſchland über Alles“ in dem Städtchen

Fallersleben das Licht der Welt erblickte. In ausführlichen

Schilderungen werden die Tagesblätter und Zeitſchriften in

dieſen Tagen das Andenken

des vielgeprüften Mannes

feiern, hier aber ſoll nur ein

Blick geworfen werden auf

die letzte, bisher ſo gut wie

unbekannt gebliebene Epoche

ſeines Lebens, da er nach

langer Erdenwanderung eine

bleibende Stätte fand und aus

ruhen konnte von den Kämpfen

und Mühſalen.

Im Mai 1860 hielt Hoff

mann mit Frau und Kind

ſeinen Einzug in Schloß Cor

vey an der Weſer, der alten

Benediktinerabtei, wohin ihn

der Herzog von Ratibor als

Bibliothekar berufen hatte.

Wohl mag ihn die Einſamkeit,

die er in dem Maße noch nie

kennen gelernt hatte, ſonderbar

genug angemutet haben, zu

mal wenn er der vergangenen

ſechs Jahre gedachte, die er

in dem geiſtig ſo anregenden

Weimar, im innigen Verkehr

mit Franz Liszt, Friedrich

Preller, Rubinſtein, von Bronſart, H. von Bülow,

Genelli und andern verbracht hatte. In Corvey war

er ganz auf ſich ſelbſt und den Verkehr mit den Seinigen

angewieſen, denn ein Umgang mit den Bewohnern von Höxter

wie den Beamten des Herzogs auf dem Schloſſe Corvey

bildete ſich erſt in den letzten Jahren ſeines Aufenthalts

heraus. Doch er entbehrte zunächſt auch den Verkehr nicht,

freute ſich der wunderbar ſchönen Natur, arbeitete an der

Katalogiſierung der koſtbaren Bibliothek und an ſeinen

eignen Werken.

Der Sommer verging, ein früher Herbſt ſtellte ſich ein.

In heimlicher Sorge ſah Hoffmann dem kommenden Winter

entgegen, und ſie war nur zu gerechtfertigt: am 28. Oktober,

demſelben Tage, da er ſie elf Jahre zuvor heimgeführt

hatte, ſtarb ſeine inniggeliebte Gattin, noch nicht dreißig

Niemals erholte er ſich von dieſem Verluſt.

Immer wieder gedenkt er in rührender Klage der Ver

ewigten: «-

„Du ſchiedeſt früh von deinen Lieben,

Zu früh von unſerm Glück und mir –

Mir iſt, als wär' ich nur geblieben,

Um immer nachzuweinen dir.“

„Gott und die Zeit“, ſeine Arbeit und vor allem ſeine

Poeſie halfen ihm ſo weit über ſeinen Kummer hinweg,

daß er von neuem hoffnungsvoll der Zukunft entgegenſah.

Mit Eifer begann er, nachdem die Bibliothek von ihm

muſterhaft durch unabläſſige jahrelange Arbeit geördnet

war, ſich ſeiner poetiſchen wie wiſſenſchaftlichen Thätigkeit

wieder zuzuwenden. Zunächſt beſchäftigte ihn die Aus

führung des Planes, ſeine Lebenserinnerungen zu ſchreiben.*)

Durch das in reicher Fülle vorliegende Material wie ſein

abwechslungsvolles Leben beſtochen, wußte er leider hier

nicht Maß zu halten, ſo daß ein ſechsbändiges Werk

*) Später iſt dieſe Autobiographie von Dr. Gerſtenberg, dem

Herausgeber der Geſammelten poetiſchen Werke Hoffmanns von Fallers

leben, muſtergültig bearbeitet und, bis zum Tode des Dichters fort=

geſetzt, in zwei Bänden erſchienen (Berlin, Verlag von F. Fontane).
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geſchaffen wurde, das wohl als Quellenſtudium für

Fachleute, nicht aber für das Publikum geſchrieben iſt.

Auf dem Gebiet der lyriſchen Dichtung dagegen

herrſchte er nach wie vor ſouverän. In Jugend

friſche, formvollendet entſtanden jahraus jahrein bis

auf ſeinen letzten Tag Gedichte, die man ſeinen beſten

Liedern aus früherer Zeit an die Seite ſetzen kann.

Eigentümlich war es zu ſehen, wie er dieſe Lieder,

ſchon während er ſie dichtete, einer Melodie anzu

paſſen verſuchte oder ſelbſt eine neue dazu erfand, nach

der er ſich dann die Verſe laut vorſang. Obſchon nicht

muſikaliſch gebildet (er kannte keine Note!) komponierte

er ſo doch eine große Zahl ſeiner bekannteſten Gedichte,

deren Melodien ſich durch beſonderen Schwung und

Singbarkeit auszeichnen; es braucht nur an die herrliche

Weiſe von: „Zwiſchen Frankreich und dem Böhmer

wald“ und an die des reizenden Kinderliedes: „O,

wie iſt es kalt geworden“, erinnert zu werden, die beide

von unſerm Dichter herrühren. Die Welt würde dieſer

merkwürdigen Begabung weit mehr noch zu verdanken

haben, ein Schatz von Melodien würde uns nicht ver

loren gegangen ſein, wenn Hoffmann einen verſtändigen

Muſiker an der Hand gehabt hätte, der dieſe originellen, " .«

ſchlichten und doch ſo zu Herzen gehenden Weiſen auf

gezeichnet hätte. Aber durch ſein ganzes Leben hindurch

klagt er darüber, daß ihm jemand fehle, der ihm ſeine

Melodien aufſetze. Bald iſt der betreffende Tonkünſtler,

mit dem er auf ſolche Weiſe in Verbindung trat, wahr-

ſcheinlich voreingenommen gegen den „unmuſikaliſchen“

Zertreten ſind die Saaten,

Die Dörfer ſind verheert,

Wir ſelber ſind verraten,

Entwaffnet und entehrt –“

hatte Hoffmann im Winter 1850–51 geſungen, Jetzt

im Jahre 1864 ward ſein Wunſch erfüllt:

„Ja, er kam, der Tag der Rache!

Und wie floh der Danebrog, -

Als das Paar der deutſchen Adler

Ueber Schlei und Eider flog!“

1866 ward ein weiterer Teil ſeiner Hoffnungen,

für die er ſchwer gelitten hatte, verwirklicht: der An

fang von Deutſchlands Einheit und Größe ward auf

blutigen Schlachtfeldern – allerdings im Bruderkrieg –

erſtritten. Daß aber zuletzt ein gütiges Geſchick den

greiſen Sänger das Ideal ſeines Lebens, ein freies,

geeintes deutſches Kaiſerreich, ſehen ließ, konnte er

nicht genug mit Worten preiſen. Kaiſer Wilhelm und

auch dem Lenker der Schlachten, Helmuth Moltke, widmete

er damals mehrere ſeiner begeiſterten Lieder. Hoffmann

während dieſer Kriegsjahre zu beobachten, war äußerſt

intereſſant. Er war jedesmal in namenloſer Aufregung,

ſowohl vor dem Beginn der Feldzüge als auch während

ihrer Dauer. Dieſe Spannung erhielt ihn in ſteter

nervöſer Unruhe, und er konnte es nicht begreifen, daß

es andern Menſchen nicht ebenſo erging. Als in der

Schlacht bei Langenſalza 1866 in nicht gar zu großer

Entfernung von Corvey die Entſcheidung fiel, weckte er

die Seinigen in früheſter Morgenſtunde mit den Worten:

„Wie kann man nur ſchlafen in ſolch großer Zeit!“

Poeten, „empfindlich“, wie Hoffmann ſchreibt, bald

bleibt er dabei, dergleichen

nicht aufſchreiben, bald will

wie er auch beſonders mit dem Takt und der Takt

einteilung nicht auskommt, und zu guter Letzt will

er gar noch am Text ändern – was in des Dichters

Augen mit Recht als ein Verbrechen angeſehen wird.

Am meiſten aber konnte es Hoffmann erboſen, wenn - -

aus dem einfachen Lied ein „Kunſtgeſang“, wie er ſich

ausdrückte, gemacht werden ſollte. Da proteſtierte er energiſch

und fügte ſich unter keiner Bedingung, während er ſonſt

des lieben Friedens halber ſchon einmal nachgab. Liebe

volles Eingehen fand er ſchließlich bei dem Muſiker

F. Richter in Breslau und ſpäter bei dem Altmeiſter des
- *

Volksgeſanges Ludwig Erk in

Berlin, aber die gemeinſchaft

liche Arbeit beſchränkte ſich

immer nur auf die Zeit, wo

Dichter und Tonmeiſter per

ſönlich miteinander verkehren

und ihre Meinungen aus

tauſchen konnten. War Hoff

mann allein, ſo machte ſich der

alte Uebelſtand wieder bemerk-

bar. „Grade, wenn ich niemand

habe, dem ich ſie vorſingen

könnte, fallen mir meine beſten

Melodien ein,“ klagt er öfters

in ſeinen Tagebüchern. Die

Abſicht des Dichters aber, ſeine

Lieder zu komponieren, haben

die Muſiker in einer Weiſe

aufgenommen, die wohl bei-

ſpiellos daſtehen dürfte. Unter

den neueren wie den älteren

Dichtern iſt ſchwerlich einer,

deſſen Lieder ſo oft und viel

fach ſo gut komponiert ſind,

von den berühmteſten Mu

ſikern ſowohl, wie allerdings

auch von weniger berufenen.

Sie ſind in dieſer Geſtalt

in das Volk gedrungen und

tönen überall, ſo weit die

deutſche Zunge klingt. Durch

dieſe Lieder wird Hoffmann

fortleben im deutſchen Volke,

wenn auch ſein Name längſt

dem Gedächtnis der kommenden

Generationen entſchwunden

ſein wird. Schon bei ſeinen

Lebzeiten ſind ungezählte dieſer

Geſänge thatſächlich Volks

lieder geworden, ſie haben

einen unvergänglichen Lorbeer-

kranz um des Dichters Schläfe

gewoben, der ihm, wie er in

dem Liede „Den Freunden“

ſagt, „von Zunftgenoſſen nicht

zuerkannt“ iſt. In die Stille

des Corveyer Aufenthalts

drang, während Hoffmann

dort wohnte, der Wiederhall

der großen Kriege, die Deutſch

land 1864, 1866 und 1870

bis 1871 erbeben machten.

Mit Begeiſterung verfolgte

der Dichter die ſchon ſeit

laſſe ſich überhaupt

er andre Tonarten,

Aeº- v?

Jahrzehnten verſuchte Befreiung der beiden nordiſchen

Bruderſtämme, die jetzt endlich zur That ward. . .

„O Herr der Herrn erwache !

O bring uns einen Tag,

Den einen Tag der Rache,

Der alles ſühnen mag.

--
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Bisher unveröffentlichtes Autogramm von

Hoffmann von Fallersleben.

erkannt

wurden. Seine Kampfesluſt

%---- E- é- a- zfez-- - LL / 2. E- -

Ans Vaterland, ans teur

Mit Ausnahme dieſer Kriegsjahre verlebte

Hoffmann ſtille Tage auf dem einſamen Schloſſe.

Wohl beſuchten ihn die Freunde in ſeiner Zurück

gezogenheit, wohl machte er ſelbſt noch weite Reiſen,

um ſich neue geiſtige Anregung im Verkehr mit

Künſtlern und Gelehrten zu holen, doch ſein Lebens

abend ward durch keinerlei weitere Ereigniſſe bedeu

tender Natur mehr geſtört. Eine unglaubliche Jugend

friſche hatte ſich dieſer Greis bewahrt, der mit ſtarken

Schritten ſich dem achtzigſten Lebensjahr näherte. Und

- was noch merkwürdiger war, der Glaube an die Menſch

heit war ihm nicht abhanden gekommen, wie oft er auch

getäuſcht ward, nicht minder ſein kindliches Gottvertrauen.

Obſchon er dieſes letzte Jahrzehnt ſeines Lebens nie eine

Kirche in Höxter beſuchte,

was ihm ſogar am offenen

Grabe übel vermerkt wurde,

hat es doch wohl keinen

neueren Dichter gegeben, der

ſo viel wirkliche Religioſität

in ſeinen Liedern zeigt. So

gutmütig und duldſam Hoff

mann aber auch war, ſo

energiſch, ja rückſichtslos

konnte er auftreten, ſobald

ſeine Ideale und das, was

er für recht und gut

hatte, angegriffen

und ſein Mut bewährten ſich

da ſelbſt vor den Hochgeſtellten

dieſer Erde. Er verletzte da

durch an unzähligen Stellen,

und daß er nicht überall die

Anerkennung fand, die ihm

gebührt hätte, iſt in erſter

Linie dieſem Umſtande zuzu

ſchreiben. Trotzdem die ein

heimiſchen Beweiſe der An

erkennung gänzlich ausblieben,

wandte ſich Hoffmann doch

nicht verbittert dem Aus

lande zu, das ihm glänzende

Anerbietungen gemacht hatte.

Der markigen Geſtalt des

Sängers konnten ſcheinbar die

Jahre nichts anhaben. In

voller körperlicher wie geiſti

ger Friſche iſt er ſchließlich

am 19. Januar 1874 dahin

gegangen. Neben der ſo früh

geſchiedenen Gattin fand er
ſeine Ruheſtätte. s

Ein Kind an Herzen, doch an Mut

ein Mann,

Von ernſtem Sinn, ein Sänger

hell und heiter,

Schloß er, der Freiheit nimmer

müder Streiter,

e, treu

ſich an.

Verſtummt der Liedermund, dem

mit Entzücken | ---

: ? Das Volk gelauſcht, wenn bei der

Becher Klang

Er ihm von Freiheit, Lieb und

Frühling ſang – -

Komm, Frühling, bald, ihm hold

das Grab zu ſchmücken.
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Aeßer Land und Aeer.

Sinksrheiniſch.
Novelle

VON «-"

THermine Pillinger.

(Fortſetzung.)

Äer Eierkuchen ſtand auf dem Tiſch, ein Teller

mit Schinken und ein Glas mit Preiſelbeeren kam hinzu. Dumont ließ ſich's

ſchmecken und freute ſich wie ein Kind über ſeine

Kocherei.

„Menſch,“ ſagte er zu dem ihm aufwartenden

Burſchen, „was brauchen Sie denn deutſche Lieder

da am Gitter zu ſingen?“ A

„Ich hab' nit angefange, 's Mädel war's,“

ſagte der Soldat, „ſie heißt Theres, Herr Haupt

Mann.“

„So, ſo!“ Der Hauptmann erhob den Finger:

„Ich bitte mir aus, die Mädchen in der Nachbar

ſchaft ganz und gar in Ruh' gelaſſen, ganz und gar!“

„Sie macht aber immer „Pſt! Pſt!“, Herr

Hauptmann.“

„Da iſt man taub, mein Lieber; überhaupt,

wenn man unter Leuten leben muß, die einen nicht

leiden können, bleibt nichts andres übrig, als ſich

durchaus exemplariſch aufzuführen, denn das ärgert

ſie am meiſten. Verſtanden?“

Der Burſche bekam den halben Eierkuchen, der

ihn allerdings lieblich an duftete, aber er war

doch im Zweifel, ob ihm nicht das hübſche Mädel

am Ende noch lieber geweſen wäre.

Nach dem Eſſen, das um zwölf Uhr ſtatt

gefunden, machte ſich Dumont fertig zu ſeinem Beſuch

in der Familie ſeines Mietsherrn. Jeanne war

vorbereitet; Martelet hatte es verſtanden, ſie in

aller Schnelligkeit zu überzeugen, daß ſie den

Deutſchen unter allen Umſtänden empfangen müſſe –

ihm zuliebe, denn er habe ſich verbürgt: Monſieur

Merkle und ſeine Tochter würden ihn auf das

liebenswürdigſte aufnehmen. 4

„Wir ſind ihm das ſchuldig,“ behauptete er,

„denn er benahm ſich auf das taktvollſte, trotz der

beſchämenden Unliebenswürdigkeit des Kapitäns, der

ſich wie ein deutſcher Bär gebärdete. Uebrigens,

der Hauptmann iſt auf alles vorbereitet, es braucht

nur noch eines Wortes von Ihnen. Und er wird

das Häuschen verlaſſen.“

So kam's, daß Jeanne bei dem Beſuch des

deutſchen Offiziers zugegen war; ſie wollte dieſes

Wort ſprechen und wartete nur auf den Augenblick,

um ihr Anliegen unauffällig an den Mann zu

bringen. Sie hörte mit wohlerzogener Aufmerkſam

keit der Unterhaltung zwiſchen ihrem Vater und

dem Fremden zu, dabei die kühlſte Zurückhaltung

beobachtend, denn er ſollte merken, daß man

ihn in dieſem Hauſe als Eindringling betrachte,

was ihm aber zu Jeannes Entrüſtung gar nicht

einzufallen ſchien. Völlig unbefangen, als ob ſich

jemand dafür intereſſiere, ſprach er von ſeinem Leben

im Elſaß und was er ſchon alles geſehen; durch

dunkle Wälder war er gewandert, hatte halbverfallene

Burgen oben im Bergwald beſtiegen und an den

Ufern einſamer Bergſeen geraſtet. Jetzt hatte er

vor, einer uralten Sage des Elſaß nachzuſpüren:

man ſollte zur Zeit der kürzeſten Nächte die Sonne

im Weſten verſinken ſehen können, wenn im Oſten

bereits die neu aufſteigende Sonne über dem Schwarz

wald erſcheine.

Monſieur Merkle, der in ſeinem Leben noch

keinen ſo kurioſen Kauz kennen gelernt wie dieſen

Deutſchen, ſaß da, die Hände in den Taſchen, mit

hochgezogenen Brauen und zuckenden Mundwinkeln.

Jeanne blickte vor ſich hin; es war ihr peinlich,

dieſen Fremden die Schönheit ihrer Heimat preiſen

zu hören. >. »

Als er ſich mit der Frage an ſie wandte:

„Wiſſen Sie nicht, was ein elſäſſiſcher Dichter ſingt,

„Der Schwarzwald, die Vogeſe,

Sie ſehn ſi fründli an; >

E nachbarliches Weſe –

Sie ſind ſi zugethan –“

ſchoß eine dunkle Glut in ihr Geſicht. -

„Das iſt vorbei,“ rief ſie aus, „das iſt vorbei;

die Trümmer von der Belagerung Straßburgs liegen

zwiſchen Deutſchland und dem Elſaß und werden

uns ewig ſcheiden.“ »- «

deten Goethe in der Hand.

„Glauben Sie?“ meinte der Hauptmann. „Iſt

nicht oben auf dem Turm des Münſters die

franzöſiſche Kanonenkugel von 1678 in ſteinerner

Inſchrift verewigt? Sie hat doch auch nicht ver

hindert, daß ſich ſeither die Generationen für gute

Franzoſen hielten. Leſen Sie doch, was Goethe in

„Wahrheit und Dichtung über das Elſaß ſchrieb;

damals vollzog ſich derſelbe Prozeß wie jetzt, nur

im umgekehrten Sinne. Ich glaube nicht, daß je

etwas Schöneres über das Elſaß geſchrieben worden

iſt. – Sie kennen doch Goethe, gnädiges Fräulein?“

„Ich habe nie ein deutſches Buch geleſen,“ gab

ihm Jeanne zur Antwort.

„Da haben Sie viel nachzuholen. Ich werde

Ihnen den Band mit dem Elſaß herüberſchicken;

erlauben Sie es mir, bitte. Lernen Sie uns Deutſche

ein wenig kennen; wir ſind nicht ſo ſchlimm. Sie

werden ſogar die Bemerkung machen, daß gar kein

beſonderer Unterſchied herrſcht zwiſchen den Menſchen

links und rechts vom Rhein. Mir geht eben ein

neues Daſein auf mit dieſem Goethe, und ich ſegne

mein Mißgeſchick, das mir erlaubt, auch einmal

etwas andres zu treiben als Militärdienſt.“
«X

„So was iſt mir in meinem ganzen Leben noch

nicht vorgekommen,“ ſagte Monſieur Merkle, nach

dem ſich der Beſuch verabſchiedet hatte, „ein junger

Menſch, der alten Sagen nachſpürt und den Goethe

lieſt!“ 1

„Lächerlich,“ rief Jeanne aus, „ich möchte es

wirklich mit anſehen, wie er da oben auf dem

Belchen ſteht und weit und breit kein Wunder

geſchieht.“

Sie lachte laut auf, im Innern aber war ſie

unzufrieden mit ſich ſelber; wie hatte ſie nur die

Hauptſache vergeſſen können: den Wink, die verſteckte

Bitte bei dem jungen Offizier anzubringen, welch ein

Gefallen ihr damit geſchähe, wenn er das Garten

haus wieder räumte. «- «

Sie beſann ſich eben, ob die Sache nicht beſſer

brieflich abzumachen ſei, als ihr auch ſchon das

Buch, von dem die Rede geweſen, heraufgebracht

wurde. Sie dachte nicht daran, es zu leſen, nicht

allein, weil Goethe unter die ſtreng verbotenen Bücher

des Kloſters gehörte, ſondern weil ihr überhaupt

jedes Intereſſe am Leſen abging. Sie blätterte ein

wenig in dem Buch, und als eine Viſitenkarte

herausfiel, hob ſie dieſelbe auf und las den Namen,
der darauf ſtand. i

Georg von Dumont, das paßte ebenſowenig als

Jeanne Merkle – Jeanne Dumont und Georg

Merkle würden ſich beſſer machen.

Damit legte ſie die Karte in das Buch zurück;

zugleich aber bemerkte ſie da und dort an der Seite

eines Blattes kleine rote Striche, und ſie fing an,

zu leſen, bloß aus Neugier, was dieſe Zeichen be
deuten ſollten. z

Jeanne bezog noch immer ihre Lektüre aus dem

Kloſter, mit gewiſſenhafter Treue an dieſer Gewohn

heit feſthaltend, denn ihr war im Kloſter eingeprägt

worden, daß ein ſchlechtes Buch die Seele verderbe.

Sie las dieſe Bücher, in denen der Glaube und die

Verherrlichung der Tugend die Hauptrolle ſpielten,

ohne tieferes Intereſſe; ſie erweckten wohl den Wunſch

in ihr, ein ſo heiliges, frommes und ſelbſtloſes Leben

zu führen wie ihre Nonnen im Kloſter, aber noch

nie war ihr Gemüt durch ein Kunſtwerk, durch etwas

wirklich Schönes und Großes in Mitleidenſchaft

gezogen worden.

Nun hielt ſie den verbotenen, ſo übel beleumun

„Ich will nur einmal

hineinſehen,“ ſagte ſie ſich; „wenn's recht ſchlimm

kommt, kann ich das Buch ja weglegen.“

Sie hatte geglaubt, auf gehäſſige Vorurteile zu

ſtoßen, denſelben Zwieſpalt vorzufinden, der jetzt die

Gemüter beherrſchte und ſie feindlich trennte. Nichts

von alledem. Der junge Wolfgang war kein ein

ſeitiger Deutſcher; er ſammelte elſäſſiſche Volkslieder

und machte franzöſiſche Verſe; eine friedliche Welt

voll ernſten Strebens that ſich vor ihr auf, und

Jeanne, die ſich von Goethe eine ganz ſchreckliche

Vorſtellung gemacht hatte, fand ihn langweilig. Es

koſtete ſie durchaus keinen Kampf, das Buch zu

ſchließen, mit der Abſicht, es am andern Tag zurück

zuſchicken. - ?

Statt ihr Vorhaben auszuführen, ſetzte ſich

Jeanne mitſamt ihrem Buche im Laufe des Nach

mittags in das kleine Gartenhäuschen von Holzrinde,

dicht am Gitter des Nachbargartens; ſie ſagte ſich,

es ſei hier am ſtillſtèn. Das war aber nicht die

Wahrheit, ſondern es nahm ſie wunder, was ihr

Vater und der deutſche Hauptmann an dieſem Gitter

ſo wichtiges miteinander zu verhandeln hatten, denn

Monſieur Merkle, der ſich ſonſt nur im Garten

hatte blicken laſſen, um der Arbeit des Gärtners nach

zuſpüren, ging mit einemmal alle Tage nach Tiſch am

Gitter des Nachbargartens auf und ab, die Zigarre

im Mund, die Zeitung auf dem Rücken tragend,

und unterhielt ſich mit dem Hauptmann, der ſofort

in ſeiner Gartenarbeit aufhörte, um mit dem Nach

bar zu luſtwandeln.

Daß ſich Jeanne in der Nähe aufhielt, wußten

beide nicht; es führte ein ſchmaler Laubgang zu

dem Gartenhäuschen; hinter demſelben befand ſich

der breite Weg längs des Gitters.

„Manmußimmerrechnen,“ demonſtrierte Monſieur

Merkle in den Nachbarsgarten hinüber, „und darum

die Menſchen erziehen, zur Tüchtigkeit zwingen, ihnen

den Daumen aufſetzen, bis ihnen die Pflicht in

Fleiſch und Blut übergegangen iſt; das allein bringt

Nutzen. Gehen Sie einmal in mein Arbeiterviertel

und ſehen Sie ſich die Wohnungen, die Gärten und

vor allen Dingen die Kinder an – geſunde, kräftige,

lebensfähige Kinder, keine aufgeſchwollenen, ſkrofulöſe,

erbärmliche Geſchöpfe, wie ſie unter den Arbeitern

ſo vieler andrer Fabriken anzutreffen ſind. Und

warum? Ich ſorge dafür, daß die Väter nicht trinken;

mir entgeht keiner, der mit einem Rauſch heim

kommt; fort mit ihm, ohne Erbarmen, bei mir iſt

kein Platz für Trunkenbolde. Das Mitleid mit den

Schlechten iſt der Untergang der Guten. Ich habe

Feinde, viele Feinde, denn vom Wein laſſen

ſie nicht gern, aber zum Streiken haben ſich meine

Leute noch nie herbeigelaſſen, nicht um meinetwillen,

ſondern weil jeder ein Stückchen Scholle ſein eigen

nennt, weil er ſein ſelbſtgepflanztes Gärtchen, ſein

Haus, in dem er Herr und Meiſter iſt, nicht aufs

Spiel ſetzen möchte. Natürlich, noch beſſer haben,

den Beſitz und die Freiheit dazu, das wär' ihnen

ſchon recht – und ſie ſind ſchlau, aber ich bin noch

ſchlauer. Find' ich da am Weg eine alte Groß

mutter mit ihrem Enkelkind, das im Sand ſpielt,

und ſie betet und betet, mit ihrem Roſenkranz zwiſchen

den Fingern, Tag für Tag. Ich frage ſie einmal:

„Was betet Ihr ſo viel, alte Frau?“ „J bet“

ſagt ſie, „daß mi Enkeli kei' Süferi ward.“ – So,

denk' ich, holla! und komme zufällig vorbei, wie die

Familie der Alten beim Abendeſſen ſitzt – eine

ſtarke Familie, auf mehr als dreißig Mark im Tag

belief ſich ihr Einkommen. Sie haben ihren Kalbs

braten auf dem Tiſch und zwei Schüſſeln mit jungen

Gemüſen. „Hm,“ ſag' ich, „die hab' ich heut auch

zum erſtenmal gegeſſen.“ Darauf ſteigt mir ſo was

in die Naſe, und es ſteht doch keine Flaſche auf dem

Tiſch, nur eine großmächtige Kaffeekanne; ich ſchau'

ein wenig hinein – nun ja, guter ſchwerer Wein

iſt drin, wie er bei mir nicht täglich auf den Tiſch

kommt. Und haben ſie glücklich ihren ganzen ſchönen

Verdienſt durch die Gurgel gejagt, ſo nennen ſie's

Arbeiterelend. Drum rechne ich ſo: Zucht, ſtrenge

Zucht, die allein ſchafft tüchtige Menſchen.“

„Es muß aber auch heitere geben, liebenswürdige,

fröhliche,“ meinte der Hauptmann, „nicht allen iſt

die Rute zuträglich – glauben Sie mir, Herr

Merkle.“

„Ich glaube überhaupt nichts als das, was ich

ſehe, und das nicht einmal,“ fiel ihm der Nachbar

ins Wort. „Lachen Sie nicht, ich bin ganz gut bei

dieſem Grundſatz gefahren; Sie hätten gewiß jene

Kaffeekanne, die ſo ehrbar auf dem Tiſch ſtand, für

eine brave Kaffeekanne gehalten, es war aber Wein

drin. Wenn man recht zuſchaut im Leben, ſo erfährt

man, daß es überhaupt eine ungeheure Betrugs

anſtalt iſt, und man thut wohl, ſich von vorn

herein auf das Schlimmſte gefaßt zu machen; das iſt

die beſte Rechnung, die immer ſtimmt.“

„Es könnte aber auch einer ganz die entgegen

geſetzten Erfahrungen gemacht haben,“ meinte der

Hauptmann, „wie dann?“ ...“

„Haben Sie Ihre Erfahrungen unterſucht?“

fragte Monſieur Merkle, „wiſſen Sie beſtimmt, daß

Sie nicht ſchwarz für weiß und weiß für ſchwarz

genommen haben?“ -

„Ich weiß nur, daß ich von klein auf recht auf
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die Güte der Menſchen angewieſen war, und daß

es mir immer gut gegangen iſt. Ich bin früh ver

waiſt geweſen; man ſteckte mich ins Kadettenhaus.

Wenn nun die Ferien herankamen, ſo war ich der

einzige, der niemand hatte, auf den ſich weder ein

Vater noch eine Mutter freute. Aber das iſt mir

kaum zum Bewußtſein gekommen, denn unter meinen

kleinen Kameraden entſtand jedesmal ein wahrer

Wettſtreit, welcher von ihnen mich in den Ferien

mit nach Hauſe nehmen dürfe. Ich lernte ſo das

Familienleben unter allen möglichen Verhältniſſen

kennen, ich fand es wunderſchön, denn nie hat es

mich je ein Menſch empfinden laſſen, daß die Freuden,

die ich genoß, mir ja eigentlich nicht zukamen. Sie

dürfen es mir alſo nicht verdenken, wenn ich an das

Gute im Menſchen glaube und, ſtatt mit dem

Schlimmſten zu rechnen, einfach auf meinen guten

Stern vertraue.“

„Unſinn!“ fuhr Monſieur Merkle auf.

„Glauben Sie an die Unfehlbarkeit Ihrer Be

rechnungen?

„Unbedingt.“

„Sehen Sie, das halte ich für Unſinn.“

Monſieur Merkle lachte kurz auf; es war ihm

plötzlich etwas in den Hals gekommen, er räuſperte

ſich, grüßte und ſchoß davon.

Wie ſchade, dachte Jeanne in ihrem Hüttchen,

wie manches könnte man doch von der Welt lernen,

wenn unſre Herren auch von andern Dingen als

Baumwolle und Jagd zu plaudern verſtänden.

Sie hörte ihre Katze drüben im Nachbarsgarten

miauen und trat raſch ans Gitter, um ihr zu rufen.

Mit Bichette kam auch der Hauptmann; ganz un

befangen trat er heran, als ſei das völlig in der

Ordnung, begrüßte das Fräulein, während ihm die

Katze zutraulich um die Beine ſtrich, und zeigte nicht

die geringſte Verlegenheit, obwohl ſeine Hände ganz

erdig waren.

„Da haben Sie ja unſern Goethe,“ ſagte er

freudig, „ſind Sie ſchon ſehr weit damit? Haben Sie

geleſen, welchen Eindruck ihm das Münſter gemacht,

und iſt es nicht wunderbar, wie er einzig durch ſeine

genaue Beobachtung erkannte, daß der eine Turm

nicht ausgeführt war und ihm etliche Turmſpitzen

fehlten?“

„Ich danke Ihnen für das Buch,“ ſagte Jeanne,

„ich darf es Ihnen wohl hier zurückgeben.“

ſ „Sie können doch unmöglich ſchon fertig damit

ein ?“

„Nein, ich –“

„Dann nehme ich es auch nicht zurück; wirklich,

mein gnädiges Fräulein, lernen Sie unſern Goethe

kennen; es iſt freilich nicht ſo leicht, ſeine einfache

Größe und Tiefe machen Anſprüche an den Leſer;

ein oberflächlicher Menſch wird ihn einfach lang

weilig finden; mir ging's auch ſo im Anfang, aber

man muß nur ausharren, mit einemmal fühlt man,

wie das Verſtändnis wächſt, und dann läßt es einen

nie wieder los.“

„Wie haben Sie nur preußiſcher Offizier werden

können?“ fragte Jeanne.

Der Hauptmann ſah ſie mit ſeinen ſonnigen,

braunen Augen lächelnd an: „Das leidige Vorurteil!

Wiſſen Sie, mein gnädiges Fräulein, in jeder Uniform

ſteckt ein Menſch, der ſeine ureigne Natur hat,

ſeine Anlagen im guten und böſen Sinne. Die

gemeinſamen Lebensbedingungen und die dazu ge

hörenden Formen machen uns äußerlich ähnlich.

Aber in allen Kreiſen herrſchen gewiſſe Formen,

geben Sie nur einmal acht; in Wahrheit ſind ſich die

Menſchen überall gleich.“

Jeanne ſah vor ſich hin: „Man weiß ſich ſo

manches zu erzählen, wie unbillig, wie hart oft dieſe

Fremden gegen uns vorgehen, weil wir uns zurück

halten, weil wir noch heute denken wie vor fünf

Undzwanzig Jahren. Ich werde nie anders denken.“

„Was ſind fünfundzwanzig Jahre!“ entgegnete der

Hauptmann. „Jenſeits des Rheins, im Hauenſtein

ſchen, wohnt ein Völklein, das hängt noch heute

mit allen Faſern ſeines Herzens am Hauſe Oeſter

reich, dem es einmal, es ſind bald hundert Jahre

her, zugehört hat – Ihre Stammesverwandten,

gnädiges Fräulein; ich, ein geborener Freiburger,

zähle auch mit dazu. Das arme Elſaß hat von

jeher unter der Zähigkeit ſeiner alemanniſchen Treue

zu leiden gehabt, das iſt doch ſchöner, als wenn es

ein wetterwendiſches Volk wäre.“

Jeanne bekam einen plötzlichen Schreck; das ging

doch nimmermehr, daß ſie, wie ihr Vater, hier am

Gartengitter lange Geſpräche mit dem Nachbar

führte! In ihrer Verlegenheit rief ſie noch einmal

nach ihrer Katze, neigte flüchtig das Haupt und ſchritt

mit ihrem Buch davon. Sie ſchalt mit ſich ſelber,

daß ſie abermals die Gelegenheit hatte vorübergehen

laſſen, dem Eindringling zu verſtehen zu geben,

daß man ihn los zu ſein wünſche. Allein trotz

ihrer Unzufriedenheit mit ſich ſelber, Mademoiſelle

Jeanne ſaß nun jeden Nachmittag im Gartenhäuschen

am Gitter und lauſchte den Geſprächen zwiſchen dem

Fremden und ihrem Vater. Sie ſagte ſich, dies ſei

die beſte Manier, ihre Welt- und Menſchenkenntnis

zu bereichern, und bildete ſich ein, ihr Vater wiſſe

von ihrem Aufenthalt im Hüttchen; er war allerdings

einmal durch den ſchmalen Laubgang gekommen. Und

hätte Jeanne auf ihrem Platz ſehen können. Allein

der Fabrikherr ſah weder rechts noch links, er hatte

weiter nichts im Sinn, als ſich mit dem Hauptmann

zu unterhalten; er wollte dieſen Menſchen kennen

lernen, denn er mußte vielleicht in nicht allzu ferner

Zeit deſſen Hilfe in Anſpruch nehmen. Monſieur

Merkle befand ſich zum erſtenmal in ſeinem Leben

in der Lage, einer Sache nicht Meiſter zu werden.

Dieſelbe betraf Jean Gilbert; kein Menſch begriff,

was Monſieur Merkle veranlaſſen konnte, eine ſolche

Langmut für den jungen Mann an den Tag zu

legen. Jean war allerdings ein ausgezeichneter

Arbeiter, im übrigen aber lehnte er ſich fortwährend

gegen die Vormundſchaft ſeines Prinzipals auf.

Dieſer hatte die Sparbücher ſeiner jungen Leute in

Verwahrſam und zog ihnen die Hälfte ihres Gehalts

ab, den er auf Zins anlegte.

Jean erklärte, er wolle ſein Geld ſelbſt ver

walten, er könne das ſo gut wie Monſieur Merkle.

Er beſtand darauf, ſeine Dienſtzeit jetzt ſchon an

zutreten, obwohl ſein Prinzipal wünſchte, daß er

damit bis zu ſeiner Einberufung warten möge.

Jean erklärte, er wolle die Sache ſobald wie möglich

hinter ſich haben, und verharrte in ſeinem Eigenſinn.

Monſieur Merkle kam ſchließlich auf den Ge

danken, mit dem Hauptmann über die Sache zu

reden; allein obgleich er täglich ans Gartengitter

kam, war er noch immer nicht mit ſeinem Anliegen

herausgerückt.

Wäre Jeanne nicht von ihren eignen Erlebniſſen

ſo benommen geweſen, die Unruhe und Zerſtreutheit

des Vaters hätten ihr auffallen müſſen. Sie hatte

ſich allen Ernſtes in Goethes „Dichtung und Wahr

heit“ vertieft – aus Ehrgeiz, um dem Nachbar

ſagen zu können: ich habe das Buch geleſen. Sie

las den halben Tag, nur um fertig zu werden; ihr

Intereſſe wurde jedoch plötzlich wach, als Friederike

von Seſenheim in Goethes Leben auftauchte; da

kam ihr das Verſtändnis, und Jeanne ſaß mit

glühenden Wangen über ihrem Buch und konnte ſich

kaum mehr von ihm trennen.

Auch wenn ſie im Garten zwiſchen den herrlichen,

in vollſter Blüte ſtehenden Magnolienbäumen dahin

ſchritt, war ſie nicht mehr allein, die Geſtalten, deren

Schickſal ſie ergriffen hatte, begleiteten ſie und er

füllten ihr Gemüt mit Unruhe und Sehnſucht. Sie

war in den Zauberkreis dieſes Buches geraten, ſie

wußte nicht wie; eine Wanderluſt überkam ſie, der

Wunſch, ihr geliebtes Elſaß, das Goethe mit ſo

innigem Verſtändnis geſchildert, von der Plattform

des Münſters überſchauen zu dürfen. Sie glaubte,

die Unruhe, das Drängen und Sehnen in ihr wäre

dann geſtillt, und bat ihren Vater um die Erlaubnis,

ihre Tante Juliette in Straßburg beſuchen zu dürfen.

Monſieur Merkle hatte nichts dagegen einzuwenden;

vielleicht hätte er zu einer andern Zeit ſich Gedanken

darüber gemacht, was Jeanne wohl mit einemunal

zu ihrer Tante trieb.

Die Schweſter Monſieur Merkles, die ſich nach

dem Tode ihres Gatten nach Familienanſchluß geſehnt

hatte, hielt es nur ganz kurze Zeit in dem kleinen

Fabrikſtädtchen aus; die Langweile und das ſtrenge

Regiment ihres Bruders trieben ſie ſchleunigſt in ihr

geliebtes Straßburg zurück.

Jeanne beſuchte ihre Tante zuweilen, dieſe kam

auch zu ihr, allein das ſtille, zurückhaltende Mädchen

und die derbe, überlaute Straßburger Bürgersfrau

waren zu verſchiedener Natur, als daß ſie wohlthuend

aufeinander hätten wirken können.

Trotzdem hingen ſie aneinander, und die alte

Dame ſchrie, daß man's durchs ganze Haus hörte,

bei dem unverhofften Beſuch der Nichte.

Jeanne verſchlief mit Abſicht am andern Morgen

die Frühmeſſe, die ihre Tante regelmäßig zu be

ſuchen pflegte, um ſpäter ohne Begleitung in die

zweite Meſſe gehen zu können.

Das junge Mädchen, das, franzöſiſcher Sitte

gemäß, ſonſt nie allein ausging, ſah kein Arg darin,

das wenige Schritte vom Hauſe ihrer Tante gelegene

Münſter allein zu beſuchen. Sie machte ſich auf

den Weg, im Arm den Goetheband, der mit einem

Umſchlag verſehen war, auf dem „Récit d'une

religieuse“ ſtand. Statt in die Meſſe zu gehen,

beſtieg ſie die Plattform des Münſters. Dieſes erſte

ſelbſtändige Unternehmen übte einen geheimnisvollen

Reiz auf Jeanne aus; ihr war froh und doch auch

wieder ängſtlich zu Mute, als koſte ſie ein ver

botenes Vergnügen.

Sie ſtand endlich oben, atemlos. Der Wind ſpielte

in ihrem Haar, ihre großen leuchtenden Augen ſchauten

wie weltentrückt in die ſonnenbeſchienene Landſchaft

hinaus. Ja, das war noch alles ſo, wie ſie es in

dem Buche, das vor ihr auf der Brüſtung lag, ge

leſen; dieſe unendliche Maſſe der kleinen Bäche, die

ſich zwiſchen den hohen und niedrigen Bergen hin

durch ſchlängelten und blitzten und blinkten, wohin

das Auge ſah, und das helle mannigfaltige Grün

längs der Ufer des mächtig dahinziehenden Rhein

ſtroms. Dort drüben lag der Schwarzwald –

Der Schwarzwald, die Vogeſe,

Sie ſehn ſi fründli an,

ſagte ſie halblaut vor ſich hin,

E nachbarliches Weſe –

„Nicht wahr, nicht wahr, mein Fräulein?“ rief

eine Stimme neben ihr. „O, wie freue ich mich,

dieſe treuherzigen Worte hier oben aus einem

deutſchen Munde zu hören!“

Und Jeanne, die erſchreckt aufblickte, gewahrte

einen alten, weißhaarigen Herrn, der ihr freundlich

zunickte und dann die Hand über die Brüſtung des

Turmes ausſtreckte mit den Worten: „Wenn doch

dieſe halsſtarrigen Elſäſſer endlich ein Einſehen

haben wollten!“

Da ſchoß dem jungen Mädchen eine heiße Blut

welle bis in die Haarſpitzen : „Pardon, monsieur,

je suis Française.“

Sie bemerkte noch den betroffenen Blick des

Herrn, eine plötzliche Unſicherheit überkam ſie, und

wie ein Kind, das man auf einem Unrecht ertappt,

floh ſie die unzähligen Treppen des Münſterturms

hinab.

Zu Hauſe angekommen, rüſtete ſie ſich unverzüg

lich für ihre Pariſer Reiſe. So oft noch irgend

etwas ſie bedrückt oder beunruhigt hatte, im Kloſter

war ihr durch den Zuſpruch ihrer lieben Nonnen

immer wieder der Friede gekommen. Das Erlebnis

auf dem Turm hatte ſie plötzlich zu ſich ſelber ge

bracht, und mit Schrecken ſah ſie, wohin ſie gekommen

war durch das Leſen eines verbotenen Buches, durch

den Verkehr mit einem Menſchen, deſſen freie An

ſichten ſo verderblich auf ihren Seelenfrieden gewirkt

hatten. Sie wollte beichten, ihren frommen Er

zieherinnen alles ſagen und gerne jede Buße auf

ſich nehmen!

Sie ſagte zu den beiden Hausfreunden, die ge

kommen waren, ſich von ihr zu verabſchieden:

„Ich hoffe zuverſichtlich, den Fremden bei meiner

Rückkehr nicht mehr vorzufinden.“

Martelet verſprach: „Sie können ohne Sorgen

ſein, Mademoiſelle.“

Und als der Kapitän ihm mit vorwurfsvoller

Miene zurief: „Sie kehren alle Tage drüben an,

und es bleibt immer beim alten – “ erklärte

Martelet:

„Wir kommen ans Ziel; ich bitte Sie, Made

moiſelle, verbieten Sie ihm, ſich in die Sache zu

miſchen; wir müſſen höflich auseinander kommen,

und dazu braucht es Zeit. Niemand kann ſehnlicher

wünſchen, dieſen Hauptmann nicht nur aus dem Häus

chen, ſondern auch aus dem Lande zu haben. Denn,

glauben Sie mir, die Deutſchen können uns nicht

mehr ſchädigen, als indem ſie uns Leute ſchicken,

die unſre natürliche Voreingenommenheit durch ihren

Charakter und Herzenstakt zu überwinden verſtehen.“

«- (Fortſetzung folgt.)
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Anfahrt.

Die deutſche Milchwirtſchaft in der Gegenwart.
Mit acht Abbildungen.

E“ glänzendes Beiſpiel des mächtigen Aufſchwunges unſrer Land

KS wirtſchaft und ihrer großen techniſchen Vervollkommnung zeigt

uns die deutſche Milchwirtſchaft. Vor etwas mehr als zwei Jahr

zehnten lag dieſer wichtige Wirtſchaftszweig noch tief danieder, während

er heute bereits einen Grad der Entwicklung erreicht hat, der die

kühnſten Erwartungen von früher weit hinter ſich läßt. In vielen

und großen Gebieten Deutſchlands lieferte die Milchwirtſchaft bis

vor etwa fünfundzwanzig Jahren nur ſehr unbedeutende Reinerträge

im Vergleich zu dem allgemeinen Ertrag der Landwirtſchaft. Sie
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iſt jetzt ſogar vielfach zum Stütz

punkt der ganzen Landwirtſchaft

geworden und gleicht die enorme

Einbuße aus, die der Ertrag

aus dem Getreidebau durch den

Rückgang der Kornpreiſe erlitten.

Eine natürliche Folge hiervon

war die verbeſſerte Rindvieh

haltung und überhaupt ein Auf

blühen der Viehzucht, wie wir

es jetzt überall konſtatieren können.

Durch eine rationellere Be

wirtſchaftung des Wieſen- und

Weidelandes, verbunden mit einer

reichlicheren Ernährung des Milch

viehes, wird jetzt eine ungleich

größere und beſſere Milchmenge

erzielt als früher. Auch die

Zahl des Milchviehes iſt, wie

die Ergebniſſe der periodiſch ſtatt

findenden ſtaatlichen Viehzählung

zeigen, in dem Zeitraum der

letzten zwanzig Jahre in Deutſch

land um faſt eine Million ge

ſtiegen, nämlich von 8961 221
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im Jahre 1893, abgeſehen von

Kälbern, Jungvieh und Stieren.
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nen Satten längere Zeit – je nach der Jahreszeit 24 bis

48 Stunden – ſtehen gelaſſen und der inzwiſchen nach oben

abgeſchiedene Rahm dann mittels Schöpflöffel abgenommen,

eine Arbeit, die mit der Hand geſchehen mußte, bei einem

größeren Betriebe erklärlicherweiſe viel Zeit in Anſpruch

nahm und auch nur ein recht unvollſtändiges Reſultat er

geben konnte. . - - »

Verſchiedene Verſuche, das Aufrahmverfahren zu ver

einfachen, wie zum Beiſpiel von Deſtinon und andre ſie

unternahmen, waren nur wenig erfolgreich. Erſt das ſo

genannte Swartzſche Aufrahmverfahren, das ſchon ſeit 1864

in Schweden und Norwegen zur Anwendung kam,

aber erſt im Jahre 1875 über Dänemark Eingang in

Schleswig-Holſtein und Norddeutſchland fand, konnte man

als einen nennenswerten Fortſchritt betrachten. Es beſtand

darin, daß man ſtatt der breiten und flachen Satten ſchmälere

und bedeutend tiefere Gefäße aus verzinntem Eiſenblech be

nutzte und die zur Aufrahmung beſtimmte Milch in dieſen

in mit kaltem Waſſer oder Eis gefüllte Behälter geſtellt

Aber dieſe erſtaunlichen Fortſchritte auf

einem bisher arg vernachläſſigten Wirt

ſchaftsgebiete in ſo kurzer Zeit waren nur

möglich durch die thatkräftige, zielbewußte

Arbeit tüchtiger Männer der Wiſſenſchaft

und Praxis. Männer wie Benno Mar

tiny, Dr. Fleiſchmann, Dr. Julius Kühn,

Oekonomierat Peterſen und andre haben

ihre Namen unauslöſchlich mit der Ge

ſchichte der deutſchen Milchwirtſchaft ver

knüpft. Doch auch dem Auslande, ins

beſondere dem auf dieſem Gebiete weit

vorgeſchrittenen Dänemark, iſt – was

nicht verſchwiegen werden darf – manche

bedeutungsvolle Neuerung und manche

wertvolle Anregung zu danken.

Wenn wir uns einen Molkereibetrieb

von früher vergegenwärtigen und mit

dem der Jetztzeit vergleichen, ſo muß
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Annahme der Vollmilch.
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wurde. Die dadurch hervorgerufene Temperaturherabſetzung

förderte die Ausſcheidung des Rahmes ganz erheblich, ſo

daß die Dauer des Verfahrens weſentlich verkürzt wurde

und das erzielte Produkt ſich auch durchweg von etwas

feinerer Beſchaffenheit erwies als nach dem alten Satten

verfahren. .

Eine totale Umwälzung des Molkereibetriebes brachte

erſt die allerdings ſchon früher verſuchte, aber bis dahin

noch immer mißlungene Verwirklichung des Gedankens,

durch die Zentrifugalkraft eine ſchnelle und vollſtändige

Trennung des Rahmes von der Milch zu bewirken. Im

Jahre 1876 gelang es dem bekannten Ingenieur Lefeldt,

dieſes große Problem zu löſen und die erſte Milchzentrifuge

«- zu bauen. Doch hafteten der

ſelben noch mancherlei Mängel

an, deren Beſeitigung erſt nach

und nach möglich wurde. So

gelang es dem Schweden de Laval

zuerſt, die Milchzentrifuge konti

nuierlich arbeiten zu laſſen,

und damit erſt war das größte

Hindernis ihrer allgemeinen Ein

führung beſeitigt. Weitere be

deutende Verbeſſerungen an dieſer

für die geſamte Milchwirtſchaft

epochemachenden Erfindung, ſowie

an andern wichtigen Hilfsmitteln

und Einrichtungen des Molkerei

betriebes haben dann das Ihre

dazu beigetragen, denſelben auf

die jetzige Höhe zu bringen. Wo

nicht etwa ein allgemeiner Milch

verſand nach größeren Städten

oder Induſtriebezirken ſtattfindet,

dürfte es heute kaum noch ein

Dorf oder ein größeres Gut

geben, das nicht ſeine eignen,

durch Dampfkraft oder elektriſche

Energie getriebenen Milchent

rahmungsmaſchinen beſäße oder

an einem mit denſelben aus

geſtatteten Molkereibetriebe in der

Nachbarſchaft beteiligt wäre.

man die damaligen Einrich

tungen zur Verarbeitung der

Milch und Herſtellung der

Butter geradezu kläglich nen

nen. Von der Erzeugung ſeiner

Produkte und voller Aus

beutung der Milch konnte

niemals die Rede ſein. Ueberall

war, wenn auch in der Form

verſchieden, das alte Satten

aufrahmverfahren üblich. Die

gewonnene Milch wurde in

flachen hölzernen oder blecher
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einfachen.

mäßig gebucht, ſodann geſeiht (filtriert) und nun zunächſt,
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Butterbearbeitungsraum.

Ein hohes Verdienſt an dieſer ſchnellen und großartigen

Entwicklung des Molkereiweſens gebührt unſtreitig dem

Vereins- und Genoſſenſchaftsweſen, indem dieſes ſich that

ſächlich zum Träger der ganzen Reformbewegung gemacht.

Zuerſt und in großem Umfange entſtanden in Schleswig

Holſtein, dann auch namentlich in den Provinzen Hannover,

Oſt- und Weſtpreußen, Pommern, Weſtfalen und mehr

oder weniger in faſt allen Teilen

Deutſchlands Genoſſenſchafts

und Sammelmolkereien, deren

Geſamtzahl man zurzeit mit

mehreren Tauſend kaum zu

hoch veranſchlagen würde.

Nachdem wir dieſe all

gemeinen Bemerkungen voraus

geſchickt, ſoll es nunmehr unſre

Aufgabe ſein, den modernen

Molkereibetrieb eingehender zu

ſchildern. Wir haben zu dem

Zwecke eine der größten und

beſteingerichteten Molkereien

Norddeutſchlands – die An-

lagen der Molkereigenoſſenſchaft

Uelzen, Provinz Hannover –

beſucht und an Ort und Stelle

die großartigen Einrichtungen

eines auf der Höhe der Zeit

ſtehenden Molkereibetriebes ken

nen gelernt. Unſer Bericht

wird ſich daher im weiteren

auf die Wiedergabe der hier

empfangenen Eindrücke be

ſchränken.

Bei dem Eintritt in die

Betriebsräume berührt man

zunächſt den Raum, wo die

Annahme der Vollmilch ſtatt

findet. In einem Betriebe von

dem Umfange des in Rede

ſtehenden, wo das täglich zur

Anlieferung gelangende Milchquantum 16–20000 Liter

beträgt, ſind natürlich alle Einrichtungen getroffen, die

Entgegennahme der von mehreren hundert Guts- und

Bauernhöfen täglich angelieferten Milch möglichſt zu ver
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Die Anlieferung der Milch geſchieht in früher Morgen

ſtunde. Ab- und zufahrend drängen ſich dann mächtige,

milchbeſchwerte Rollwagen an der in einer Ausdehnung

von über 30 Metern am Hauptbetriebsgebäude ſich hin

ziehenden ſteinernen Rampe. In den Annahmeraum ge

bracht, wird die Milchmenge gleich gemeſſen und ordnungs

behufs Vernichtung aller in ihr enthaltenen Krankheitskeime,

paſteuriſiert (gekocht) in ſpeziell zu dieſem Zwecke kon

ſtruierten Apparaten, den ſogenannten Paſteuren, zwiſchen

deren doppelten Wandungen von ſtarkem verzinntem Kupfer

blech ſich durch Dampfdruck ſtark überhitztes Waſſer befindet.

Ein in der Milch thätiges Rührwerk ſorgt dafür, daß die

Erhitzung derſelben eine vollkommen gleichmäßige iſt. Nach

Beendigung dieſer aus hygieiniſchen und ſanitären Gründen

notwendigen Prozedur – die aber leider noch nicht in

allen Molkereien in Gebrauch iſt – wird die Milch durch

Rohrleitungen in gleichmäßigen Strömen ſechs großen Milch

entrahmungsmaſchinen moderner Konſtruktion zugeführt,

deren Surren als ein ohrenbetäubendes Geräuſch die Räume

erfüllt. Durch die mit der raſenden Geſchwindigkeit von
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Kühlvorrichtungen ge

leitet, von hier aus

dann durch ein fort

er endlich in die großen,

rinne getrieben, von wo = .

ſie über Kühlapparate F=

in die Rückleitung ge- . .
führt und hier den Ge-

2800 Umdrehungen in der Minute kreiſenden Innenkörper

der Zentrifugen wird die Entrahmung der Milch bewirkt,

und zwar bewältigt die einzelne Zentrifuge per Stunde

das bedeutende Quantum von 1400 Litern.

Der von den Zentrifugen abgeſchiedene Rahm wird

gleichzeitig von denſelben durch Steigerohre circa 1/2 Meter

hoch getrieben und in dieſer Höhe von der ſchwebenden
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Milchentrahmungsmaſchinen (Zentrifugen),

Rahmrinneaufgenommen

und zunächſt über größere

während arbeitendes

Hebewerk wieder in eine

höher gelegene zweite

Rinne gebracht, durch die

in Waſſerbaſſins hängen

den Rahmwannen ab

fließt.

Gleich dem Rahm

wird auch die entrahmte

Milch von der Zentrifuge

in eine 3 bis 4 Meter

hoch liegende Leitungs

. . .

j

noſſenſchaftern nachMaß

gabe des gelieferten

Quantums Vollmilch zu

rückgegeben wird, um im

sº t sº *
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landwirtſchaftlichen Betrieb, vorwiegend zur Mäſtung und

Aufzucht von Kälbern und Schweinen, lohnende Verwertung

zu finden,

Der Rahm verbleibt unter Bewahrung der erreichbar

niedrigſten Temperatur in den Rahmwannen bis zum

nächſten Morgen, um dann in die zweite Betriebsabteilung

überzugehen. Hier ſehen wir vier mächtige Butterfäſſer

aufgeſtellt, deren jedes 300 Liter Rahm zu faſſen vermag.

Der eigentliche Verbutterungsprozeß, beziehungsweiſe die

T Jungvieh verwendet.

ſ
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Kühlung und Hebung des Rahms in die großen Rahmwannen.

Scheidung des Rahmes in Butter und Buttermilch, wird

durch ein in jedem Butterfaßthätiges, mittels Dampfkraft

getriebenes Schlägelwerk bewirkt. Nach Entnahme der
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Butterfäſſer.

Butter wird die zurückbleibende

Buttermilch, gleichwie vorher

die abgerahmte Milch, an die

einzelnen Genoſſenſchafter zurück

gegeben und ebenfalls entweder

im Haushalt oder zur Vieh

mäſtung und Aufzucht von

Die gewonnene Buttermaſſe

gelangt von den Butterfäſſern

mittels hölzerner Rollwannen in

den großen Butterbearbeitungs

raum, da erſt eine mehrfach

wiederholte, ſachverſtändige Be

arbeitung erforderlich iſt, bevor

das fertige Produkt abgegeben

werden kann. Zunächſt kommt

die Butter auf Knetmaſchinen.

Es ſind das große Buchenholz

ſcheiben, um deren Mittelpunkt

ſich ausgefehlte Hartholzwalzen

ſtrahlenförmig herumdrehen.

Durch dieſe wird der noch in

der Butter verbliebene Gehalt

von Buttermilch vollſtändig

herausgearbeitet, während gleich

zeitig drei Prozent Salz hinein

geknetet werden. Dieſe Prozedur
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des Knetens wird, insbeſondere der gleichmäßigen Verteilung

des Salzes wegen, am ſelben Tage nochmals vorgenommen,

worauf die Butter über Nacht ruht. Am nächſten Morgen wird

ſie dann abermals geknetet, bis die letzte Spur von Salz

waſſer entfernt iſt. Geſchäftige Meierinnen beſorgen dann

gleich das Abwiegen der Butter in einzelne Pfundſtücke,

die, durch eine Formmaſchine in Backſteinform geformt, ſo

dann in ſauberes Pergamentpapier eingeſchlagen und, ent

ſprechend den Anforderungen der Konſumenten, in Poſt

kiſtchen von je acht Pfund Inhalt verpackt werden.

In dieſer Geſtalt geht die Butter in die Verſand

abteilung oder Expedition über, um noch am ſelben Tage

durch die Poſt befördert zu werden.

Es iſt erklärlich, daß ein Molkereibetrieb, der ſo alle

denkbaren Vorbedingungen zur Erzeugung eines notwendigen

Produktes erfüllt und durch die erzielte gänzliche Ausſcheidung

aller Krankheitserreger in geſundheitlicher Beziehung den denk

bar höchſten Anforderungen entſpricht, um den guten Abſatz der

Butter nicht verlegen zu ſein braucht. Faſt die geſamte Butter

produktion wird im Poſtverſand direkt an die Konſumenten

abgeführt. Wie wir hörten, hat die Molkerei im vorigen

Jahre 45–50 000 Poſtkiſten Butter verſandt. Ueberhaupt

hat der direkte Butterverſand an die Konſumenten in den

letzten Jahren allgemein eine ſo bedeutende Ausdehnung

gewonnen, daß die Molkereien dieſem Umſtande durch be

ſondere, zweckdienliche Einrichtungen in jeder Weiſe Rech

nung zu tragen ſchon im eignen Intereſſe ſich veranlaßtſehen. k y.

Von den übrigen Räumen der Molkerei iſt noch der

Keſſelraum mit zwei horizontalen Flammrohrdampfkeſſeln

von zuſammen 63 Quadratmeter Heizfläche zu erwähnen

und ferner der Maſchinenraum, in dem zwei Dampfmaſchinen

von zuſammen 68 Pferdekräften, ſowie zwei Elektromotoren

von je einer Pferdekraft aufgeſtellt ſind. Für die not

wendige Krafterzeugung iſt ſomit in hinreichendem Maße

geſorgt. Die geſamten Betriebs- und Wohnräume des

mächtigen Baues ſind überdies mit elektriſcher Beleuchtung

und Dampfheizung ausgeſtattet. W. M.

Moderne Lyrik.

Srühlings Einzug.

D Frühling ſteht am Himmelsthor

Und lüftet das Gehänge;

Da weht ein friſcher Wind hervor

Und weitet ihm die Gänge.

Und leiſe, lächelnd kommt ins Land

Der Frühling nun geſchritten;

Es grünt um ſeines Kleides Rand

Und unter ſeinen Tritten.

Umfloſſen iſt ſein goldnes Haar

Von Sonnenſcheingeweben;

Er kommt mit einer Vogelſchar

Und bringt ein neues Leben.

Mun ſteigt er ſchon den Berg hinan,

Begleitet von der Sonne;

Er rührt die kahlen Zweige an,

Da ſchwellen ſie vor Wonne.

Er öffnet leis die Lippen nur

Und atmet tief ein Weilchen; 1.

Da grünt und blüht es auf der Flur,

Da duftet es von Veilchen.

Er ſtreckt entgegen mir die Hand:

Ich ſolle mit ihm gehen . . .

So kommt der Frühling in das Land!

So hab' ich ihn geſehen!

Eliſabeth Meſſerſchmidt.

Die Geneſene.

§). Frühling naht, die linden Lüfte wehen,

Befreiungsodem ſprengt des Winters Macht, –

O, könnt' ich jetzt der Vögel Lied verſtehen, --

Was ſagen ſie mir nur bei Cag, bei Macht?

Es ſchmolz der Schnee, es ſpiegelt in den Seen

Sich wieder voll und blau des Himmels Pracht,

O, könnt' ich jetzt der Wellen Lied verſtehen,

Was ſingen ſie mir nur bei Tag, bei Macht?

Und lauſcht' ich ihnen wirklich denn vergebens?

Wein, nein! Was um mich jubelt, jauchzt und lacht,

Es ruft: „Du lebſt, ſo freue dich des Lebens!"

Und froh denn ſei mein Herz, bei Tag, bei Macht!

1. Robert Waldmüller.

Wetterleuchten.

Ferrißne Wolken ſchimmern hell;
&#A Matt funkeln vereinzelte Sterne.

Ein Wetterleuchten, feuergrell,

Suckt auf in dämmernder Ferne.

Die flammende Unraſt, abends ſpät

Von der Tagesſchwüle geboren,

Dies Cenzgewitter, das raſch vergeht,

Im Grenzenloſen verloren,

Gemahnt an deine Liebe mich,

Die einſt in heißen Stunden

So blendend kam, ſo jäh verblich

Und längſt in Macht entſchwunden.

Maximilian Bern.

Wl a V git.

Än deinen ſchönſten Mädchentagen,

§ Als du zum erſtenmal geliebt,

Hat man dich jäh hinausgetragen,

Von wo es keine Rückkehr giebt.

Drum wenn die Machtigallen ſchlagen

Bei Mondenſchein und Fliederduft,

Ringt ſich ein ſehnſuchtsvolles Klagen

Empor aus deiner friſchen Gruft.

- Lili GPUska.

Die Violin-Klavier-Sonate.
Von A

C. ABitting-Dresden.

Feº eine Richtung ihre den gegebenen Verhältniſſen

* gemäß höchſte Stufe erreicht hat, ſo ſtellt ſich

natürlicherweiſe ein Stillſtand ein. Das war auch nach

Tartinis Wirkſamkeit der Fall. Seine zahlreichen Schüler

haben ſich zwar um die Ausbreitung und weitere Entwick

lung des Violinſpiels ſehr verdient gemacht, allein die Ent

wicklung der Violinſonate als Gattung war mit des Meiſters

Werken wie abgeſchloſſen, denn die vereinzelten Erſcheinungen

dieſer Art von ſeinen Nachfolgern erreichten im beſten Falle

kaum die Schöpfungen des genialen Mannes. Das hohe

Ziel, das er durch ſeine immerwährende Beharrlichkeit, ſein

geniales Denken und fruchtbares Schaffen erreicht hatte,

mußte noch lange für ſeine Nachfolger als Mittel zu ihrer

eignen Bildung dienen. Dazu kam die allmähliche Aus

breitung der Klavierſonate, wodurch die Violinſonate von

ihrem herrſchenden Einfluß etwas einbüßte; bis dann end

lich beide Inſtrumente einen Bund miteinander ſchloſſen,

womit der Muſikwelt die „Violin-Klavier-Sonate“ gegeben

ward. Daß dieſe letztere ſchon vor Tartinis ruhmvoller

Erſcheinung einen großmächtigen Vorläufer hatte, der leider

wenig bekannt wurde, iſt am Schluſſe der vorigen Be

ſprechung mitgeteilt worden. Doch muß dabei erwähnt

werden, daß die deutſchen Verhältniſſe damaliger Zeit der

Verbreitung derartiger Erſcheinungen durchaus ungünſtige

waren. Um ſo bereitwilliger nahm man aber fremde Er

ſcheinungen auf und vergaß dabei den eignen Reichtum.

Indes die Klavier-Violin-Sonate ſollte noch nicht gleich als

vollendete Thatſache ihren Einzug halten. Die Violine

hatte ja ſo lange als Herrin geglänzt und das Klavier

nur als begleitende Dienerin betrachtet. Jetzt begann das

Klavier einen Aufſchwung zu nehmen und ſich als Herrin

der Geige gegenüberzuſtellen.

Einer der erſten oder vielleicht der erſte, der ſeine

Klavierſtücke „Sonate“ benannte, war der Deutſche Johann

Kuhnau (1667–1722), der Vorgänger Sebaſtian Bachs

an der Thomasſchule in Leipzig. Auch gab er ſeinen

Sonaten erklärende Worte bei, wodurch ſie als Tonmalereien

erſchienen, zum Beiſpiel „Bibliſche Hiſtorie: Der Streit

zwiſchen David und Goliath in ſieben Stücken oder Sonaten,

a bis g; a) Pochen und Trotzen Goliaths, b) Zittern der

Israeliten und ihr Gebet zu Gott bei dem Anblick dieſes

abſcheulichen Feindes“ *) und andres mehr.

Ein bedeutender Klavierſonatenkomponiſt und zugleich

zu jener Zeit auch ſehr bekannt war Domenico Scarlatti

(1683–1757). Seine Sonaten beſtehen nur aus einem

Satze: der Tonumfang konnte, den damaligen Inſtrumenten

entſprechend, nur ein geringer ſein. Die Themen ſind

meiſt kleinlich und zopfig. Der Satz iſt ſehr oft nur ein

zweiſtimmiger Kontrapunkt; Nachahmung und Umkehrung

der kleinen Phraſen ſind das eigentlich Treibende in dieſen

Sonaten, doch ſind ſie noch immer ſehr intereſſant, denn

alles darin hat Leben und iſt nicht ohne Geiſt. Sämtliche

Sonaten Scarlattis, auch eine Auswahl derſelben, ſind bei

Breitkopf & Härtel, ausgewählte noch bei Peters und Stein

gräber erſchienen.

Indes ſollte die Klavierſonate durch deutſche Künſtler

zu einer gedeihlichen Entwicklung gebracht werden.

*) Der Pianiſt Richard Buchmayer, der vor einigen Jahren in

Dresden ein höchſt intereſſantes muſikgeſchichtliches Konzert veranſtaltete,

trug darin als erſte Nummer die „Bibliſche Hiſtorie“ vor. Auf dem

Programm war die Anmerkung zu leſen: „Die bibliſchen Hiſtorien,

ſechs an der Zahl, wurden im Jahre 1700 zu Leipzig gedruckt. Sie

enthalten vielen erklärenden Text und ein ſehr intereſſantes Vorwort,

in welchem der Autor ſeine Anſichten über die Berechtigung der

Programmmuſik niedergelegt hat. [Da kein Neudruck erſchienen iſt,

ſo iſt das Werk eine Seltenheit geworden; das zum gegenwärtigen

Zweck benutzte Exemplar entſtammt der muſikaliſchen Privatbibliothek

Seiner Majeſtät des Königs von Sachſen.“ Corellis Sonaten er

ſchienen ebenfalls 1700 zu Amſterdam.

Zunächſt war es Ph. Emanuel Bach (1714–1788),

der Sohn des großen Seb. Bach, der die Klavierſonate vom

kontrapunktiſchen Zopf befreite und ſie mit formgewandter

Geſchicklichkeit anmutiger geſtaltete. Somit legte er den

Grund, auf dem beſonders Haydn, dann Mozart weiter

bauen konnten. In den bekannten billigen Ausgaben ſind

Sonaten von ihm zu haben. Ein ſehr bedeutendes Werk

von ihm darf hier nicht unerwähnt bleiben, nämlich:

„Verſuch über die wahre Kunſt, das Klavier zu ſpielen.“

Hierin findet ſich auch eine planmäßige Abhandlung der

vielen damals gebräuchlichen Verzierungen, die eigentlich

durch die Klangarmut des Clavichords ſich allmählich ge

bildet hatten; denn um das Fortklingen eines einzelnen

Tones zu ermöglichen, wandte man die Bebung, den Vor

ſchlag, den Pralltriller, den Triller und andres mehr an.

(H. Germer, „Die muſikaliſche Ornamentik“, Leede, Leipzig.)

Doch iſt hier noch zu bemerken, daß der Geſamteindruck

derjenigen Sonaten, die bis tief in das achtzehnte Jahr

hundert hinein geſchaffen wurden, trotz ſo mancher echt

muſikaliſchen Vorzüge doch den Mangel an Steigerung, an

Gegenſätzen empfinden läßt. Dieſe Eigenſchaften, die heute

ſich ſo oft ins Uebertriebene verlieren, konnten erſt dann

zum Bewußtſein, zur Entfaltung gelangen, als die Sonaten

form ſich derart entwickelt hatte, daß man zu ihrem Auf

bau ein erſtes und ein zweites Hauptthema als feſte Regel

annahm, um die ſich dann die Nebenſätze und Paſſagen

als deren abhängige Glieder gruppierten. Mit dieſer An

nahme ſtellte ſich dann auch eine Modulationsbewegung in

ſofern feſt, als das zweite Hauptthema in der Tonart der

Oberdominante der Haupttonart erklingen mußte, wodurch

eine harmoniſche Steigerung im Mittelpunkt des Satzes

erreicht war. Kommt dann hinzu, daß das zweite Haupt

thema rhythmiſch in einem ſcharfen, abſtechenden Gegenſatz

zum erſten Hauptthema erſcheint, dann iſt auch eine Mannig

faltigkeit in der Steigerung ſowohl melodiſch wie rhythmiſch

als geſichert zu betrachten, wodurch nun das Intereſſe

lebendig erhalten bleibt. Schon die Nachfolger Corellis

leitete ein dunkles Gefühl des Aufſtrebens, den Schluß des

erſten Teiles einer Sonate in der Oberdominante zu machen.

Von all dieſen Mitteln, durch Grundſätze dem Muſikſtück

eine Fähigkeit des Aufſtrebens zu geben, hatte die Tartiniſche

Zeit noch keine Ahnung. Erſt dem Beethovenſchen Genius

war es gegeben, dieſem natürlichen Steigerungsgeſetz die

letzte beſtimmende Weihe zu geben; denn noch Haydn

(1732–1809), der die Entwicklung der Klavierſonate mit

großem Erfolge anſtrebte, hat meiſtens nur ein Hauptthema

für ſeine Sätze, obgleich er den Mittelſatz – zweites Haupt

thema –, den er faſt immer dem Hauptthema entlehnte,

in die Oberdominante der Haupttonart verſetzte, *) ſo in

Nr. 2 (Litolffs Bibliothek, Haydn, Sonaten), E-moll, ſechs

Achtel (Mittelſatz G-dur), worin der ganze Satz ſich aus dem

einfachſten Dreiklangsmotiv entwickelt und damit den Beweis

eines ſtarken und geiſtvollen Muſikdenkens giebt; ſo in der

großen Sonate Nr. 9, Es-dur (Mittelſatz B-dur). Auch

beſchenkte Haydn die Liebhaber mit Klavierſonaten, denen

er eine Violinbegleitung hinzufügte. Allein das Klavier

hat hierin alles zu ſagen und die Violine geht faſt immer

gehorſam nebenher, bald die Melodie, bald die Harmonie

verſtärkend; nur ſehr ſelten darf ſie einige Schritte ſelb

ſtändig wagen. Erſt Mozart (1756–1791), der für ſeine

Zeit ein eigenartiger und bahnbrechender Sonatenkomponiſt

und Klaviervirtuos war, hob dieſe Vormundſchaft auf und

gab der Violine in ſeinen Sonaten ihre Selbſtändigkeit

zurück, indem ſie mit dem Klavier wechſelweiſe als melodie

führende Stimme auftritt. Unter dieſen Sonaten befinden

ſich mehrere, die die höchſten virtuoſen Anſprüche eines ge

bildeten Konzertpublikums noch heute genußreich befriedigen

dürften.

Auch die kleinen Sonaten haben einen mehr als nur

gewöhnlichen künſtleriſchen Wert. Die in E-moll (Nr. 4

in der Peters-Ausgabe) iſt ſogar ein Meiſterwerk in Bezug

auf thematiſche Behandlung und Geſchloſſenheit der Formen.

Dabei iſt ſie, was die Technik betrifft, nicht ſchwer. Die

einzige Stelle mit den Trillern im erſten Satze des zweiten

Teiles – die franzöſiſchen Geiger nennen eine ſolche Stelle

„cassecou“ (Halsbrecher) – verliert ihre ſcheinbare Schwie

rigkeit, ſobald der Triller als Sechzehntelfigur ausgeführt

wird. Ueberhaupt verlieren die Triller an Schwierigkeit

und gewinnen an Reiz und Schönheit, wenn ſie in einem

richtigen Taktverhältnis zu Gehör kommen.

Hier mögen nun einige analyſierende Bemerkungen über

die wichtigſten Sonaten folgen. Von den großen Sonaten

Mozarts ſind die Nr. 3, 10, 11, 12, 15 und 17 zum

Studium ſehr zu empfehlen, beſonders für Klavierſpielende,

da hierin die Bindung, die doch eine Haupteigenſchaft der

Melodie iſt, in hervorragender Weiſe zu Tage tritt. Eine

Melodie, ohne Bindung vorgetragen, bleibt als ſolche un

verſtändlich, erſt durch eine entſprechende Bindung bekommt

ſie Leben. Am Klavier kann die Bindung nur durch

Studium, auf künſtliche Weiſe, zu Tage treten. Das muſi

kaliſche Empfinden allein von der Notwendigkeit des Bindens

kann hier zum Richtigen hinleiten, und die Geige, deren

*) Man vergleiche: Analyſe von Beethovens Sonate op. 10, Nr. 3, ,

1. Satz „Die Tonleiter als Motiv“, in Nr. 14 von „Der Klavier

lehrer“, 1879; ſowie: Mozarts A-moll-Sonate, 1. Satz in Nr. 22,

von 1883, in derſelben muſikpädagogiſchen Zeitſchrift.
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Haupteigenſchaft das natürliche Binden iſt, vermittelt dem

Klavier hier aufs eindringlichſte dieſe Notwendigkeit. *)

Ueberhaupt iſt den Klavierſpielenden, die nach muſikaliſcher

Erkenntnis ſtreben, das Zuſammenſpiel ſehr zu empfehlen,

denn es bewirkt denſelben Einfluß auf den Muſikgeiſt wie

das Geſellſchaftsleben auf den gebildeten Menſchen. Jemand,

der einſeitig nur Klavierſachen ſpielt, iſt, muſikaliſch be

trachtet, wie jemand, der innerhalb ſeiner vier Wände

lebt und daher von der Geſellſchaft und der Welt nichts

weiß

Die Violin-Klavier-Litteratur iſt nicht allein ſehr reich

haltig, ſondern auch künſtleriſch höchſt genußreich und wert

voll, denn nur bedeutende Tonmeiſter haben auf dieſem

Felde gearbeitet, was noch ein wichtiger Grund mehr

ſein ſollte, ſich damit zu beſchäftigen.

Mozarts Sonate Nr. 3, D-dur, iſt im erſten Satze

ſchwungvoll und feierlich. Man glaubt eine glänzende

Geſellſchaft in erleuchtete, prachtvoll ausgeſtattete Räume,

in fröhlichem Geſpräch untereinander, eintreten zu ſehen.

Eine pathetiſche Violinſtelle, die allein den Mittelſatz be

ginnt, macht den Eindruck, als bewillkommnete ſie als

Herrin des Hauſes die Eintretenden. Der ganze Satz

ſteht unter dem Eindruck einer fröhlichen, gemütvollen

Unterhaltung. Der zweite Satz, G-dur, „Andante

cantabile“, gleicht einem anmutigen, empfindungs

reichen Zwiegeſpräch zwiſchen zwei Freundinnen, die ſich

aus der geräuſchvollen Geſellſchaft zurückgezogen haben, um

an einem einſamen Plätzchen ihre Gedanken austauſchen zu

können. Alle Merkmale eines intereſſanten Geſprächs finden

hier einen entſprechenden Ausdruck in Tönen. Die Fragen

haben ſanfte Töne in ſteter Steigerung, die Antworten ſind

beſtimmt und haben ſtarke Töne. Auch Ueberraſchungen

fehlen nicht, aber ſie arten nie in Unwillen aus, ſondern

werden mit Wohlwollen und Liebenswürdigkeit ausgeglichen.

Die letzte Tongruppe am Ende der Teile macht den Ein

druck des Abſchiednehmens. Darauf kehren die Damen zur

Geſellſchaft, die ſich einer ausgelaſſenen, doch geſitteten Luſt

barkeit im Allegretto, D-dur, hingiebt, zurück. Daß eine

ſolche Deutung nur den Anſpruch auf eine ungefähre Cha

rakteriſtik der Muſikſtücke machen kann, iſt nicht zu ver

ſchweigen. Auch hängt es von dem idealen Standpunkt

der Ausführenden ab, ob ſie mehr oder weniger oder auch

nichts dergleichen in Muſikſtücken finden.

Der Charakter des erſten Satzes der Sonate Nr. 10,

B-dur, iſt ruhiger, traulicher als der von Nr. 3. Der

Mittelſatz wird durch die Geige allein mit einem neuen

Motiv eingeleitet. Die Teilung der melodiſchen Phraſen

zwiſchen Klavier und Violine hat hier einen beſonderen

Reiz, da beide Inſtrumente miteinander darin zu wetteifern

haben. Die ſchnell vorübergehende Stelle in Moll, unten

im erſten Teile, erhält am Anfang des zweiten Teiles einen

neuen Ausdruck, gleich einer wehmütigen Klage in der

Klavierſtimme. Aus der Geigenſtimme klingt dann eine

Phraſe wie troſtſpendende Antwort. Auch die folgende

Stelle klingt ebenfalls wie Frage und Antwort, die dann

in das ruhige, beſonnene Anfangsthema, als dritter Teil

des Sonatenſatzes, leitet. Der zweite Satz, Andantino

sostenuto, Es-dur, hat viel Feierliches. Eine beſondere

Eigenſchaft iſt in dieſem Stücke noch zu finden dadurch,

daß die Melodien immer zwei Viertel Auftakt haben, die

mit Ruhe und vollwichtigem Tone auszuführen ſind. Das

Schlußthema tönt wie ein rührender Abſchiedsgruß. Der

Charakter des letzten Satzes, B-dur, iſt Freude und Jubel

ruf. Die Sonate Nr. 11, G-dur, beginnt mit einem breit

angelegten Adagio. Beide Inſtrumente tönen hier in großen

Zügen und ſchließen mit einer wehmütigen Phraſe in Moll,

die durch Nachahmung in Ober- und Unterſtimme noch

ein beſonderes Intereſſe erweckt, worauf das Allegro in

G-moll ſofort zu beginnen hat. Das Thema desſelben

ſpricht Trotz, Eigenſinn und Leidenſchaftlichkeit aus: Klavier

und Violine ſtreiten hierin miteinander. Das Stück hat

nur eine kleine und einfache Form. In dem letzten Satz,

G-dur, „Thema mit Variationen“, ſind die Inſtrumente

wieder verſöhnt und wetteifern in Frieden miteinander.

Aus der großen Sonate Nr. 12, Es-dur, erſter Satz,

ſpricht jugendlicher Mut und ernſte Entſchloſſenheit. Die

Gegenſätze von laut und leiſe, ſowie Betonungen einzelner

Noten kommen hier viel in Anwendung. Beim Studieren

dieſes Satzes ſei vor Uebermut gewarnt, wozu er ſo leicht

verleitet. Das Andante con moto, G-moll, hat einen

elegiſchen Zug, aber die Entſchloſſenheit, die im erſten Satze

ſich ſo kraftvoll äußert, tritt auch hier im Mittelſatz, ob

ſchon gemäßigt, hervor. Der letzte Satz ſteht unter dem

Zeichen der lauteren Luſt und Freude.

Aus der großen Sonate Nr. 15, B-dur, klingt das

reiche geiſtvolle Künſtlertum des unvergleichlichen Meiſters

überall heraus. Das Pathetiſche wie das fröhlich Harm

loſe in den Themen, die kindliche Gutherzigkeit, die nur

das Schöne kennt, in Verbindung mit vollendeter Formen

*) Ph. E. Bach ſagt: „Mein Hauptſtudium iſt beſonders in den

letzten Jahren darauf gerichtet geweſen, auf dem Klavier, ohngeachtet

des Mangels an Aushaltung, ſoviel möglich ſangbar zu ſpielen und

dafür zu ſetzen. Es iſt dieſe Sache nicht ſogar leicht, wenn man

das Ohr nicht leer laſſen und die edle Einfalt des Geſanges durch

zu vieles Geräuſch nicht verderben will. Mich deucht, die Muſik müſſe

vornehmlich das Herz rühren, und dahin bringt es ein Klavierſpieler

nie durch bloßes Poltern, Trommeln und Harpeggieren, wenigſtens

bei mir nicht.“ Otto Jahn, „Mozart“, Band I, 553.

f geſtalt ſowie der hohen Auffaſſung der Kunſt, dies alles

feiert in dieſer Sonate eine einzig daſtehende Vereinigung.

Ein feierliches Largo leitet zu einem frohgemuten Allegro.

Nichts ſtört hier die Heiterkeit, die den Satz belebt. Im

zweiten Stück, Andante, Es-dur, herrſcht das Pathetiſche,

doch nach dem Mittelſatz tritt ein Thema in F-moll ein,

das wie an eine trübe Erinnerung mahnt. Das Abwehren

derſelben, das im Nachſatze liegt, erweiſt ſich erſt durch die

Verſchiebung der Tonart (enharmoniſche Verwechslung) als

ausreichend genug, um wieder in die vorige Stimmung

lenken zu können. Der erſte Teil, der nun mit Verzierungen

der Motive wiederholt wird, führt das Ende des Stückes

herbei. Der Schlußſatz, „Allegretto“, B-dur, deſſen Haupt

thema zwei Viertel Auftakt hat, tönt in ungeſtörter Lebens

luſt bis zum Ende.

Ueber den groß angelegten erſten Satz der Sonate

Nr. 17, „Allegro molto“, A-dur, iſt hier nur zu bemerken,

daß er durch Mozartſche Muſikfröhlichkeit, die ohne geiſt

volle Themen und Bearbeitung derſelben nicht gedacht werden

kann, erfreut. Das Thema, mit dem das Andante, D-dur,

beginnt, und das im ganzen Stücke immer etwas zu ſagen

hat, dient zugleich auch als Unterlage von melodiſchen

Sätzchen echt Mozartſcher Prägung. Die Mollſtelle im

Mittelſatze verliert durch das ſchnelle Eintreten der Phraſe

in C-dur etwas von ihrer klagenden Stimmung. Die

Steigerung gegen das Ende des Teiles iſt von großartig

vornehmer Wirkung. Der zweite Teil iſt, wenige Ver

änderungen ausgenommen, dem erſten Teil ziemlich gleich.

Das letzte Stück in A-dur, „Preſto“ überſchrieben, iſt ein

ſogenanntes „Perpetuum mobile“, das durch Zwiſchen

oder Nachſätze unterbrochen iſt. Es gehört zu den geiſt

vollſten ſeiner Art. Wer jemals dieſe Sonate von Künſt

lern wie zum Beiſpiel Frau Schumann und Joachim, die

ſie in ihren Konzerten vor Jahren vortrugen, gehört hat,

wird gewiß einen ſo mächtigen Eindruck von dieſer feinen

und geiſtvollen Muſik empfangen haben, daß er nie in ihm

ganz erlöſchen kann. .

Zwei ſo erhabene Beiſpiele, wie die große B-dur- und

namentlich die große A-dur-Sonatees ſind, mußten den Genius

Beethovens aufs glücklichſte befruchten. HatteMozart im kleinen

begonnen, die Violine als ſelbſtändiges Inſtrument wieder

einzuführen, ſo fing Beethoven (1770–1827) in ſeiner

machtvollen Auffaſſung ſchon mit der großen Form an und

ſteigerte dieſe nun ſo, daß nach ihm wieder ein Stillſtand

in der Entwicklung eintreten mußte. Durch ſein kraft- und

geiſtvolles Schaffen ſind die Grenzen der Formen, wie ſie

vor ihm feſtgeſtellt waren, ſo bedeutend erweitert worden,

daß das Erreichen derſelben noch heute das erſehnte Ziel

der beſten und ſtrebſamſten Komponiſten bildet. Allein die

geiſtige Macht des muſikaliſchen Gedankens, ſowie das Folge

richtige im Zuſammenhang der Sätze und Sätzchen, die

Beethovens Schöpfungen eigen ſind und wodurch ſeine

Werke ſich ſo lebensfähig erweiſen und ſo mächtig anziehen,

machen ihn zu einem eigenartigen, ſchwer zu erreichenden

Muſikphiloſophen. Mußte nun dadurch der geiſtige Fort

ſchritt einen Stillſtand erleiden, ſo ließ ſich deshalb der

Trieb nach vorwärts doch nicht eindämmen, ſondern ſuchte

im Techniſchen ſein Heil. Das iſt denn auch die Urſache,

weshalb man heute ſo vielen Kammermuſikwerken begegnet,

in denen durch rhythmiſche und harmoniſche Uebertreibungen

der Mangel an wirklich neuen Muſikgedanken und deren

folgerichtigen Verhältniſſen zu einander ſich verdeckt findet.

Wer hätte nicht ſchon empfunden, daß ſolche Werke mehr

beunruhigen als erfreuen? Glücklicherweiſe iſt aber die

Violin-Klavier-Sonate noch ziemlich verſchont geblieben von

Uebertreibungen der Mache und des Muſikgedankens. In

des ſo Großes und Schönes auch die Nachfolger Beet

hovens darin geleiſtet haben, die Werke dieſes Meiſters ſind

immer noch als beſonders wertvolle Stützen der Gattung

zu betrachten. Die zehn Violin-Klavier-Sonaten, die wir

von ihm geerbt haben, ſind ſo reich an geiſtvollen, eigen

artig großen Gedanken, daß ſie allein hingereicht haben

würden, ihm in der Muſikgeſchichte einen ehrenvollen

Platz zu ſichern. Die drei Sonaten op. 12, Salieri (1750

bis 1825) gewidmet, ſind breit angelegt, und ihr muſikali

ſches Gepräge iſt ſo künſtleriſch eigenartig und dabei ſo

klar in den Formen, daß man ſie immer mit vergnüglichem

Behagen ſpielen oder anhören kann. Die Eingangsfigur,

die das Hauptthema im erſten Satze der erſten Sonate,

D-dur, einleitet, führt im zweiten Teil als verlängerte

Figur zum dritten Teil. Dabei widerfährt ihr aber oft

das Mißgeſchick, durch Flüchtigkeit in eine Triolenfigur ver

wandelt zu werden, wodurch ſie ihrem thematiſchen Cha

rakter nicht vollauf gerecht werden kann. Recht wirkungs

voll iſt der Anfang des zweiten Teiles mit dem Nachſatz

des Hauptthemas im erſten Teile, wo die Stelle kräftig

und herausfordernd klingen ſoll, während ſie im zweiten

Teile nur leiſe, wie zaghaft, eintritt.

Thema mit Variationen, als zweiter Satz, A-dur, tönt

gemütvolle Vertraulichkeit. Aus der dritten Variation je

doch klingt eine gewiſſe herbe Unzufriedenheit heraus, die

aber in der vierten Variation wieder verſchwunden iſt und

die vorige Vertraulichkeit noch lieblicher und anmutiger

empfinden läßt. Der Schlußſatz, das Rondo, D-dur, iſt

ganz im Mozartſchen Geiſt gehalten, doch männlicher, wie

überhaupt Beethoven, obgleich auch zartfühlend und ſehr

empfindſam, überall männlicher als Mozart iſt.

Das nun folgende

–Al

Von der zweiten Sonate op. 12, A-dur, kann man

ebenfalls ſagen, daß ſie in dem muſikfröhlichen Mozartſchen

Geiſte tönt. Doch iſt hier zu bemerken, daß das Thema

des erſten Satzes gegen das Ende des Stückes immer

ſchwieriger im Ausdruck wird, da die Hauptnote auf dem

ſchwachen Taktteil ſteht, aber von vielen Spielern unwillkür

lich als auf dem guten Taktteile ſtehend betont wird. Das

Thema des Andanto piü tosto Allegretto, A-moll, tönt

Traurigkeit. Allein mit dem C-dur-Einſatz tritt zuverſicht

liche Hoffnung auf Ueberwindung derſelben ein; dieſe Stelle

leitet durch eine dialogiſierende Phraſe in F-dur in einen

anmutigen Zweigeſang der beiden Oberſtimmen. Ein kurzer

Nachſatz führt dann wieder in das Trauerthema, das ſich

nun mit Zuſätzen und Verſchiebungen wiederholt und ſo

endet. Der dritte Satz, Allegro piacevole, A-dur, iſt

ein gemütvoller Dreiviertelstakt, in dem zwar die Trauer

ſtimmung, hier in D-moll, noch einmal anklopft, aber keinen

Einlaß findet. Das Stück endet ebenſo gemütvoll, wie esbegonnen hat. f

Ob wohl zu dem erſten Satze der dritten Sonate op. 12,

Allegro con spirito, Es-dur, Mozarts Sonate in Es-dur

die Anregung gegeben haben mag? Wie dem auch ſei, ſie

hat Charakterähnlichkeit mit derſelben, doch klingt hier das

männliche Weſen Beethovens in großen Zügen eigenartig

und kraftvoll heraus und giebt den beiden Spielern Ge

legenheit, ihre Fingerfertigkeit ſowie rhythmiſche Feſtigkeit

zu zeigen. Alles, was oben von der Es-dur-Sonate

Mozarts geſagt wurde, wäre auch bei dieſer Sonate zu

ſagen. Der zweite Satz, C-dur, Adagio con molto espress.,

ſo ſchön er auch beginnt, läßt erſt mit dem Einſatze des

zweiten Themas die Gefühlswärme des Meiſters zum Durch

bruch kommen. Dann folgt das erſte Thema wieder, an

das ſich ein Nachſatz ſchließt, der bei ſeiner Wiederholung

etwas Neckendes hat. Der Schluß des Satzes erinnert an

Mozart. Von dem dritten Satz, Es-dur, Allegro molto,

iſt dasſelbe zu ſagen wie von derſelben Sonate Mozarts,

nur daß die lautere Luſt und Freude hier eine Beet

hovenſche iſt.

Der erſte Satz der Sonate op. 23, A-moll, iſt tech

niſch nicht ſchwer, doch verlangt er eine leicht flüſſige, be

hende, aber ſcharf rhythmiſierende Ausführung. Die Ge

ſangsſtelle, F-dur, im zweiten Teil wirkt beruhigend. Der

Baß giebt dazu das erſte Motiv, doch ohne Betonung, wie

nachdenkend, bis er es zu einem neuen Motiv entwickelt;

dann wird der Satz wieder ſtürmiſch. Das neue Motiv,

A-moll, das nach der Fermate einſetzt und bald darauf

im Baſſe, B-dur, klingt und von der Violine nachgeahmt

wird, tritt als Anhang, nach dem dritten Teile, noch ein

mal auf und führt den Schluß herbei. Der zweite Satz,

das liebliche Andante scherzoso piü allegretto, A-dur,

klingt wie Frage und Antwort. Selbſt das Fugenthema,

das hier auftritt, iſt in ſeiner ganzen Behandlung lieblich.

Der dritte Satz, Allegro molto, A-moll, hat denſelben

flüchtigen Charakter wie der erſte Satz, doch haben ſeine

Motive nicht ſo trotzig klingende Betonungen, er zeichnet

ſich vielmehr durch Steigerungen aus (p., cresc., f.). Das

Stück hat die Form eines Rondo, das iſt ein Hauptthema,

das nach jedem andern Nebenthema wieder auftritt. Das

Rondo (Ringelſtück, Rundgeſang) hat ſeine Form nach einer

veralteten Gattung von Gedichten, in denen die Anfangs

worte, den Hauptgedanken enthaltend, ſich nach beſtimmten

Regeln wiederholen. In dieſem Rondo ſteht nach dem

Hauptthema ein Nachſatz, der mit einer Stelle ſchließt, die

mit Adagio bezeichnet iſt. Dann folgen dem Hauptthema

eines in A-dur, dann in F-dur, das mit einer veränderten

Begleitung wiederholt iſt. Der dritten Wiederkehr des

erſten Hauptthemas iſt ebenfalls ein Nachſatz beigegeben.

Dann wiederholen ſich die zwei Nebenthemen, worauf das

erſte Hauptthema den Schluß herbeiführt.

Wie die Muſikfreunde Beethovens op. 27 „Mondſchein

ſonate“ getauft haben, ſo könnte man der hier in Betracht

kommenden Sonate op. 24 den Beinamen „Die Liebens

würdige“ geben. Alles iſt ſanft und anmutig in dieſem

Werke, das ohne Leidenſchaft dahinfließt. In dem patheti

ſchen zweiten Satze, Adagio molto espress., hat der Kom

poniſt von der noch im vorigen Jahrhundert gebräuchlichen

Bebung einen Gebrauch gemacht, die die Runzeln des

Alters nirgends wahrnehmen läßt. Der Schluß des Stückes

erinnert an Mozarts Schlüſſe. Das Scherzo, dritter Satz,

Allegro molto, iſt in Wirklichkeit ein Scherzo, im Gegen

ſatze zu manchen Stücken, die dieſelbe Benennung mit Un

recht tragen. Unſer Stück hier ſcherzt jedoch nur leiſe,

faſt heimlich treiben allerlei Neckereien ihr Spiel. Im

Trio dagegen iſt die Maske gelüftet, und der Lauf geht

mit ſteigender Stärke nach oben und zurück. Das vierte

Stück iſt wieder ein Rondo, das die Grundzüge des Liebens

würdigen, wie ſie der erſte Satz offenbart, nirgends ver

leugnet.

Op. 30, drei Sonaten, dem Kaiſer Alexander I. ge

widmet, deren Nr. 1, A-dur, ein Werk iſt, das ohne be

ſondere Erregung ſchlichte und einfache, aber von einem

Beethoven erdachte Muſik giebt. Den zweiten Satz, D-dur,

Andante, könnte man wegen ſeines anheimelnden Gepräges

„Unterhaltung am häuslichen Herd“ überſchreiben. Bei

dem gemütvollen Thema, dritter Satz, A-dur, dem Varia

tionen folgen, wird man unwillkürlich an Gedichte erinnert

wie: Gott grüß' dich, Alter, ſchmeckt das Pfeifchen? –
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Dieſes Werk, im Zuſammenhange mit dem nachfolgenden

gedacht, iſt wie die Ruhe vor dem Kampfe; denn ſchon

das Anfangsmotiv der zweiten Sonate, C-moll, Allegro

con brio, vom Klavier allein gegeben, klingt wie eine

trotzige Herausforderung. Wenn die Geige dann das

Thema übernimmt, ſo grollt der Baß wie das heimliche

Donnern bei einem herannahenden Gewitter, und die ge

brochenen Accordfiguren klingen hier wie zuckende Blitze.

Das zweite Thema, Es-dur, durch ſcharfe Accordſchläge

eingeführt, ſchreitet kühn in einem marſchähnlichen Rhythmus

einher. Dann kämpfen Violine und Klavier heftig mit

einander, bis wieder ſtarke Accordſätze in einen Nachſatz

einführen, indem auch in dieſem Kampfe die Stimme des

Herzens zu Worte kommen möchte, während der Baß ſeinen

Groll durch Wiederholungen des erſten Themas ausdrückt.

So wechſeln die Stimmungen noch mehrere Male. In dem

zweiten Satz, Adagio cantabile, As-dur, klingen die tief

empfundenen Gedanken wie eine fromme Ergebung in das

Schickſal. Aber das Selbſtgefühl eines pflichttreuen und

tapferen Mannes verzagt nicht, es richtet auf, was mit der

ff bezeichneten ſchnellen C-dur-Tonleiter gegen das Ende

ganz charakteriſtiſch ausgedrückt iſt. (Franzöſiſche Muſiker

nennen eine ſolche Stelle fusillade, Kleingewehrfeuer.)

Der dritte Satz, ein Scherzo, wirkt wie ein fröhliches Zu

ſammenſein nach dem Kampfe. Allein der kunſtvolle Kanon

im Trio läßt erkennen, daß noch keine Einigkeit erzielt iſt,

und ein hartnäckiger Kampf entbrennt aufs neue im Finale.

Die kleinen hierin vorkommenden Motive haben meiſt etwas

Herbes. Das Eingangsmotiv, das ſo oft wiederkehrt, drückt

eben den übrigen Motiven den Stempel des Herben auf.

Auch die fugenartige Wiederholung des C-dur-Motivs in

C-moll ſteuert klagend noch zu dieſem Charakter bei. Das

Preſto, als Anfang gedacht, iſt außerordentlich kühn ent

worfen und führt den Satz höchſt wirkungsvoll zu Ende.

In der dritten Sonate, G-dur, herrſcht eine friedliche,

höchſt gemütvolle Stimmung; Geige und Klavier teilen ſich

geſchwiſterlich in den melodiſchen Reichtum. Die Trillerfolge

am Anfange des zweiten Teiles iſt wohl das einzige Außer

gewöhnliche, was in dieſem Satze vorkommt. Der zweite Satz,

Tempo di Menuetto ma molto moderato, Es-dur, muß

langſam und mit innigem Ausdruck vorgetragen werden;

die ſchön und vornehm empfundenen Stellen ſind dann von

großer Wirkung. Die übliche Wiederholung durch Teil

ſtriche iſt hier nicht angewendet, ſondern ausgeſchrieben.

Der letzte Satz, Allegro vivace, G-dur, hat den Charakter

eines luſtigen Tanzes. Wenn ſchon während des Stückes

allerlei Tonwechſel in faſt humoriſtiſcher Weiſe vorkommen,

ſo bewirkt der Wechſel nach der Fermate, die auf der

Dominante von G ruht, eine überraſchende Wirkung. Die

Stelle, Es-dur, klingt, als ob man einem bevorzugten

Pärchen noch einen Rundtanz aufzuſpielen ſchuldig ſei.

Nachdem dies geſchehen, lenkt alles wieder luſtig in die

vorigen Geleiſe, und der Tanz ſchließt mit zwei friſch-fröh

lichen Accorden.

Op. 47, große Sonate in A, unter dem Namen

Kreutzer-Sonate bekannt. Rudolf Kreutzer (1766–1831),

dem ſie gewidmet iſt, der ſie aber nie geſpielt hat, war

zu der Zeit eine große Berühmtheit ſowohl als Geiger

wie als Komponiſt. Er ſtand mit an der Spitze der muſi

kaliſchen Bewegung in Paris, das ſich als Muſikſtadt zu

jener Zeit einen Weltruf erworben hatte. Beethoven da

gegen war damals nur von einem kleinen Kreiſe anerkannt,

im allgemeinen aber bekämpft. Kreutzer, deſſen muſikaliſches

Weſen mit dem tonkünſtleriſchen Inhalt der Sonate wenig

übereinſtimmen konnte – die Ruhe und Glätte in ſeinen
Kompoſitionen erklären es –, würde ſie vielleicht dennoch

geſpielt haben, hätte ihn nicht ſein Stolz, ſeine eigne fran

zöſiſche Selbſtſchätzung (er war in Verſailles bei Paris

geboren) einem Künſtler gegenüber, deſſen Ruf noch zweifel

haft war, daran gehindert. Die Folgen dieſer eiteln und

ſtolzen Selbſtſchätzung blieben ihm nicht erſpart, denn durch

die Abweiſung ſeiner letzten Oper „Mathilde“ ſeitens der

Direktion der Großen Oper wurde der Lebensabend des

gefeierten Mannes arg verdunkelt.

Unſre Sonate, deren urſprünglicher Titel italieniſch

lautete: Sonata per il pianoforte ed un violino obli

gato, Scritta in stilo molto concertante quasi come

d'un concerto, dedicata und ſo weiter, iſt in der That

ein Konzertduett, das große Anforderungen an die Aus

führenden ſtellt. Der kecke Anfang, Andante sostenuto, von

der Violine allein vorgetragen, erregt große Erwartungen,

die denn auch im folgenden Preſto reichlich erfüllt werden.

Die jugendliche Kraft, die aus den Motiven klingt, und die

ein Sporn für die Ausführenden iſt, erhält durch die ver

ſchiedentlichen Betonungen der Figuren etwas Sieghaftes.

Die herrliche choralartige Stelle in E-dur vor der Fermate,

die mit Adagio bezeichnet iſt, bringt Ruhe in den Satz,

dann aber ſtürmt es mit einem neuen Motiv weiter

fort. Man beachte, wie das erſte Glied des Preſtomotivs,

am Anfange des zweiten Teiles, zu einem neuen Motiv

von großer Bedeutung entwickelt iſt, und wie es dann nach

der Fermate, die mit rallent. bezeichnet iſt, ſich erweitert.

Die Verkleinerung des Motivs gegen den Schluß, vor der

mit Adagio bezeichneten Stelle, durch die Violine iſt hier

nach den ungeſtümen Bewegungen von herrlicher, träume

riſcher Wirkung.

Wenn man ſchon in den Variationen der vorigen

Sonaten den ſtreng thematiſchen Geiſt Beethovens, trotz der

Mannigfaltigkeit der Gliederungen, erkennen kann, ſo iſt in

den Variationen dieſer Sonate eine Höhe dieſer echt ton

künſtleriſchen Eigenſchaft erreicht, welche die größte Be

wunderung zu erregen im ſtande iſt. Beethoven hat ſich

überhaupt zu einem unerreichten Variationenkomponiſten

durchgearbeitet. In ſeinen Variationen für Klavier allein

kann man bequem ſeinen Studiengang und ſeine Fortſchritte

darin verfolgen. *) In dem 12. Streichquartett op. 127

befinden ſich Variationen, welche die möglichſt höchſte Voll

endung dieſer Gattung bezeichnen. Sie klingen, als ſeien

ſie in einer überirdiſchen Sphäre entſtanden und von oben

geſandt, die Menſchen ſeeliſch zu beglücken. Die Erfindung

des Themas (F-dur) zu unſrer Sonate iſt ſchon allein eine

künſtleriſche Großthat und ein Geſchenk, das nur in einer

weihevollen Stunde zum Daſein erweckt werden kann.

Die Anmut und die Tiefe des Gedankens, die darin zum

Ausdruck kommen, erfahren in den Variationen noch die

glänzendſten Erweiterungen. In der erſten Variation zeigt

ſich das Klavier mit einer einfachen, aber lieblichen Aus

ſchmückung des Themas, welche die Violine mit ihrer

C-Gruppe, wie bewundernd, noch erhöht. Die zweite

Variation iſt der Violine zugedacht, die ſich hier durch eine

gewandte Tonleiterausführung und zarte Bogenſtrichart,

die ein leichtes Handgelenk erfordert, auszeichnen kann. Aus

der dritten Variation in F-moll klingt etwas wie eine

trübe Erinnerung heraus. Die Unruhe, die in den ſich

bewegenden Sextaccorden Ausdruck findet, wird zwar durch

die klagende Dazwiſchenkunft der Geige etwas gemildert,

indes ſcheint die Variation nur deshalb da zu ſein, damit

die nächſte, wieder in F-dur, um ſo freundlicher, ſonnen

heller hervortreten kann. Und in der That, hier wetteifern

die beiden Inſtrumente miteinander, die Zuhörer die ge

heime Macht der Tonkunſt empfinden zu machen. Ein

Anhang pathetiſchen Charakters führt in gehobenſter Stim

mung den Schluß herbei, der in ſeiner letzten Phraſe wieder

an Mozarts Schlüſſe erinnert.

Den letzten Satz, Preſto, ſoll Beethoven für die A-dur

Sonate op. 30 geſchrieben, jedoch, vermutlich, weil er zum

Charakter dieſer Sonate nicht paßte, zurückbehalten haben;

er hat ihn aber durch ein Thema mit Variationen erſetzt.

Dieſes Stück im Sechsachteltakt, nun zur Kreutzer-Sonate ge
hörend, beginnt mit einem zweiſtimmigen kontrapunktiſchen

*) Ein Aufſatz im „Klavierlehrer“ Nr. 7, Jahrgang 1893, „Die

Klaviervariationen von Beethoven als Studie für angehende Kompo

niſten“ von C. Witting, führt dies des näheren aus.

Satz, kommt dann allmählich in eine luſtige Bewegung,

die ſchließlich durch einen Zweivierteltakt in langen Tönen

unterbrochen wird. Dieſe Unterbrechung wird dann noch

durch ein Ritardando ergänzt, ſo daß das folgende Atempo

einen um ſo flotteren Eindruck machen kann. Die Durch

führung im zweiten Teile iſt reich an harmoniſchen Ab

wechslungen. Ein neues, aber dem Charakter nach ver

wandtes Motiv in derſelben, F-dur, ein Orgelpunkt, ſchließt

ſich hier an, dem bald darauf nach einer Folge von Accorden

Quint-Sext ein andrer Orgelpunkt auf E folgt. Ein

langes Ritardando ſchließt ſich da an und führt in den dritten

Teil. Dieſer hat einen Anhang, der die dageweſenen

Motive noch einmal in Erinnerung bringt und dann haſtig

den Satz zu Ende führt.

Die Sonate op. 96, Allegro moderato, G-dur, dem

Erzherzog Rudolf von Oeſterreich gewidmet, iſt, mit Bezug

auf ihren Muſikcharakter, eine der edelſten und mit Bezug

auf ihr Zuſammenſpiel eine der ſchwierigſten des Meiſters.

Der Triller im erſten Motiv iſt ohne Nachſchlag zu geben,

und der Vortrag des erſten Satzes erheiſcht Ruhe und

Beſonnenheit bei vollſtändiger Beherrſchung des Techniſchen.

Die ſorgfältig künſtleriſche Abwägung der Motive zu ein

ander, die während des ganzen Satzes, ungeſtört durch

fremde Einflüſſe, erfreut, findet gegen das Ende eine Schluß

vorbereitung durch die Sechzehntelgruppe, wie ſie glücklicher

nicht gedacht werden kann. Wenn dann das Anfangsmotiv

ſich wieder in Erinnerung gebracht hat, ſchließt der Satz

mit einem vorausgehenden Jubel einer Tonleiter in Terzen

feſt und beſtimmt mit zwei Accorden. Dieſem gemütvollen

Allegro folgt ein Adagio espressivo, Es-dur, das die

wohlthuende Vertraulichkeit, die das Allegro hervorgebracht

hat, noch erhöht durch die hehre, andachtsvolle Stimmung,

die ſeine Motive erwecken. Das zweite Motiv, das in

As-dur beginnt, dann zum erſten Motiv in Es-dur hin

leitet, iſt von erhabener Beethovenſcher Seelengröße. Bei

dieſem Adagio wird das Wort zur Wahrheit: „Wo die

Macht der Sprache aufhört, beginnen die Töne zu reden.“

Das Ende des Satzes iſt durch einen Uebergangsaccord

mit dem folgenden Scherzo, G-moll, verbunden. Das

Motiv des Satzes ſteht unter rhythmiſch ſcharfer Betonung,

dem ein Trio *) in E-dur folgt, deſſen Motiv als Gegen

ſatz unbetont dahinfließt und mit einer geiſtreichen kanoni

ſchen Verflechtung ſchließt. Der erſte Teil wird dann

wiederholt; ihm iſt ein Anhang beigegeben, der mit einem

Triller ſchließt, der den Eindruck macht, als ob er den be

endeten Scherz verlachte. Das nun folgende humorvolle,

faſt burſchikoſe Stück, in G-dur, iſt ein Thema mit

Variationen der bemerkenswerteſten Art, erſtens durch die

plötzliche Ausweichung nach H-dur, die dann ebenſo un

erwartet zurück nach G-dur geht, und zweitens durch die

Art der Variationen, die nicht nur durch eitle Paſſagen

glänzen, ſondern nur motiviſch ſich auszeichnen wollen. Die

dritte Variation iſt wohl eines der ſchwierigſten Klavier

beiſpiele für die Unabhängigkeit der Hände. In der fünften

Variation, Adagio espressivo, erkennt man ſchon den

ſpäteren tief denkenden Beethoven. Das nach E-dur ge

leitete Tempo primo macht nach der Fermate den Ein

druck einer Frage, wie etwa: „Soll ich noch weiter muſi

zieren?“ worauf die ſechſte Variation, Allegro, mit einer

fröhlichen Paſſagenfigur antwortet. Ein Anhang führt

in die ſiebente Variation, die das veränderte Thema als

Fuge bringt, aber pp, wie ein Geheimnis, worauf dann

das Thema wieder f in der Melodie ungeſchmückt auftritt.

Ein Nachſatz erhöht noch die fröhliche Stimmung. Mit

dem kurzen Poco adagio, H-dur, macht dann der ſinn

reiche Tonmeiſter eine Abſchiedsverbeugung und eilt nun

mit einem Schlußpreſto raſch hinweg, und das Spiel iſt aus.

Aufgabe 15. Auflöſung der Auf

Von Dr. Th.Ä Schaffhauſen. W.Ä

A Z % = - Z #. Ä g5

8 --- - 2 # #„

7 is E ZO/ = 1 Kea

Z% Z% Z % 4 LF e. –e, az

sº - 2. ma

4 sº % - ## Ä.

Ä .“ = .. -Z s . „ W. 2. Sc6-e7 und

2 Z E Ä matt.

| ###
3. b C d - e f g h E.

Weiß. ## Ä.“

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. W. 3. Lf7×e6 matt.

Gch (U ch. (A3earbeitet von E. Schallopp.)

Aufgabe 16. Auflöſung der Auf

Von Ottmar Nemo in Wien. gabe 13:

(„Münchener Neueſte Nachrichten“.) W. 1 Sg3–e4
Schwarz. . 1 Sg

S. 1. Tg4Xg6

7 -

2 Ei -

Z ---
ä2) -

*) Noch im vorigen Jahrhundert wurde bei Tanzſtücken oder

Märſchen ein zweites Thema nur für drei Stimmen, als Gegenſatz

zum vorhergehenden, komponiert. Man nannte es daher Trio, und

dieſe Benennung hat ſich bis heute, ohne Rückſicht auf die Drei

ſtimmigkeit, erhalten.
4

1

W. 2. Dg2–a2

S. 2. beliebig

W. 3. Lb1×a2, Da2×

f7, e6, –a8 matt.

f

W. 3. Se4–f6 matt.

Richtige Löſungen

ſandten ferner ein: R. H.

in N. (Poſtſtempel Wie
h litzken) und F. Schneider

Weiß.
*.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. Und 10.

in Neunkirchen zu 9

Partie Nr. 12

Geſpielt im Wiener Schachklub im März 1897. („Wiener Schachzeitung“.)

- Italieniſche Partie.

Weiß: E. Landesmann. – Schwarz: L. Trebitſch.

Weiß. Schwarz. - 14. Sg3 –f5 Sf6–g4

1. ES2–E E>27-E5 15. Dd1–e2 Sg6–f4!

2. Sg 1–f3 SbS-CG 16. Le3×f4 e5×f4

3. LfL–C4 LfS-C5 17. d3–d4 Ta8–e8

4. d2–d3 d7–d6 18. Tf1– e1?) c7–c6 3)

5. Sb 1–c3 Sg8–f6 19. Sf5×d64) Te8–e5!! )

6. Lc1–e3 Lc5–b6 20. Sd6×f7 Tf8×f7

7. h.2–h3 Sc6–e7 21. Lb3×f7+ Kg8×f7

8. 0–0 0–0 22. Sf3×e5+ Sg4×e5

9. Sc3–e2 Se7–g6 23. d4×e5 f4–f3!

10. C2–C3 Lc8–e6 24. De2–f1 Dh3–g3+

11. Lc4–b3 Dd8–d7 25. Kg1–h 1 Lb6×f2

12. Se2–g3 Le6×h3 ) 26. Df1×f26) Dg3×f2

13. g2×h3 Dd7×h3 27. Te1–g1 . Df2–h4 matt.

1) Schwarz giebt eine Figur für zwei Bauern und erlangt durch dieſes

intereſſante Opfer einen nachhaltigen Angriff, den er glänzend durchführt.

?) So weit ſcheint Weiß ſich ganz gut verteidigt zu haben; dem Nach

ziehenden ſteht jedoch eine Fortſetzung von ungewöhnlicher Feinheit zu Gebote.
3) Ein wohldurchdachter Zug, der 19. . . . . d6–d5 20. e4– e5 Te8

×e5!! droht.
»

4) Droht 20. Sd6×f7 Tf8×f7 21. Lb3×f7+ Kg8×f7 22. Sf3–g5+.

5) Pariert die eben erwähnte Drohung und entſcheidet in brillanter Weiſe.

°) Natürlich erzwungen.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Dentſches Kochbuch.

verlangt: Unterweiſung und Anleitung, die Familientafel zu beſorgen. Sie zieht dabei in Betracht,
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Seite 1 f

Seite

Von zarter Kand. Roman von Johannes Richard zur Megede (Fortſetzung) . . 393 Sprüche. Von A. Stier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

Alexander Liezen-Mayer f. Mit Porträt . . . . . . . . . . . . . . . 395 Aus dem Sachſenwalde. Von H. H–r. Mit acht Abbildungen . . . . . . . . 414

SrühlingSrunen. Von C. von Seybold : . . . . . . . . . . . . . Z95 Der Planet Jupiter (in größter Erdnähe am 26. März 1898). Von Joſef R. Ehrlich.

Königin Luiſe. Zum 22. März 1898. Von Johannes Trojan . . . . . . 398 | Mit zwei Abbildungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Linksrheiniſch. Novelle von Hermine Villinger . . . . . . . . . 398 | Erinnerungen an Soffmann von Sallersleben. Zu ſeinem hundertſten Geburtstage.

Die Aſche. Von Robert Pohl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Von Franz Hoffmann-Fallersleben. Mit Porträt und Autogramm . 415

Im Grödner Kochthabe. Text und zehn Abbildungen von Emil Terſchak . . . 403 Linksrheiniſch. Novelle von Hermine Villinger (Fortſetzung) . . . . . . . . . 418

Schnadahüpf:. Von J. G. Frimberger . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Die deutſche Milchwirtſchaft in der Gegenwart. Von W. M. Mit acht Abbildungen 420

DaS Sodiakallicht. Von Joſef R. Ehrlich. Mit zwei Abbildungen . . . 407 Mloderne Lyrik. Frühlings Einzug. Von Eliſabeth Meſſerſchmidt. – Die Ge- -

Der große Sturm. Von Ernſt Muellenbach . . . . . . . . . . 407 neſene. Von Robert Waldmüller. – Wetterleuchten. Von Maximilian

Henrik Ibſens Jugendheim. Mit Abbildung . . . . . . . . . . . . . . . 408 Bern. – Margit. Von Lili Gruska . . . . . . . . . . . . . 422

Schach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 | Die Violin-Klavier-Sonate. Von C. Witting - Dresden . . . 422

Rätſel. – Litteratur. – Briefmappe. * -
Schach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

Von zarter Kand. Roman von Johannes Richard zur Megede (Fortſetzung) . . 409 Rätſel. – Litteratur. – Denkmäler. – Briefmappe.

Illuſtrationen: „V

-

Seite -

Seite

Auf der Lauer. Nach dem Gemälde von G. Wertheimer . . . . . . 393 Sürſt Bismarck. (Zum 1. April) Nach der letzten photographiſchen Aufnahme (1896) von

Königin Luiſe. Nach dem Gemälde von Rudolf Eichſtaedt . . 396. Z97. Karl Hahn in München . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

JMlarokkaniſche Santaſia. Nach dem Gemälde von G. Clair in . . . 400 L. Schmutzler . . « . 417

Liebesfrühling. Nach dem Gemälde von

« Aus Zeit und Leben:

Aus dem Reiche der Mode. Mit zwei Abbildungen. -

Sreiherr Kermann von Spaun, der neue öſterreichiſche Marinekommandant. Mit Porträt.

Der nordamerikaniſche Panzerkreuzer „Mlaine“. Mit Abbildung.

R e d a k t i o t e l les.

Von Emile Zola ſpricht jetzt alle Welt, und naturgemäß wendet ſich auch in Deutſchland ſeinen Werken in verſtärktem Maße das allgemeine Intereſſe

zu, beſonders den Romanen: „Der Zuſammenbruch“ (der Krieg von 1870/71 – 3 Bände, geheftet ./. 5.–, gebunden ./. 8.–), „Das Geld“ (2 Bände,

geheftet ./. 5.–, gebunden ./. 6.–), „Doktor Pascal“ (2 Bände, geheftet ./. 5.–, gebunden ./. 6.–), „Lourdes“ (3 Bände, geheftet / 6.–, gebunden

/ 8.–), „Rom“ (3 Bände, geheftet „t. 6.–, gebunden / 8.–), die ſämtlich in Buchausgabe in der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen

ſind. Zolas neueſter Roman „Paris“, unzweifelhaft die gewaltigſte aller bisherigen Schöpfungen, gelangt gegenwärtig in der Halbmonatsſchrift „Aus

-
fremden Zungen“ zur Veröffentlichung. In dem neueſten Heft derſelben Zeitſchrift finden wir noch: „Im Grünen Drachen“ von Beatrice Harraden

(aus dem Engliſchen), „Honneur“, Skizze von Woldemar (Viggo W. Holm) (aus dem Däniſchen), ſowie eine Skizze „Blut und Thränen“ von L. de Mari (aus dem Spaniſchen), während die

„Deutſche Roman bibliothek“ zwei hochintereſſante Romane: „Die Frau Rat“ von Paul Oskar Höcker und „Verlorene Liebesmüh'“ von A. von Klinckowſtröm, bringt. – Das erſte Heft

beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

*-“

Unſern geehrten Übonnenten

empfehlen wir zum Einbinden des mit dieſem Hefte vollſtändig vorliegenden erſten A3andes

des Jahrgangs 1898 die in unſrer Buchbinderei elegant, geſchmackvoll und dauerhaft ausgeführte

neue Original-Einband-Decke zu „Aeber Land und Meer“,

Großfolio-Ausgabe, XL. Jahrgang, 1898

(

HP
ÄsSk

-
Kunſtdruck wiedergegebenen Gemälde „Giuſeppa“ von S. von Blaas

zu dem billigen Preiſe von nur

1 Mblark 7O Pfennig pro Stück.

(In Oeſterreich-Ungarn kommt hierzu noch ein kleiner Eingangszoll.)

(Nr. 1–26 oder Heft 1–13 und Nr. 27–52 oder Heft 14–26 des Jahrgangs bilden je einen

Band, es ſind alſo für den ganzen Jahrgang zwei Decken – für Band I und II – nötig. – Die Einband

decke zum zweiten Band wird, als Pendant zum erſten Band, das Gemälde „Beppo“ von E. von Blaas bringen.

Jede Buchhandlung des In- und Auslandes nimmt Beſtellungen auf dieſe prächtige

Einbanddecke an, ebenſo vermitteln ſämtliche Journal-Expeditionen, Austräger und Boten,

welche die Hefte ins Haus bringen, die Beſorgung. –- -

Poſtabonnenten wollen ſich an eine Buchhandlung wenden, da durch die Poſtämter

Decken nicht bezogen werden können. Dieſelben werden auf Wunſch gegen frankierte Einſendung

des Betrags (am einfachſten in deutſchen oder öſterreichiſch-ungariſchen Brief- oder in deutſchen

Stempelmarken) auch von der unterzeichneten Verlagshandlung direkt geliefert.

LºS

º

S
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-->Z

#

drücklich die von der Verlagshandlung angekündigte Original-Einband-Decke zu verlangen

und zu der Beſtellung den dieſem Hefte beiliegenden Beſtellſchein zu benutzen. Wird dann dennoch

eine andre Decke geliefert, als nebenſtehende Zeichnung ausweiſt, ſo iſt der Abonnent zur An
nahme derſelben in keiner Weiſe verpflichtet. -

N

Zum Einbinden der Jahrgänge 1896 und 1897

in der Ausführung mit Gold- und Farbendruck und zu früheren Jahrgängen in den früheren

Ausführungen zum Preiſe von M. 2. –, bezw. M. 1. 25 pro Decke nachbezogen werden.

Auch liefern wir Mappen zur Aufbewahrung der Wochen-Nummern in gepreßter

Leinwand mit Goldtitel, beſonders zu empfehlen allen Leſekabinetten, Gaſthöfen,

------- S-SFSRS

S
:

#

DEF“ Zu Gefchenken für Damen geeignete Werke.

/###############

–
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Cafés, Reſtaurationen 2e. zum Preiſe von 1 Mark 25 Pfg. pro Stück

Stuttgart, Narr. 12128. Deutſche Verlags-Anſtalt.

R

N SN

Nd

js
Y . .

Ä

Ä

Ä

ſ

nT
. F

Von Margarete von Bennigſen.

r In originellem Einband mit farbiger Holzbrand-Imitation Preis /. 6.– >

Die Verfaſſerin bietet in dieſem Kochbuche der Hausfrau das dar, was dieſe in erſter Linie

Briefe an ſeine Braut und Frau und andere Anverwandte.

X

Der Zauber dieſer Briefe liegt in de

Da von andrer Seite Einband-Decken für „Ueber Land und Meer“, jedoch in ganz

andrer Ausführung, angekündigt werden, ſo bitten wir, zur Vermeidung jedes Irrtums aus

können die Decken auch jetzt noch

415

in brauner Leinwand nach Zeichnung von Peter Schnorr, mit dem in atfarbigem »

Gemuth von Moltkes

2 Bände. Preis geheftet u. 10. –; in Original-Einband / 12. –

r faſt idylliſch anmutenden Einfachheit ihres Inhalts und Ausdrucks,

daß nicht alle Haushaltungen auf großem Fuße geführt werden können, ſondern daß in den meiſten

Wirtſchaften die Hausfrau genötigt iſt, zu rechnen; darum hat ſie eine große Zahl billig herzu

ſtellender Rezepte zuſammengetragen, welche eine ſchmackhafte und geſundheitszuträgliche Koſt bieten,

Schleſiſche Zeitung. in ein treues, edles Herz gewähren.

in dem wohlthuend aus ihnen leuchtenden Geiſt einer traulichen, ſonnig-heiteren Lebenspoeſie.

Die Briefe ergänzen das Bild des Mannes, den man vorwiegend v

< ? -

dadurch alſo ſich als wirklich praktiſch erweiſen.

.. - - - - - - * - --

– Zu beziehen durch alle Buchhandlungen D eS In- und Auslandes- - - -–

Illuſtrirte Zeitung, Leipzig.

on der Seite ſeines ernſten Berufes

zu betrachten gewohnt war, in willkommener Weiſe, indem ſie einen Einblick in den beſten Teil ſeines Weſens,

Echo der Gegenwart, Aachen.
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Deutſche Wertags-Anſtart in Stuttgart und Leipzig.

Gehaltvolle Oſterfeſt und Konfirmationsgeſchenke.
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Aus der Töchterſchule | 23en SHur.
ins Leben. | Eine Erzählung aus der Zeit Chriſti

p G ("G “ ºr . . . . '
von

Ein allſeitiger Berater für Deutſchlands Jungfrauen. Lewis Wallace.

Unter Mitwirkung hervorragender Kräfte - WNik Porträt des Generals Wallace.

-
herausgegeben von “

Volksausgabe in einem Band (fünfzigſte Auflage): Preis

Ä Ä JAmalie Zöaiſch. geb. / 2. –; in elegantem Geſchenkband ./. 3.–

« - e d 4“ fh fd 9 H. “ , -- be in zwei Bänden (zwölfte Auflage): Preis fein

ſi Z) Rit einen Eileid von Enant sie. ºriº sº Gº sº:

SÄSS Neunte Auflage. Illuſtrierte Ausgabe: Mit 170Ä Ä

Ät SÄER Q. #cºr rºſ - ſº v – A. C. Baworowski. Preis in farbigem Ori

In Original-Einband Breis“ 6. – ginal-Einband ./. 12. 50. sº

Dieſes treffliche Buch trägt der modernen Frauen- Iſt es auch ſehr gewagt, die heilige Geſchichte in den

bewegung gebührend Rechnung und erörtert dabei alles, Rahmen eines Romans hineinzuziehen, ſo müſſen wir

was zu geiſtig und leiblich geſunder, echt weiblicher doch zugeben, daß hier das Hineinragen der heiligen

Heranbildung eines jungen Mädchens unerläßlich iſt. | Perſönlichkeit Jeſu mit großer Pietät gegen das Bibel

Das geſchieht aber nicht in trockenem, dozierendem Tone, wort geſchehen iſt, jedenfalls mit dem Wunſch des Ver

ſondern in intereſſanten und anregend wirkenden Lebens- faſſers, den Heiland in ſeinem göttlichen Werke den #

bildern, welche die Aufmerkſamkeit der Leſerin ſtets Menſchen recht nahe zu bringen und ihm die Herzen

- . wach erhalten. - zuzuführen. Deutſche Evang. Kirchenzeitung, Berlin. 1. - -"

- Gº « -- - - -- • • d 1. H dy G Adl v H

Ins eigene Heim. | Leben Chriſti. Jeruſalem und die Kreuzigung Chriſti.
Gd c r.. --- se sº - -- - yy v yp /“N LY „º Gemalt von A3rutno BigCHeirr.

(TUEN | O HPEin AZUch für erwachſene Mädchen Und JUNgeJr Zwanzig ABilder nach Gemälden berühmter 2Meiſt(T Mit Genehmigung der Eigentümer direkt nach dem Rundgemälde auf

genommen von Dr. Ludwig Troſt.

a) K olzſchnitt - Solio - Ausgabe:

12 Blätter gebrochen als Leporello-Album in eleganter Mappe

Mit einem Präludium und zwanzig Liedern
Amalie Baiſch. - bOTT

Unter mitwirkung bewährter Kräfte. Ludwig Ziemſſen.

CA v Dritt- Auflage - -a-s
In Original-Prachtmappe Preis / 20.– Preis </ 8. –; in Rolle eingeſteckt ./, 7. –

-- In Original-Einband Preis ./. 6. chkeit Leb SettÄ hat # Kunſt ÄÄ b) Photographie - Ka bin et - Ausgabe:

Behandelt in anziehender Form, mit gediegenſter Sachlichkei ebens Jeſu die Motive zu ihren herrlichſten öpfungen ent- H. . --- «a - -mºah

alles, was erwachſenen Mädchen und jungen Frauen vor allem nommen. In dieſem Prachtwerk ſind nun 20 Meiſterwerke 1() Einze satte auf Karton in elegante Mappe Preis / 6.

am Herzen liegt: die Zukunftsträume der Mädchenwelt, die Ver- religiöſer Malerei, welche das Leben Chriſti behandeln, in feinſt Für die vielen Tauſende, welche dieſes Panorama . 3. in

lobung, die Hochzeit und dann, als eigentlichen Kern des Buches, - ausgeführten Holzſchnitten reproduziert, und L. Ziemſſens form- München, Berlin oder Wien geſehen haben und denen es unver

die Einrichtung des eigenen Heims, ſowie alles, was zu einer vollendete Dichtungen begleiten und ergänzen die wunderbaren löſchliche Eindrücke hinterlaſſen hat, ſowie für alle Verehrer des

erfreulichen Erfüllung der Hausfrauenpflichten gehört und wodurch Schöpfungen der Malerei. Das prachtvoll ausgeſtattete Werk der Kunſt ſo früh entriſſenen Malers werden dieſe Reproduktionen

die junge Frau ſowohl ihr eigenes Glück als das der Familie eignet ſich zu einem -“
. .

eine bleibende Erinnerung bilden und ihre erhebende, tief religiöſe

zur höchſten Blüte zu bringen berufen iſt. echten religiös Künſtleriſchen Hausbuch. Wirkung auf jedes empfängliche Gemüt nicht verfehlen.

Deutſcher Dichterwald. Album lyrique de la France moderne Rose, Thistle and Shamrock. | Angariſcher Dichterwald.

Lyriſche Anthologie von -
-. par A book of English poetry, chiefy modern, Poeſien, ausgewählt und im Versmaß der Originale

- -.

« - - - -

überſetzt von
-

EUgène BOrel. d. Freili d «
40.

Georg S chev er. - " g siegte arranged º rº Freiligrath Irene H. Cſerhalmi. -

Mit vielen Porträts und Illuſtrationen. Avec douze gravures sur bois. With numer0us illustrations. „Mit vielen PorträtsÄ und einem Vorwort

-
--

G. es O -6. - - von Georg Ebers.
CY ... W - ſº w-m-,

, sº -
Wº

----- W y v

16. Auf. In Original-Einband Preis / 7. 8. Aufl. In Original-Einband Preis M. 7. 7. Aufl. In Original Einband Preis / 7. In Orig.-Prachteinband mit Goldſchn. / 7. –

Dieſe weit und breit mit Recht geſchätzte Anthologie Wem es darum zu thun iſt, die franzöſiſchen Lyriker Mit außerordentlicher Litteraturkenntnis und feinem Mit dieſer Anthologie gewinnen wir ein Spiegelbild

iſt dermalen wohl die beſte unter den deutſchen „Blumen- von ihrer feinſten und edelſten Seite kennen zu lernen, der Geſchmack ſind die ſchönſten Perlen der engliſchen Dicht- des Lebens und Fühlens der ungariſchen Nation. Ihr

leſen“ und vervollkommnet ſich noch immer mehr. wird nach Borels Anthologie greifen. kunſt ausgewählt. Für heranwachſende Töchter als Geſchenk Lieben und Haſſen, ihr Denken und Empfinden ſchaut uns

Fremdenblatt, Wien. - - Schwäb. Merkur, Stuttgart. warm zu empfehlen. Preuß. Lehrerzeitung, Spandau. aus dem Sang ihrer Dichter entgegen.

GBige AVerke Können durch alle ABuchhandlungen Öes In- Utmö AutsLandes Bezogen werden.

f

7mal prämiiert mit ersten Preisen!

Export ! Vorzügliche und preiswürdige

-
Bezugsquelle für

Musikinstrumente

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle

bei Rudolf Moſſe,

Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh., Leipzig, Magdeburg,

Mannheim, München, Nürnberg, Prag, Stuttgart, Wien

Zürich. – Inſertionspreis laut Spezialtarif, der gratis und

franko zu Dienſten ſteht. -

Gebr. Levi, Hofuhrmacher,

Deutsche VerlagsTAFT in SÄT -

Vorrätig in allen Buchhandlungen. Das Geld 9. Auflage. 2 Bde.

»- - >.
", gehšº. geº M.

Anlen. Doktor PascalÄ

/ _ d Lourdes.Ä
- -- mmzum R0m. 8. Auflage. 3 Bände ge

jed. Art, speziell Streichinstr., empfohlen

von berühmten Autoritäten der Musik

welt. Stumme Violine z. Studieren. (Pat.)

BZ Stutttaart Köni Hſtraße 60 --
" . " ". “ . “ : “, * . heftet 6 M., geb.dn. 8 M. Grosses Lager alter ital. und deutscher

-
S . - -

2 -. --
Meisterinstr. Reparaturenatelier. Saiten.

S. ge 9 gs Der Zusammenbruch (Der Krieg von 1870/7). 15. Auflage. Ärj gratis und ÄnÄ“

S Ä - Stahl " . . - «.. 3 Bände geheftet 5 Mark, gebunden 8 Mark. Musikinstrumentenfabrik .

F <äda SÄSSs # Der neueste sensa- = -- 4 erscheint A zu e. Ps.a». fA -- -- - ſ I U 11 Uj

= M -" E tionelle Roman: „Paris soeben in AUS fremden Ungel, -
-
Gebrüder WOff

F F. VIII. Jahrg. monatl. 2 Hefte à 50 Pf, Heft 1 u. Abonnem. in allen Buchhanälgn. L###9? 9

E-K = Bestellungen auf die einzi =-44 A d sº
jrt! Kreuznach.

# a deutscheÄ“„Paris“ÄÄÄ Expor A

S S “- nehmen alle Buchhandlungen des En- und Auslandes entgegen. Wilhelm SPAETHE

E S * - 3.Sº z.: . . . . . . . . . BºEEG - Gas - SV - FC A- SGE.. S. . . . . . . . . .

KS
/

= .. - -

. .
HARMONIUMS

EÄÄ # ende º#ÄÄ - - --<<<<< --- sieSSSSSSSS S. amerik. Systems

= Broſche und Etui für ./. 14. – die gleiche in echt Silber - ,
.ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. . .» Sjö

Z mit Broſche und Etui ./. 18. – franko gegen Nachnahme. - SSSSSSSSSFF>>>>>>>>SJ. füE"Ä„

Expression. Prolongement.

Verb. pat. Construction.

Beste Qualität.

Wundervoller Orgelton.

Grösste Garantie.

ſ Illustrirte Cataloge franco u. gratis.

Meiſterhaft gebaute Streich, Blas-, ſ SCHWEIZER-STICKEREIEN §

-
Schlag- % Muſikinſtrum, ". \/ eigener Fabrikation zu Damen-, Kinder- und Bettwäsche; gestickte W

- Muſikwerke und Harmonikas Kleider versendet zollfrei nach allen europäischen Ländern

ef biſ unt. Garantiem Rabatt Y A A-.-. - - R.

- „ Das Rheiniſdestº u. Exporthaus A. Günther, St. Gallen (Schweiz) W/

SÄS/F) Ott

º I

#FFW "

RW Reiche Musterauswahl portofrei zu Diensten. W) ÄSSEReiche Auswahl. Billigste Preise.

>. D .“ d - % Essº-SS Zu beziehen durch

Je M UT N M y (? U- - "
SSSSSSSSSSASSSSSSSS<<Z Gold.Med.Milano1895. º Piano – Handlungen.

* *

-D G. 5-z: S O D D O S O G S Sº S O S

Rüngsdorf U. Rh. - -- z------ <<<<<<<<= -

Spezialität in: hochfeinen Vio- Rheumatismus -

linen, Violas, Guitarren, Man- –
dolinen, Clarinetten und Flöten, TNT-Schºnen - – = =r» sºn- v.

Und . -

Ä“Ä HBADENLA. | Asthma.
Ä. e- , e-IAGN Ä**Ä*+** | Seit 20 Jahren litt an der grantelt ſo

- - - "º > VOPM). Wm. Platz Söhne, -A.-G. daß ich oft wochenlang dº Bett nicht verlaſſen

-- 0 – --- »
konnte; ich bin jetzt von dieſem Uebel durch ein

Weinheim (Baden) #Ä

empfehlen als leistungsfähigste und dauerhafteste Ä "Än Witmenſchen gerne zu

Betriebsmaschinen für alle Zwecke, unter Garantie für kommen. Auskunft gebe ich über dieſes Mittel

vorzüglichste Ausführung und geringsten Kohlen jedermann umont und pºſtfrei

–- Deutſche Ferrags-Anſtatt in Stuttgart. –

Berlin in ſarbigen Naturaufnahmen º
von G. Evoitzſch. 20 Farbenlichtdruckbilder auf Karton

mit 1 Blatt Text. In Mappe Preis / 5. –

fÄÄÄ VONÄ als Verbrauch - - Klingenthal in =s t H -

- ines, geſchmackvolles „Souvenir“ gewi - z.
. S A. wa - -

SS.

# #“ ÄÄÄÄÄÄ“ LOC O m Obilen - –Ä–Ä–

–
in allen Grössen zur schnellsten Lieferung. Abonnements auf ,,2leber Land und

-
– .

– -- - Sº S d >>
Aa«-66 Ü.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. . - Worzügl. Zeugnisse, Kataloge u. Referenzen 1. Diensten. Sortiments- undÄdluj r m anen
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Deutſche VerlagS = Anſtalt in Stuttgart und Leipzig. - >

S. Zum Geburtstag des Fürſten Bismark empfohlen! =

Fürſt (Bismarck

Meute Tiſchgeſpräche und Interviews.

Herausgegeben von

Heinrich von Poſchinger.

2. Auflage. Preis geheftet ./. 8. –; in Halbfranz gebunden ./. 10.

Wer von dem Weſen großer Männer den richtigen Begriff haben will, der hat ihre

Eigenart nicht allein in den Staatsaktionen, im Geräuſch des öffentlichen Lebens, ſondern auch in

der Stille des Familienkreiſes aufzuſpüren. Dieſem Zwecke dient dieſe Publikation des gründlich

ſten Bismarck-Forſchers, welche damit aufs neue den Beweis erbringt, daß zu den hervor

ragendſten Eigenſchaften, die den Fürſten auszeichnen, zweifellos auch die gehört, einer der beſten

Wirte in einem überaus gaſtfreundlichen Hauſe zu ſein.

Dieſe Poſchinger - Sammlungen, von denen man ja weiß, daß ſie der Herr und Meiſter nicht un

geprüft auf den Markt wandern läßt, werden einſt in Litteratur und Geſchichte einen beſonderen Platz

einnehmen. In der deutſchen Bücherei gehören ſie in das Fach, wo Luthers Tiſchreden und Eckermanns

Geſpräche mit Goethe ſtehen. Neue Freie Preſſe, Wien.

Fürſt Bismarck und der Bundesrat.
Von

Heinrich von Poſchinger.

Erſter Band: Der Bundesrat des Norddeutſchen Bundes 1867–70.

Zweiter Band: Der Bundesrat des Zollvereins 1868–1870 und des Deutſchen

Reiches 1871–1873.

Dritter Band: Der Bundesrat des Deutſchen Reiches 1874–1878.

Preis jedes Bandes geheftet ./. 8.–; in Halbfranzband / 10.-

Das Buch füllt eine vielfach empfundene Lücke unſrer Zeitgeſchichte aus, indem es dazu

beſtimmt iſt, diejenigen Mitarbeiter des Fürſten Bismarck an dem Einigungswerke Deutſchlands

vorzuführen, welche bisher am wenigſten Beachtung gefunden haben. Für die Löſung der ſelbſt

geſtellten Aufgabe giebt der Name des Verfaſſers eine genügende Bürgſchaft. Mit gewohntem

Fleiß und der ihm eignen Gewiſſenhaftigkeit iſt Herr von Poſchinger auch hier an die Arbeit

gegangen, und ſein Buch bildet ebenſo eine Fundgrube zur Beurteilung der Zeitgeſchichte, wie

ſeine früheren, ein ähnliches Stoffgebiet behandelnden Werke.
Berliner Börſen-Courier.

Crispi Bei ABismarck.

Aus dem Tagebuch eines Vertrauten des italieniſchen Miniſterpräſidenten.

Preis geheftet ./. 3. –; elegant gebunden / 4. -

Was den Reiz dieſes Buches ausmacht, iſt die Intimität des häuslichen Verkehrs, in welcher

es die beiden durch das Band langjähriger Freundſchaft miteinander geeinigten großen Staats

männer erſcheinen läßt. Ueber Bismarck wie über Crispi iſt, vieles geſchrieben worden; man
hat ſie uns gezeigt auf der Rednerbühne, im Miniſterrat und jeden von ihnen in ſeinem Privat

leben, aber niemals noch haben wir ſie ſo wie hier beobachten können, wie ſie ohne den Zwang

der Konvention miteinander verkehren und ſich Auge in Auge gegenübertreten.

Hochintereſſante wertvolle

Die Anſprachen des Fürſten Bismarck

aus den Jahren 1848–94.

Herausgegeben von

Heinrich von Poſchinger.

TP)ik dem Bildnis des Fürſten.

2. Auflage. Preis geheftet ./. 7. –; in Halbfranz gebunden v% 9. –

Zum erſtenmal in deutſcher Sprache werden uns hier die hochbedeutſamen Reden und

Erklärungen unſers Altreichskanzlers auf dem Berliner Kongreß von 1878 geboten, von denen

bisher weder eine amtliche noch eine ſonſtige Ueberſetzung exiſtierte. Den Kundgebungen im

Dienſte reihen jene Anſprachen Bismarcks ſich an, die er nach ſeiner Entlaſſung in Friedrichsruh,

in Varzin oder auf Reiſen gehalten hat und die nunmehr als Kundgebungen ſeines Geiſtes

gewiſſermaßen an Stelle ſeiner früheren Reichstags- und Landtagsreden getreten ſind.

Da alle Anſprachen des Fürſten Bismarck mit ihrer Fülle von Gedanken und Anregungen, form

vollendet wie alles, was aus Bismarcks Geiſteswerkſtatt hervorgeht, zu den koſtbarſten Schatzen des deutſchen

Volkes gehören, darf das Werk einer dankbaren Aufnahme in weiten Kreiſen verſichert ſein

Münchener Allgemeine Zeitung.

Bismarck-Portefeuille.

Herausgegeben von

Sseinrich von Poſchinger.

Z It ly cr 1 t :

EL. IH.

Aus der Korreſpondenz des Fürſten Bismarck (1864 Neue Bismarck-Briefe. – Im Auftrage Bismarcks

bis 1882). – Neue Bismarck-Briefe. – Dreiundachtzig ergangene Kundgebungen. – Aus dem Spezialbureau

Briefe und Telegramme des Fürſten Bismarck aus den des Reichskanzlers. – Unterredungen mit Bismarck

Jahren 1868–1889. – Fürſt Bismarck und ſeine Mit- während des Krieges mit Frankreich. – Eine Unter

arbeiter in der inneren Politik von 1862–1878. – Rudolf redung Bismarcks über das Tabaksmonopol. – Einer

Lindau über den Fürſten Bismarck. Aufzeichnungen aus von Bismarcks Getreuen – Graf Fred Frankenberg. –

den Jahren 1878 und 1884. – Bismarck in Biarritz (1862 Bismarck und ſein diplomatiſcher Generalſtab – Der

bis 1864). – Bismarck im Antiquariat. – Bismarck und Geſandte Freiherr v. Werther. – Bismarck im Anti
Anhalt in der Kriſis von 1866. quariat. – Perſonenregiſter.

Preis pro Band geheftet ./. 3.–; elegant gebunden ./. 4. –

Mit dem „Bismarck-Portefeuille“ ſoll eine Mappe geſchaffen werden für bisher unver

öffentlichte Kundgebungen aus der Feder des Begründers des Deutſchen Reiches, außerdem für

Abhandlungen über ihn, die geeignet ſind, uns den unerreichbaren Meiſter der Staatskunſt näher

zurücken.

Jürſt Bismarck

in ſeinen Ausſprüchen 1845 bis 1894.

Von E. Schröder,

Herausg. von Werken Friedrichs des Großen.

Mit Porträt des Fürſten Bismarck.

E leg an t kartoni e r t Preis 1 M a r k.

In ſyſtematiſcher und chronologiſcher Ordnung ſind hier die bezeichnendſten und wichtigſten

Ausſprüche des Fürſten vereinigt, von denen viele bereits als „geflügelte Worte“ in aller Mund

ſind. Ort und Zeit der Entſtehung iſt ſtets genau verzeichnet. Das Büchlein iſt ſo recht dazu

angethan, Nationaleigentum des deutſchen Volkes zu werden.

erke.

Ausdem Lager des Rheinbundes

1812 Und 1813.

Vort

Dr. Albert Pfiſter,

Generalmajor z. D.

Preis geheftet / 7. –; in Halbfranzband / 9. -

Auf Grund eines reichen, bisher unbenutzten Urkundenmate

rials führt uns der Verfaſſer durch das Gewirre der Ereigniſſe

in den Jahren 1812 und 1813. Klare, durchſichtige Behandlung

des Stoffes und anregende, lebendige Sprache zeichnen das Buch

aus, das ſicher von allen denen gern zur Hand genommen wird,

die es lieben, ſich mit der neueren Geſchichte unſers Volkes zu

beſchäftigen und insbeſondere den erſten Regungen deutſcher

Einheit und Freiheit nachzugehen.

Erinnerungen aus dem Leben von

Hans Viktor von Anruh,

(geboren 1806, geſtorben 1886), -“

herausgegeben von

Heinrich von Poſchinger.

Rif Pildnis Hans Wiklor von Anruhs.

Preis geheftet / 8. –; in Halbfranz gebunden / 10. –

Die „Unruh - Erinnerungen“ werden in allen Kreiſen und

–Schichten der denkenden Leſerwelt großes Intereſſe erwecken, zur

Klärung politiſcher Anſichten beitragen und jedem, ſelbſt dem

Gegner der Grundanſchauungen des Verfaſſers, Genuß bereiten.

«

"

V.

#
\

N

Aus dem Lager der Verbündeten

1814 UItD 1815.

Von

Dr. N CB er t B. f iſt er,

Generalmajor z. D.

Preis geheftet ./. 7. –; in Halbfranzband ./. 9. –

Freimütiges Urteil, anregende Sprache, geſchickte Gruppierung

des Stoffes, Ausbeuten von vielen dem Autor für dieſes Werk

eigens freigegebenen Urkunden zeichnen das Buch aus, das, wie

wir ausdrücklich betonen, weniger ein militäriſches als

hauptſächlich ein allgemeines Geſchichtswerk iſt, und das

den Hiſtoriker in gleichem Maße feſſeln wird wie den Laien.
“----- ------ -----.

G Ired Graf Irankenbergs

Skriegstagebücher

von 1866 und 1870/7.

Herausgegeben von

Heinrich von Poſchinger.

Zweite Auflage,

Preis geheftet ./. 5. –; elegant gebunden / 6. –

Billige Volksausgabe.

Preis geheftet ./. 2.50; in ſchmiegſamem Einband ./. 3. –

Der Bismarck-Biograph Herr von Poſchinger, der die

Herausgabe der beiden Kriegstagebücher beſorgt hat, behauptet,

daß unter den vielen politiſchen Tagebüchern, die ihm zur

Lektüre anvertraut wurden, keines auch nur annähernd den

Vergleich mit dem Frankenbergſchen aushalten könne.

/

- -
" " r " - F

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/23.

Lebenserinnerungen

eines Schleswig-Holſteiners

0ON

Dr. Hertrici,

Kaiſerl. Wirkl. Geh. Rat und Reichsgerichts-Senats-Präſident a. D.

Preis geheftet ./. 3. –; in Halbfranzband ./. 5. –

Erinnerungen aus einem reichbewegten Leben, das den

Verfaſſer mit den berühmteſten Männern der Zeit in Berüh

rung brachte. Von hervorragend hiſtoriſchem Intereſſe ſind ins

beſondere die Erlebniſſe des Verfaſſers aus dem Jahre 1864, die

wichtige, bisher unbekannt gebliebene Einzelheiten enthüllen.

Im übrigen bringt das Werk auch noch Betrachtungen über

die nordſchleswigſchen Zuſtände und Erörterungen über Fragen, -

die für die Entwicklung der deutſchen Rechtszuſtände und des

Reichsgerichts von hoher Wichtigkeit ſind.
*----------sºs-m-as-as-a

Nie dritte franzöſiſche Republik bis 1895.
Von

Karl Wogel,

- Kabinetsrat a. D., Mitglied gelehrter Geſellſchaften u. ſ. w.

Wit dem Wilönis des Präſidenten Jelix Jaure.

Preis geheftet / 7.50; in Original-Einband / 9. 50.

Das Weſen und die Wandlungen der dritten franzöſiſchen

Republik bis zum Regierungsantritt ihres jetzigen Staatsober

hauptes Felix Faure werden in dem Werke auf Grund verläß

lichſten Quellenmaterials und langjähriger Beobachtung an Ort

und Stelle mit photographiſcher Treue und ſtrengſter Gegen
ſtändlichkeit geſchildert.

w

Obige Werke können durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.
-“

Fs. *g*
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